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von Tobias Bach

In unserer Zeit der Bohrhaken, Bergwegekategorien und Lawi-
nenlageberichte bleibt als die große alpine Gefahr etwas, was
simpel und kompliziert zugleich ist: Unser eigenes Verhalten!
Simpel, weil wir auf unser Verhalten scheinbar mehr Einfluss
haben als auf die wilde Bergnatur. Kompliziert, weil wir aus der
Psychologie wissen, dass es mitunter leichter ist, einen Berg zu
versetzen als eine lieb gewordene Gewohnheit zu verändern.
Entschieden, erlebt, gestiegen, geklettert, Ski gefahren oder
gewandert wird jedoch meist nicht allein. In der Studie Gruppe
in Not an der Sporthochschule Köln wurden Gruppen unter-
sucht, die Situationen höchster Bedrohung er- und überlebt
hatten - und die bereit waren, darüber zu sprechen. Aus den Er-
gebnissen wurde mit dem Hot Spotting ein Lern- und Übungs-
modul für Gruppen im Risikosport entwickelt. Was in erster Linie
interessierte: Wie beeinflusst die soziale Situation der Gruppe
unser Entscheidungsverhalten, besonders in Krisen? Woran
erkennt man gute Teams, was können wir von ihnen lernen?

Skitour, Polizeieinsatz, Höhlenbefahrung

Folgende Gruppen erzählten von ihren dramatischen Erlebnissen: 

� Zwei geführte Gruppen von Skibergsteigern unternehmen bei
bestem Wetter eine Skitour. Da die beiden Bergführer sich
zufällig kennen, sind die Gruppen miteinander in Kontakt und
steigen gemeinsam auf. Im oberen Teil der Tour gehen die Berg-
führer, begleitet von einem Teilnehmer, ein Stück voraus um die
Schneesituation zu beurteilen. Dabei kommt es aus ungeklärten
Gründen zu einer weiträumigen Auslösung von Schneebrettern.
Die im Hang verbliebenen Skitouristen werden verschüttet. Trotz
effektiver Rettungsmaßnahmen können vier von ihnen nur noch
tot geborgen werden.

� Eine Polizeieinheit des deutschen Bundesgrenzschutzes sichert
ein Botschaftsgebäude in einem afrikanischen Krisengebiet.
Außerhalb des Geländes gelangen die vier Männer in Zivilklei-
dung in eine Straßensperre an einem Militärcamp. Sie werden
von einheimischen Soldaten verhaftet. Nach einem mehrstündi-
gen Martyrium aus Schlägen und Folter bis hin zu einer Schei-
nexekution wird die Gruppe frei gelassen. 

� Eine Gruppe von 8 Studentinnen und Studenten macht eine
geführte Höhlenbefahrung. Auf dem Rückweg ist ein Siphon mit
Wasser voll gelaufen und nicht mehr passierbar. Über 36 Stun-
den gibt es kein Signal von draußen. Motiviert durch die Leiterin
hält sich die Gruppe mit phantasievollen Übungen (Bewegungs-
spiele, Erzählungen nach festen Regeln, etc.) physisch und psy-
chisch fit. Schließlich erscheinen zwei Rettungstaucher und kurz
darauf brechen an verschiedenen Stellen große Wassermassen
aus den Wänden. In Nischen einer Wand vereinzelt kauernd und
angesichts steigenden Wassers harren Gruppe und Taucher eine
weitere Nacht aus. Erst nach über 73 Stunden können alle in
körperlich weitgehend unversehrtem Zustand die Höhle durch
einen gesprengten Rettungsstollen verlassen. 

Hot Spotting - ein Strategiefundus zur aktiven Krisenvermeidung und -bewältigung.

Gruppe in Not
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Wird der Bergführer zum Krisenmanager, muss es seine Aufgabe sein, 
“Krisenkonsens” herzustellen. Dh alle Teilnehmer müssen sich 

der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sein. 
Nur so ist zielgerichtetes Handeln im Team möglich.



79 � bergundsteigen 3/08

In Leitfadeninterviews schilderten die Betroffenen im Einzelge-
spräch ausgiebig das Erlebte. Der Bericht wurde anschließend
durch vertiefende Nachfragen des Forschers zu besonders inten-
siven Phasen („Hot spots“) abgerundet. In einem zweiten Treffen
wurde dann das vom Forscher aufbereitete Interview gemeinsam
aufgefüllt und Missverständnisse geklärt.

„Hot Spotting“ 

Mit Hot Spotting wird ein aus der Interpretation der Interviews
und der Literatur abgeleiteter Strategiefundus zur aktiven Kri-
senvermeidung und –bewältigung bezeichnet. Der Begriff „Hot
spot“ ist bekanntermaßen bei Werner Munter geklaut, der die
„Superschwachzonen“ in der Schneedecke so genannt hat. Hot
Spotting als Verb soll uns im Bergsport helfen, Schwachstellen
im Risikomanagement zu erkennen und zu vermeiden bzw. im
Krisenmanagement Stärke zu erlangen. Es kann wie ein Baukas-
tensystem laufend aktualisiert und dem jeweiligen Handlungs-
raum angepasst werden. Sein Einsatzbereich liegt in der Ausbil-
dung, aber auch in der Krise selbst. Damit können Strategien in
Form von Rollenspielen, Gruppengesprächen über Szenarien,
inszenierten Krisensituationen gelehrt und geübt werden. Der
Phantasie von Gruppenleitern oder Ausbildern sind hier keine
Grenzen gesetzt. Zunächst werfen wir aber einen Blick auf
unsere Beziehung zur Krise:
Im Risikosport ist die Risikosituation der Normalzustand. Des-
wegen sprechen wir ja mit Peter Geyer heute nicht mehr vom
Rest-, sondern lieber vom Basisrisiko. Es ist ein Spiel, bei dem
man Erlebnisse (= Gewinn) hat und Gefahren (= Verlust) ausge-
setzt ist. Eine Krise entsteht dann, wenn die bisher potentielle
Gefahrenseite des Risikos eingetreten ist oder akut einzutreten
droht. Zur Krise befinden wir uns im Bergsport stets in einer von
drei denkbaren Beziehungen:

KRIS-kant ist der Normalzustand draußen. In der Wildnis befin-
den wir uns stets in riskantem, unsicherem Umfeld, also theore-
tisch am Rande der Krise.

KRIS-zent ist das Zentrum einer Krise. Etwas ist passiert, was
den Normalzustand zu einer als bedrohlich empfundenen Aus-
nahmesituation macht. Alle Anstrengungen richten sich nicht
mehr auf die Tour und ihren Erlebniswert, sondern auf das
Beenden der Krise.

KRIS-ex ist eine Situation innerhalb der Krise, in der sich eine
Chance zur Beendigung, zum Ausstieg bietet. In einer Standard-
situation kann dies jener Moment sein, in dem das Handy Emp-
fang hat oder der Hubschrauber Flugwetter. Ebenso jener
Moment, wo man sich am eigenen Schopf aus dem Morast zie-
hen kann, wenn man sich etwa verlaufen hat und durch ein ein-
deutiges Zeichen die Orientierung zurück erlangt.

Strategien in Krisen
Handlungstheoretisch wird in KRIS-kant Risikomanagement
betrieben, in KRIS-zent und KRIS-ex Krisenmanagement. Für
jede dieser drei Perspektiven gibt es einen Fundus an Strategie-
vorschlägen (siehe Übersicht).   

� Szenarien durchspielen! [KRIS-kant]
Was kann eigentlich passieren? Weiß wirklich jede/r in der
Gruppe, dass man die Bergrettung auch über die Rettungsleit-
stelle erreicht, auch ohne Pincode, wenn es nicht das eigene

Handy ist? Kann ich unsere Position wirklich korrekt angeben,
wenn mein Führer in der Lawine verschwindet? Gespräche über
mögliche (Horror-)szenarien sind in geführten wie in Privatgrup-
pen jedoch oft tabuisiert. Dabei kann man eine Polarisation
beobachten, die wir aus der Entscheidungstheorie kennen: Ent-
weder es herrscht nur eitel Sonnenschein in der Gruppe oder es
regiert eine dumpfe Angst – dabei ist man doch im Urlaub! Erst
wenn wir Erlebnis und Gefahr als Geschwister annehmen, die
uns immer gemeinsam begleiten, können wir am gemütlichen
Hüttentisch auch über Krisenszenarien sprechen, ohne die gute
Laune zu verlieren. Eine Kultur, die sich langsam entwickelt.
In der Gruppe der Höhlenwanderer war jedem Teilnehmer aus
dem Einführungsgespräch klar, dass 
a) im Falle einer Blockade (die ja dann eingetreten ist) nach 4
Stunden automatisch die Rettungskette anläuft und 
b) die Gruppe unter allen Umständen zusammenbleibt. 
Beides wirkt beruhigend auf ängstliche Teilnehmer. Regel b
schafft jedoch Tatsachen, die zu gegebener Zeit zu hinterfragen
sind (siehe Strategie “alte Absprachen hinterfragen”). 

� Intergruppe beachten! [KRIS-kant]
Die „Intragruppe“ ist meine eigene Gruppe, mit „Intergruppe“
sind alle Leute außerhalb gemeint, die ich direkt oder indirekt
wahrnehmen kann. Beispiel: Eine vorhandene Aufstiegsspur auf
Skitour ist eine – mitunter massive - Einflussnahme der Inter-
gruppe. Es muss ja nicht falsch sein, einer vorhandenen Spur
nachzulaufen. Doch ob es richtig ist und bleibt, sollte ich beur-
teilen können, wenn ich mich selbstständig im Gelände bewege.
Die Intergruppe beeinflusst mich umso stärker, je mehr Kompe-
tenz ich ihr zuschreibe. Dies mag hilfreich sein, wenn ich den
Hüttenwirt oder Bergführer um Rat frage. Bei einer vorhande-
nen Spur jedoch (ebenso im Sommer am Gletscher) weiß ich
weder, wer sie angelegt hat, ob Entlastungsabstände eingehal-
ten wurden, die Spaltensituation sich im Tagesverlauf geändert
hat, etc. Deshalb darf die Spur uns keine unumstößliche
Umlaufbahn sein, sondern nur ein Anhaltspunkt. Auch dies ist
eine keinesfalls neue, gut trainierbare Strategie, nicht ballistisch
(im Sinne einer abgeschossenen Gewehrkugel) zu handeln, son-
dern jeden Handlungsschritt geschmeidig den Verhältnissen
anzupassen. Die Nähe anderer Menschen gibt ein trügerisches
Gefühl von Sicherheit. Dabei ist gerade am Berg häufig genau
das Gegenteil der Fall und nicht selten geht die eigentliche
Gefahr von der Intergruppe aus: Sei es die Gruppe, die in heikler
Lawinensituation über mir plötzlich den Hang quert oder die
Seilschaft, die Steinschlag auslöst.

� Krisenkonsens herstellen! [KRIS-zent]
Wenn eine Lawine Menschen erfasst, ist allen sofort klar, dass
schnell gehandelt werden muss. Doch nicht immer ist der Über-
gang vom Risiko- zum Krisenmanagement so eindeutig: Verset-
zen wir uns in die Situation der Höhlenwanderer aus Gruppe 3,
in jenen Moment, wo sie auf den wassergefüllten Siphon 
treffen, welcher den Weiterweg versperrt. Die Leiterin sagt
„Jetzt haben wir ein Problem“. Manche aus der Gruppe denken,
alles sei inszeniert und es handelt es sich um eine erlebnispäda-
gogische Maßnahme! Eine blinde Frau dagegen hört in der
Stimme der Leiterin deren ehrliche Betroffenheit. 
Wenn es keinen Konsens über den Handlungsdruck in der Krise
gibt, ist zielgerichtetes Handeln im Team nicht möglich. Da hilft
eine kurze Klarstellung. Beim Wandern ist es, je nach Persön-
lichkeit, für den einen herausfordernd und für den anderen
bedrohlich, sich zu verlaufen. Gleiches gilt für die Dunkelheit.
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Normalzustand im Risikosport: KRIS-kant
Planungsphase (lange Reichweite)

solide Tourenplanung �
Gruppenzusammenstellung �

angemessenes Material �

Durchführung (mittlere Reichweite)
keine Ballistik �

Szenarien durchspielen �
Schnelligkeit ist Sicherheit �

Einzelentscheidung (kurze Reichweite)
Gefahrenstellen identifizieren �

Intergruppe beachten �
Kommunikationswege erhalten �

In der Krise: KRIS-zent
Krisenkonsens herstellen �

Hilfe verständigen? �

alte Absprachen hinterfragen �
Repertoire-Check �

Brainstorming �

Psycho-physisches Fitnesstraining (in Wartezeiten) �
Animateur gleich Krisenmanager? �
Organisationskultur hinterfragen �

Auswege aus der Krise: KRIS-ex
Ausgänge scannen �

Repertoire-Unsicherheit überwinden, �
aber reversibel retten - kein Gefahrentausch!

1 Zurzeit werden an der Deutschen Sporthochschule Köln 
114 Interviews aus der DAV-Studie „Risikomanagement 

bei Skibergsteigern“ ausgewertet. Diese zeigen, dass nahezu 
alle ungeführten Gruppen einen „informellen Führer“ haben, 

der faktisch entscheidet. In bergundsteigen wird nach 
Abschluss der Studie darüber berichten.

Literatur. Bach, T. (2005). Gruppe in Not. Eine theoretische 
und empirische Studie zu Gruppenverhalten in Extremsituationen. 

Dissertation an der deutschen Sporthochschule, Köln. ISBN 3-86624-073-2,
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Das richtige Timing für zielgerichtetes Risiko- und Krisenma-
nagement kann es nur mit diesem Konsens geben, der verhan-
delt werden muss, sobald sich die Perspektive zur Krise ändert.

� Alte Absprachen hinterfragen! [KRIS-zent]
Bleiben wir in der Höhle am Siphon. Es melden sich zwei aus
der Gruppe, die eine Tauchausbildung haben. Sie bieten an aus-
zuprobieren, wie weit getaucht werden muss, um den Siphon zu
überwinden. Ein Statikseil, über das sie gesichert werden können
(etwa falls es eine Strömung gibt), ist vorhanden. Das Problem:
Es gibt die Absprache, nach der unter allen Umständen die
Gruppe zusammen bleibt. Basta. 
Panik steigt in einigen auf, sie verkünden, sie tauchen auf kei-
nen Fall. Das muss ja auch gar nicht das Ziel sein, vielleicht
können die freiwilligen Taucher die Rettungskette beschleuni-
gen? In der Rückschau (wo man bekanntlich immer klüger ist)
wissen wir, das zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter zu tau-
chen gewesen wären. Später allerdings, als sich die Situation
durch Starkregen in der wasseraktiven Höhle zugespitzt hatte -
was übrigens falsch kartiert und damit nicht absehbar war -,
musste mit einem enormen Aufwand ein Rettungsstollen
gesprengt werden, da die Strömung am Siphon unüberwindbar
geworden war. Es kann also sinnvoll sein, behutsam das Dogma
des Zusammenbleibens aufzuheben, um durch einen „Erkun-
dungstrupp“ wichtige Informationen zu sammeln. Das Gros der
Gruppe bleibt ja beieinander. Dies wäre dann der Repertoire-
Check im gleichen Block KRIS-zent: Tauchen gehört nicht zum
Kanon dessen, was ein geführter Höhlenwanderer können muss.
Wer handlungsfähig bleiben will, versucht herauszufinden, wel-
che realistischen, wenn auch mitunter unorthodoxen Optionen es
gibt: Was kann uns helfen, kann jemand aus unserer Gruppe das?
Je nachdem wie gut man sich kennt, treten erstaunliche Fähig-
keiten in der Gruppe zutage. 

� Reversibel retten – kein Gefahrentausch! [KRIS-ex]
Die Suche nach Ausgängen aus der Krise über die Fähigkeiten in
der Gruppe muss allerdings behutsam und reversibel erfolgen.
Stattdessen, und hierfür gibt es in der alpinen Geschichte
unzählige Beispiele, wird häufig eine Gefahr durch eine andere
ersetzt. Wanderer, die sich verplant haben, nehmen mitunter
eine erhebliche Absturzgefahr (schnelles Gehen unter Stress in
der Dämmerung) in Kauf, nur um nicht biwakieren zu müssen,
was im Sommer zwar unangenehm, aber bei mildem Wetter
nicht gefährlich ist. Jedenfalls besser als neue Gefahren herauf-
zubeschwören.

� Ausgänge scannen [Kris-ex]
Jede Krise ist anders. Manchmal muss schnellstens gehandelt
werden (jemand ist schwer verletzt), oft jedoch hat man alle
Zeit, wachsam und phantasievoll gemeinsam nach Auswegen zu
suchen. Dazu gehören Offenheit, die oben genannten Strategien
und eine positive Bereitschaft, die Gelegenheit beim Schopf zu
packen, wenn sie kommt. Wir haben uns mal im Abstieg im
Labyrinth (Bernina) „verheddert“. Der Name ist eben Programm!
An Zeit mangelte es nicht und in der behutsamen Umschau
haben wir dann auch eine recht freundliche Aufstiegsmöglich-
keit zum Frühstücksplatz oberhalb der Gurgel entdeckt – unser
Ausweg, der nur mit Ruhe zu finden war. Dabei war uns klar,
dass wir nicht wirklich wussten, ob es so leicht ist wie es aus-
sah. So haben wir uns die Bereitschaft bewahrt, jederzeit wieder
umzukehren und neu anzufangen. Wie groß ist die Freude dann,
wenn man merkt, es funktioniert. 

� Kommunikationswege erhalten! [KRIS-kant]
Es muss jederzeit möglich sein, das Gruppenhandeln durch Kom-
munikation veränderten Bedingungen anzupassen. Dazu braucht
es mindestens einen der folgenden Kommunikationswege:
- Vereinbarte Zeichen, die auch über größere Entfernungen   

sichtbar sind wie Stockzeichen auf Skitour.
- „Was wäre wenn“-Gespräche für den Fall, dass Kommunika-

tionswege unterbrochen sind, etwa beim Klettern 3 x 
energisch am Seil ziehen, etc.

- Die Möglichkeit zum direkten Gespräch sollten wir aktiv 
erhalten, denn wenn eine Gruppe von sechs Skibergsteigern 
aus Prinzip im Aufstieg 50 m Sicherheitsabstände einhält oder 
nach Querung einer Gefahrenstelle nicht aufläuft, sind Nr. 1 
und Nr. 6 ca. 250 m auseinander!

� Hilfe verständigen? [Phase: KRIS-zent]
Nicht jede Situation ist so eindeutig, wie sie im Nachhinein und
von Außen betrachtet immer erscheint. Deshalb ist an diesem
Baustein ein Fragezeichen. Für ambitionierte Bergsteiger ist es
peinlich, Hilfe zu benötigen, und für Nicht-Versicherte teuer.
Also wird in der Praxis erst einmal gecheckt, ob man sich nicht
am eigenen Schopf aus dem Morast ziehen kann. Aus unserer
DAV-Bergwachtbefragung wissen wir, dass besonders einheimi-
sche Wanderer sich lieber mit letzter Kraft irgendwo hin schlep-
pen, als Hilfe zu holen. Informelle Führer (die es in fast jeder
ungeführten Gruppe gibt) können sich entlasten, indem sie in
einem (Tabu überwindenden!) Gespräch vor der Tour klar
machen, dass sie im Ernstfall keinerlei Hemmungen haben, die
Bergwacht zu verständigen. „Echte" Führer, egal ob ehrenamt-
liche oder professionelle, sollten dies ohnehin tun.

� Animateur gleich Krisenmanager? [KRIS-zent]
Auch hier ein Fragezeichen. Ein geselliger Mensch, der eine Frei-
zeitgruppe zusammenstellt, weil er eben alle kennt, wird auto-
matisch zum informellen Führer1. Er hat die Unterkunft gebucht,
die Reiseroute geplant etc. Alle stellen ihre Fragen im Vorfeld an
ihn und automatisch dann auch unterwegs. Derjenige spielt mit,
denn es ist ja auch schmeichelhaft. Wenn nun eine Notsituation
eintritt, kann es sein, das er völlig überfordert ist und es jeman-
den in der Gruppe gibt, der mit diesem Stress besser klar kommt
und vielleicht auch alpinistisch qualifizierter ist. Die Kunst
besteht dann darin, die Führung zu übergeben, ohne dass die
Gruppe bei der „Machtfrage“ um sich selbst kreisen muss. 

Ausblick

Vom Halbmastwurf zum Tabugespräch - wir müssen in unseren
Ausbildungen nicht nur das technische und motorische, sondern
auch das Repertoire sozialer Verhaltensweisen erweitern!
So wie ein Kletterer neue Klettertechniken einübt, sein motori-
sches Repertoire erweitert, um immer komplexere Bewegungs-
aufgaben zu meistern, sollte der Bergsteiger auch sein Repertoi-
re für das Miteinander in Risiko und Krise erweitern. Hot Spot-
ting ist ein Baukastensystem, welches beliebig ergänzt und
angepasst werden kann. Der jeweiligen Tätigkeit entsprechend
kann damit Risiko- und Krisenmanagement gelernt und trainiert
werden. Soziale Verhaltensempfehlungen brauchen allerdings
eine transparente Struktur, um angenommen zu werden. Wir
sollten den hohen Anteil der „subjektiven Gefahren“ bei den
Unfallursachen als Aufforderung verstehen, die alpinen Ausbil-
dungen mit einem klar strukturierten psychologischen Basis-
wissen, auch im prüfungsrelevanten Bereich, auszustatten.     �


