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"Selbsterfahrung statt Fremdorientierung"1 - noch immer
verbinde ich deinen Namen mit diesem Standardwerk der
Alpinliteratur, das du 1986 zusammen mit Fasching, Ames-
berger und Graf herausgebracht hast. Siehst du heute
Früchte eurer "neuen alpinen Führungsmethode"?
Ja, die sehe ich absolut. Euer Magazin "bergundsteigen" ist ein

Beispiel dafür. Viele der publizierten Artikel betreffen das Ver-

halten, die Emotionen, die "soft factors". Die "heroisierende Pie-

tät" findet hier nicht statt. Unfälle werden schonungslos im Sin-

ne des Was-kann-ich-daraus-lernen analysiert.

Das "Beratungskonzept" war damals bahnbrechend. Mittlerweile

wenden es viele an, und viele haben auch die Kompetenz dazu.

Damals war das anders. Als Bergführer konnte ich zwar perfekt

eine Eisschraube setzen, aber wie man einen Gruppenprozess

gemeinsam mit den Teilnehmern reflektiert, davon hatte ich

wenig Ahnung. Ich kenne mittlerweile sehr viele Ausbilder, die

fähig sind, gemeinsam mit den Teilnehmern schwierige Füh-

rungssituationen zu analysieren. Klar gibt es ihn noch, den "Herr

der Lage" - das war der Titel eines Artikels zur Unfehlbarkeit

von alpinen Führungskräften - , aber so wie es vermehrt Berg-

führerinnen gibt, gibt es auch viele, die bereit sind, offen auf

ihre Fehler zu schauen und sie auch anderen mitzuteilen.

Interessant finde ich auch, dass es eine Wiener-, also Groß-
stadt-Gruppe von Alpinisten und Pädagogen war, die damals
die herkömmliche Art, alpines Wissen zu vermitteln, in Frage
stellte und der "Psychologie" einen zentralen Stellenwert
zuerkannte. Was störte euch damals und wie wurden euch
die Defizite bewusst?
Ich glaube, es ist für Neuentwicklungen ein Vorteil, wenn man

in einer weltoffenen Großstadt aufwächst. Umso mehr, als Wien

eine lange alpine Tradition hat. Die Ostalpen sind - sieht man

von den Briten ab - von Wienern und Münchnern erschlossen

worden. Mein Vater hat zwar noch nicht die Bergführerausbil-

dung machen können, aber er hat als Bergführer für die Uni

Wien Kurse gehalten. Ich war aber in keiner Tradition gefangen

und so konnte ich mein "Rebellentum" ausleben. Ich habe ein-

fach alles hinterfragt, was mir nicht klar erschien. Und ich war

mit Antworten, wie "so macht man das einfach" oder "das war

immer so" eben nicht zufrieden. Mehr noch: ich probierte neue

Sachen aus. Da war ich sehr durch meine beiden Lehrmeister,

James Skone und Erich Lackner, geprägt, die ihrer Zeit 20 Jahre

voraus waren. Normalerweise wurden Kletterkursteilnehmer von

einem Erfahrenen ans Seil genommen. Bei den UTA-Kletterkur-

sen kletterten die Teilnehmer von Beginn an im Vorstieg. Heute

eine Selbstverständlichkeit, damals eine Revolution. James war

unglaublich kreativ, Erich hatte die Kraft, die Dinge gegen jeden

Mainstream umzusetzen. Die Wiener Bergführer waren ein Hau-

fen bunter Hunde: Erwin Weilguny, Walter Graf, Bernd Saxinger ...

In diesem Umfeld begann ich 1976 zu führen. Das erste Mal bin

ich während der Bergführerausbildung 1977 mit  dem reaktio-

nären Umfeld der Bergführerszene konfrontiert worden. Das war

für mich Freigeist wirklich arg. Fehler wurden nicht analysiert,

sondern bestraft. An einem Tag war mir schlecht. Ich sagte es

dem Ausbilder, weil ich es für wichtig erachtete, dass er das

weiß. Ich hielt das Tempo mit, niemand hätte das gemerkt. Am

Abend wurde ich öffentlich angeprangert: "Ein Bergführer muss

immer fit sein." Wir legten oft einen Stein auf eine Knoten-

schlinge drauf und riefen "Stand", wenn gerade der Ausbilder

weit genug weg war, weil uns das Sichern im Schrofengelände

unsinnig erschien und der Ausbilder noch dazu dauernd Zeit-

druck machte. Ich habe mich durchgebissen, weil ich diesen

Beruf unbedingt ausüben wollte. Ich schwor mir, ich würde es

anders machen, doch ich war auch Gefangener meiner Ausbil-

dung. Als Leiter der Lehrwarteausbildung zog ich nach fünf Jah-

ren laufender Verbesserung Resümee und stellte fest, dass ich

zwar mit allen erdenklichen Methoden das modernste Wissen

und Können in die Teilnehmer gestopft hatte, aber Führen konn-

ten sie trotzdem nicht besser als die vom ersten Kurs. Das kam

einer Bankrotterklärung gleich. Ich musste entweder das Hand-

tuch werfen, oder etwas radikal Anderes machen. Da mir das

Führen noch Spaß machte, entschied ich mich für Zweiteres.

Dass Bergsteiger und alpine Führungskräfte immer noch die
Augenbrauen hochziehen, wenn sie was von "Psychologie"
hören, woran könnte das deiner Meinung nach liegen? In
Österreich hätten wir doch mit Weltgrößen wie Freud, Adler
und Frankl ein lange Tradition psychologischen Denkens.
Musste Freud nicht nach Amerika auswandern? Dort ist es hip,

einen Psychologen zu haben. Es ist eine Kulturfrage. Den Ameri-

kanern hilft da auch die Oberflächlichkeit. Hier ist man tief-

gründiger, hat aber Angst, durchschaut zu werden. Das gibt den

Psychologen Macht. Wer will das schon, dass man durchschaut

wird? Bei meinen Wirtschaftstrainings erlebe ich oft, wie groß

die Ablehnung gegen psychologische Tests ist. Es ist aber auch

verständlich, weil viele schon erlebt haben, wie die Daten miss-

braucht wurden. Und die Psychologen waren die Erfüllungsge-

hilfen. Ja, das Misstrauen ist groß. Ist dieses Eis einmal gebro-

chen und das Vertrauen da, dass die Daten niemand in die Hand

bekommt außer die Teilnehmer persönlich, sitzen sie schon

nebeneinander und tauschen begeistert die Ergebnisse aus. Das

Bedürfnis, etwas über sich und die anderen zu erfahren ist näm-

lich ebenso groß wie das Misstrauen gegenüber Missbrauch.

Ich wurde übrigens oft begrüßt mit: Achtung, der Psychologie-

bergführer kommt". Und das war nicht schmeichelhaft gemeint.

Die Praktiker haben mich als Theoretiker bezeichnet, die Theore-

tiker als ahnungsloser Praktiker. Aber das ist ja auch verständ-

lich. Ich war eine existentielle Gefahr für sie, weil ich ihr Füh-

rungskonzept in Frage stellte.

bergundsteigen im gespräch

mit walter  s iebert



geb. am 6.3.1958 in wien   lebensform verheira-

tet mit ines   kinder patrick 23, david 20, anika 13, amina 6

ausbildung und berufsweg matura, bergfüh-

rerausbildung 1978, staatl. skilehrer 1980. höhlenführer 1983.

1982 gründung von "outdoor adventures", heute "siebert con-

sulting". sachverständiger für alpinistik und ropes courses seit

1995   sicherheits-vorbild(er) früher mein

vater   heute mein sohn david. er ist verantwortungsbe-

wusster als ich es je war   noch offene alpine

ziele ich würde mir gerne nächstes jahr zum 50er die 

salathe schenken - mit meinem sohn david. Ich fürchte nur, sie

ist mir mittlerweile eine schuhnummer zu groß   flying

fox oder doch lieber klassisch absei-

len? flying fox vom el capitan auf den leaning tower und

dann 1 x klassisch abseilen   bergheil, bergfrei

oder (wienerisch?) servus? na was glaubst

du? seit 30 jahren nur mehr servus oder hi   flipchart

oder power point 37% flipchart, 3 % power point,

60% selbst erleben lassen   lebensmotto ich möchte

die aufgaben, die ich für dieses leben übernommen habe, erken-

nen und mit herz und freude erfüllen   letzte reise: 

beruflich: durch europa. osterurlaub: klettern in arco   

deine formel fürs unglücklichsein

ärgere dich über dinge, die du nicht verändern kannst   ... 
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1982 hast du deine Firma "Outdoor Adventures" (heute
"Siebert Consulting") gegründet. In diesem für dich neuen
Bereich des Outdoor-Trainings konnten die Sicherheitsstan-
dards, die du als Bergführer gelernt hattest, allein nicht
genügen. Waren es dann Unfälle, die euch zwangen, eine
neue Sicherheitsphilosophie - "zero accident" - zu entwickeln.
Mitte der 80er-Jahre, nach 10 Jahren Bergführen, hatte ich die

wilden Jahre hinter mir. Was hatte ich für Glück, dass ich nie

meine ganze Gruppe mit mir versenkt habe! Ich hatte in der

Bergführerausbildung so oft gehört: "Wir sind die Elite in Fels

und Eis", bis ich es geglaubt habe. Ich hatte mich unsterblich

gefühlt. Die "Siegfriedsmentalität" war voll durchgeschlagen.

Indizien hatte ich erfolgreich verdrängt. Dann begann ich zu

denken. Ein paar meiner Kollegen starben, mit denen ich sehr

schöne gemeinsame Erlebnisse beim Führen hatte. Ich realisier-

te, dass ungefähr 1 % des aktiven Berufsstandes jedes Jahr

starb. Ich selbst hatte ein paar Beinaheunfälle, die nicht mehr

zu verdrängen waren. Dieses Erwachen war ein böses. Und es

war buchstäblich ein immer wiederkehrender Albtraum.

Ich wusste, es ist Zeit mit dem Führen aufzuhören. Ich hatte

nicht mehr die Nerven. Da stand mir das Glück zur Seite: Ich

lernte Bill Daniels beim Eisfallklettern im Gasteinertal kennen.

Dass uns damals mit der "Ruinenorgel" - wir nannten sie "wet

dreams" - eine tolle Erstbegehung gelang, war das eine. Dass

ich danach bei einem Bier Bill zuhörte, wie er über seinen Job

erzählte, war das andere. Ich verstand nicht wirklich, worum es

ging, aber es klang interessant. So nützte ich ein Forschungs-

projekt mit Günter Amesberger, um Bill einzufliegen und Teil-

nehmer in seinem Seminar zu sein. Ich war begeistert: Erstens

wusste ich, das würde mein neuer Beruf sein. Es war wohl der

erste Pampers Pole, den wir in Österreich gebaut hatten. Einfach

toll. Aber viel wichtiger war sein Sicherheitskonzept.

Ich hatte die Outdoor-Trainings "entdeckt" und bekam das

Sicherheitssystem mitgeliefert. Ich war überwältigt. Ich würde

weiterhin "draußen" tätig sein, aber ich würde wissen, dass mei-

ne Gäste und ich gesund wieder heimkommen. Meine Albträume

hatten ein Ende. Ich hatte, wie so oft in meinem Leben, eine

unheimlich glückliche Gelegenheit, und ich habe sie genützt.

Der Begriff "zero accident" stammt von dir oder wurde von
dir wesentlich mitgeprägt, wenn ich nicht irre? Was genau
verstehst du darunter? Denn ein wirkliches "Null-Risiko"
kann es ja nicht geben - oder doch? Und: steht die zero-
accident-Philosophie nicht in krassem Widerspruch zu
Selbsterfahrung und Eigenverantwortung?
Der Begriff drängt sich logisch auf. Es gibt ihn übrigens auch in

der Industrie. Ich habe ihn aber für den Outdoor-Bereich ent-

wickelt und propagiert. Ich habe aber lernen müssen, dass der

Begriff viele Leute aggressiv macht. Und ich habe das Gefühl, er

wird oft missverstanden. Ich versuche es einmal kurz und bün-

dig: Der "zero-accident"-Philosophie entspricht eine Prozedur,

ein Gerät oder eine Übung dann, wenn damit - obwohl schon

vielfach eingesetzt - noch kein Unfall bekannt geworden ist.

Zero accident bedeutet: Wenn ein Beinaheunfall oder gar ein

Unfall passiert, darf ich nicht so weitermachen wie vorher. Ich

muss eine Vermeidungsstrategie finden oder ich mache die

Übung einfach nicht mehr, verwende das Gerät nicht mehr etc.

Wenn etwas diese Kriterien nicht erfüllt, dann darf ich es auch

nicht unter diesem Titel deklarieren.

Ich glaube, dass es kein Null-Risiko geben kann, es heißt ja auch

nicht "Zero Risk", aber es kann ein "Bisher-Null-Unfall" geben.

"By now zero accidents with this procedure" wäre der richtige

Ausdruck, klingt aber ein bisserl holprig.

Aber mit einem hast du, glaube ich, recht: die zero accident

Philosophie steht im Widerspruch zu Selbsterfahrung. Ich habe

keinen Weg gefunden, um Ausbildungskurse nach zero-acci-

dent-Prinzipien abzuhalten. Das deklariere ich aber sehr ein-

dringlich und immer wieder und es sind auch die stressigsten

Kurse, die ich mache. Bei Bergeaktionen kann ich mir keine

redundanten Systeme vorstellen. Um Trainer darin auszubilden

braucht man exzellente Ausbilderkollegen mit sehr hohem Kon-

zentrationsvermögen, peripherem Instinkt und überdurch-

schnittlicher Selbstkritikfähigkeit.

Der  Zusammenhang mit dem Thema Eigenverantwortung

erscheint mir sehr komplex, da muss ich länger nachdenken. 

Das wäre eine sehr lohnende Geschichte. Es kann aber nicht der

Eigenverantwortung überlassen werden, wenn Schüler, Teilneh-

mer einer Firmenveranstaltung über Sicherheitssysteme ent-

scheiden können oder gar Leute, die Verantwortung für andere

mit einem höheren Sicherheitsanspruch tragen. Ich setze mich

aber stark dafür ein, dass man sich zu einer bewussten Gefah-

rengemeinschaft zusammenschließen kann, also gemeinsam

etwas Riskantes machen darf oder dass man sich selbst gefähr-

det. Das soll immer der Eigenverantwortung überlassen bleiben.

Dazu hatte ich vor 2 Jahren ein Schlüsselerlebnis. Ich bin mit

meinem ältesten Sohn Patrick (er war 20) mit einem kleinen

Schlauchboot die Donau bis zum Schwarzen Meer gefahren. Bei

Novi Sad hatten wir eine riskante Stelle, nämlich durch eine zu

enge Durchfahrt bei einer Behelfsbrücke durchzufahren. Vorher

hatte ich immer für ihn die Entscheidung getroffen, wenn es um

riskante Aktionen ging. Hier diskutierten wir die Situation auf

gleicher Ebene. Wir hatten das gleiche Wissen. Patrick wusste,

worauf er sich einließ. Wir besprachen die Risken, und er sagte:

"Fahren wir". Mir wurde bewusst, dass ich Patrick das erste Mal

als "gleichwertigen Erwachsenen" erlebt habe. Das war ein sehr

ergreifender Augenblick für mich. Ich möchte noch einmal beto-

nen, dass es Risikosportarten immer geben soll, Es soll nur die

Verpflichtung geben, dieses Risiko zu deklarieren. Aber ich

1 G. Amesberger, H. Fasching, W. Graf, W. Siebert: Selbsterfahrung statt Fremdorientierung. 

Eine neue alpine Führungsmethode, Wien 1968
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Sohn Patrick) erschienen: Ein philosophisches Abenteuer 

auf der Donau, Wien 2007, www.siebert.at
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möchte nicht, dass mir jemand verbietet, mich selbst mit

Gleichgesinnten in Gefahren zu begeben.

In deinem Beitrag in dieser Ausgabe wird regelrecht "Wut"
spürbar, wenn du dich - zB als gerichtlicher Sachverständi-
ger - mit Unfällen konfrontiert siehst, die bekannte und
einfach zu behebende Ursachen haben. Gegen wen richtet
sich diese Wut? - müsste man nicht an die Eigenverantwor-
tung des Einzelnen appellieren - zB sich über Gefahren zu
informieren? Und wie gehst du mit dir selbst um, wenn du
mal was nicht nach Vorschrift machst?
Ich will mich eigentlich nicht ärgern, aber so weit bin ich noch

nicht. Im Artikel kann ich wenigstens loswerden, was mich

bewegt. Das hilft. Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich

immer wieder die gleichen Fehler mache. Das habe ich schon in

"Selbsterfahrung statt Fremdorientierung" beschrieben. Manch-

mal glaube ich, dass mich 20 Jahre intensive Beschäftigung in

einigen Bereichen nicht weiter gebracht haben.

Aber wirklich ärgere ich mich über ignorante Verantwortliche,

wenn sie nicht einmal bereit sind zu diskutieren. Führungskräfte,

die das Thema Redundanz aufs Niveau reduzieren - “da brauche

ich dann ja 5 Seile und 3 Helme” - und weiterhin nur einen

Karabiner einhängen. Oder Produzenten, die was eindeutig

Gefährliches auf den Markt bringen und nicht zurückrufen,

obwohl der nächste Unfall nur eine Frage der Zeit ist.

Eines ist mir klar geworden: Die Eigenverantwortung funktio-

niert nicht. Unser Ego holt uns immer wieder ein. Kürzlich war

ich mit meinem zweitältesten Sohn David klettern und habe ihn,

weil ich schlampig sicherte, viel zu weit runterrasseln lassen -

obwohl er angekündigt hat: "Ich springe jetzt". Einfach falsch

eingeschätzt. Meine erste Reaktion im Schock und im Schuldge-

fühl war: "Ich gehe normalerweise nur mit Leuten klettern, die

nicht dauernd runterfallen". Die kühle Antwort meines Sohnes:

"Willst du jetzt mir die Schuld geben, dass du mich schleißig

gesichert hast?" Ui, das saß. Man ist so schnell da mit Schuld-

zuweisung. Viel angebrachter wäre aber Demut. Daran arbeite

ich hart.

Du forderst in dieser Ausgabe auch sogenannte "Zwangs-
kräfte", um Todesfallen zu beseitigen und anerkannten
Sicherheitsstandards zum Durchbruch zu verhelfen. Damit
triffst du bei einer großen Zahl von Experten einen wunden
Punkt: nämlich die Angst vor der Justiz, wenn man deren
Vertretern zu viele und zu genaue "Sicherheitsstandards" in
die Hand gibt, um alpine Sachverhalte zu beurteilen? Was
sagst du diesen Gegnern?
Mit dieser Frage triffst du mich an einem wunden Punkt. Ich bin

Sachverständiger geworden, weil ich miterlebt habe, wie zB

Wildbach- und Lawinenverbauer, die in ihrem Leben noch nie

hauptberuflich geführt hatten, Gutachten über den Unfall von

Berufsbergführern schrieben. Es sprengt den Rahmen, hier eine

philosophische Diskussion über unser Strafrecht zu führen. Ich

habe auch keine Lösung. Nehmen wir zB den "Bauernopfer-

Effekt": Da passiert ein Unfall mit Todesopfern auf einer Tief-

schneeabfahrt am Arlberg, die regelmäßig befahren wird. Wenn

es Neuschnee gibt, beeilen sich 20 Skilehrer mit ihren Gruppen

um die erste Spur. Und immer wieder hört man am Abend dann

am Tisch das Gleiche: "Also ganz astrein war der Hang nicht".

Wenn dann ein Unfall passiert, denkt man sich: "Bin ich froh,

dass es mich nicht erwischt hat". Wen von den 20 es erwischt,

das entscheidet ... wer oder was auch immer, aber nicht der Ski-

lehrer. Jeder fährt da runter. Einen erwischt es halt. Im Strafpro-

zess wird der Eine dann verurteilt. Als Abschreckung. Manchmal

wirkt diese Abschreckung auch wirklich. Dann wird vielleicht ein

Standard eingeführt: Die Skischulleiter beschließen, den Hang

erst 24 Stunden nach Neuschneefall zu befahren. Sicherheits-

standards hinken den Erfahrungswerten immer weit hinterdrein.

Wenn einmal etwas zu einem Standard wird, dann muss man

schon sagen, also, wer DAS nicht macht, der hat wirklich nichts

mitbekommen in den letzen fünf Jahren, der ist schon ziemlich

ignorant unterwegs. Um auf deine Frage zurückzukommen: So

lange wir ein Strafrecht in dieser Form haben, ist es mir lieber,

dass Fälle nach Standards beurteilt werden, die von uns selbst

kommen, weil die Alternative die ist, dass Standards von ande-

ren herangezogen werden. In England hat es ein Desaster gege-

ben, wo eine Gruppe Jugendlicher verunglückt ist. Da hat der

Staat gesagt: Wenn ihr nicht in der Lage seid, Standards zu

deklarieren, dann machen wir das. Ob das besser ist? Meine

Antwort ist zumeist: Denk einmal, deine Tochter, dein Sohn, dei-

ne Lebensgefährtin, dein Freund besucht einen Kletterkurs. Ist es

dir nicht lieber, dass der Instruktor sich gezwungen fühlt, die

Mindeststandards einzuhalten?

Wie stellt sich die Outdoor-Trainings-Branche heute dar und
wie stellst du dir die Zukunft in der alpinen Ausbildung vor?
Hochseilgärten, Outdoor-Trainings und endlose Serien von Fly-

ing Foxes boomen. Hier hinken die Sicherheitsstandards hinten

nach. Das ebenso boomende Ausbildungswesen ist chaotisch. Es

werden von etablierten Bildungsinstituten Ausbildungen zum

Outdoor-Trainer angeboten, bei denen die Teilnehmer in zwei

Wochen alles lernen, was man als Bergführer, Raftinglehrer,

Ropes Course Instruktor wissen muss. Das ist Betrug am Kun-

den. Aber es gibt keine Instanz, die das hinterfragt und regelt

und Ausbildungsinstitutionen zwingt, gewissenhaft zu sein.

Bezüglich Ausbildung sehe ich mehrere Trends: Es wird das tra-

ditionelle "Ausbildung-abgeschlossen-System" ersetzt werden

durch ein "Ich-bleibe-am-Ball-System". Wenn man jemandem

ein Zeugnis in die Hand drückt: "Jetzt bist du fertig ausgebil-

det", dann ist das eine der großen Fallen. Man ist nie fertig und

außerdem ist die Auswahl der Inhalte sowieso willkürlich und

immer unvollständig. Dieses Zeugnis bewirkt, dass man mit der

Lernintensität drastisch runterfährt. Ich kenne Bergführer, die

sich nie wirklich fortgebildet haben.

Ich glaube, es wird eine Art Lizenzsystem geben. Das sieht man

halbherzig schon heute, aber ich denke, man muss als Outdoor-

Trainer jederzeit innerhalb von 3 Minuten eine Bergung durch-

führen können. Und solange es offizielle Papiere gibt, die das

bestätigen, muss man die Leistung auch laufend erbringen,

sonst läuft das Papier aus. Ich glaube, das Autoritätssystem zwi-

schen Ausbildern und Teilnehmern wird sich hoffentlich auflö-

sen. Für mich sitzen TeilnehmerInnen und AusbilderInnen im

gleichen Boot. Der Unterschied von 1-2 Wochen, dann sind sie

gleichwertig, das kann's nicht ausmachen, und somit wird das

Ausbildungssystem vom "Ich-bin-gut-und-sage-dir-wie-es-

geht-weil-du-weißt-nichts" zum gemeinsamen partnerschaft-

lichen Lernen. Die Ausbildungsleiter der Ausbildungen werden

verpflichtet werden, sich mit neuen Erkenntnissen wirklich aus-

einander zu setzen. Es wird ein Netzwerk geben, das alle Inter-

essensgruppen (Instruktoren, Bergführer, Skilehrer, Höhlenführer

...) verbindet. Die Lehrmeinung wird offener werden. Manchmal

gibt es mehrere Lösungen, jede hat Vor- und Nachteile, zB bei

den Sicherungsgeräten. Hier besteht die Tendenz, sich für eine

Lösung zu entscheiden und das ist dann die sogenannte Lehr-

meinung. Ich glaube, man wird dem Schüler hier mehr Eigenver-

antwortung zumuten müssen, sich selbst ein Bild zu machen

über die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Die Fragen stellte Michael Larcher                                       �




