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Thomas Pflügl, 49, arbeitet als Datenspezialist im Bereich Trendanalysen und Data-Mining, ist ÖAV-Landesalpinreferent von Oberösterreich, Alpinreferent und
Obmann-Stellvertreter des Alpenverein Freistadt, Fachreferent für Kommunikation und Internet sowie im Vorsitz des Verein Klettern ohne Grenzen.

Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch?
Wir kennen Thomas Pflügl schon lange als ÖAV-Funktionär und Bergsteiger. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder
Leserbriefe von ihm rund um den Themenblock „Risiko“ gelesen. Wir waren von seinem enormen Hintergrundwissen, seinem
Zugang und seinen Aussagen überrascht und angetan - deshalb dann nicht verwundert, als wir erfuhren, dass er sich auch beruflich damit auseinandersetzt - und haben ihn gebeten, seine Gedanken zu Sicherheit & Unsicherheit zu notieren. Keine leichte
Aufgabe und herausgekommen ist eine Sammlung an Hintergründen, Anregungen, Quergängen und Zitaten.
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Wie objektiv sind objektive Gefahren - das große Bild

Objektive Gefahren sind nur ein Teil der Unsicherheiten, die uns in
der (Berg-)Welt begegnen, denen wir jedoch viel Aufmerksamkeit
schenken. Laut herkömmlicher Definition handelt es sich dabei um
nicht beeinflussbare Gefahren, welche außerhalb des menschlichen
Beherrschungsvermögens liegen, wie z.B. Sturm, Kälte, Schneefall,
Eis- und Steinschlag oder Blitzschlag. Manche zählen auch das technische Versagen des Sicherungsmaterials dazu, wobei dieses aber
aus dem Verhalten des Menschen entsteht, und daher eine subjektive Gefahr ist. Sogar die Dunkelheit wird als Naturereignis laut Wikipedia zu den objektiven Gefahren gezählt, obwohl wir die Sonnenuntergangszeiten auf die Minute genau wissen (können). Alleine hier
sind schon viele Unschärfen bei der Wahrnehmung von Gefahren
erkennbar. Wären wir gänzlich selbst- und risikobewusst, dann wären wir in der Lage, die volle Verantwortung für alles, was uns zustößt, zu übernehmen. Es gäbe keine objektiven Gefahren mehr.
„Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen könnten
ohne Beobachter gemacht werden." Heinz von Förster, 1911-2002,
österreichischer Informatiker, Physiker, Kybernetiker

Häufig als objektiv bezeichnete Unfallursachen wie Lawinen, Steinund Eisschlag, Spaltensturz, Wettersturz etc. entpuppen sich bei
näherer Betrachtung oft als selbstverschuldet und sind dann ebenfalls als subjektiv zu betrachten. Dabei entscheidend ist die Frage,
wie „nahe" wir betrachten möchten.
Aus der DAV-Bergunfallstatistik 2004-2005 (Annahme: Die Statistik
ist annähernd repräsentativ für andere Jahre und andere Alpenländer) wissen wir, dass weniger als 10 % der Alpinen Unfälle dem
Bereich „Objektive Gefahren" zuzurechnen sind (Abb. 1):
 Spaltensturz und Wechtenbruch, Wettersturz, Stolpern/Sturz oder
Herz/Kreislauf, Lawinenabgang, Stein-/Eisschlag kommen auf nur 8,9 %
 Alleingang, Suche/Evakuierung, Sonstiges auf 7,60 %
 der riesige „Rest" besteht aus unzureichender körperlicher Verfassung (9,7 %) sowie Fehleinschätzung, Mangel an alpiner Erfahrung
und mangelndem Können. Diese menschlichen Faktoren sind die
Ursache für 83,5 % (!) der alpinen Unfälle.

Abb. 1 Ursachen für alpine Unfälle (DAV-Bergunfallstatistik
2004 – 2005). Die menschlichen Faktoren (Fehleinschätzung,
Mangel an alpiner Erfahrung, mangelndes Können sowie unzureichende körperliche Verfassung) sind die Ursache für 83,5 % (!) der
alpinen Unfälle. Grafik: Schorsch Sojer

Geht man nun davon aus, dass maximal die Hälfte der als objektiv/
subjektiv bedingten Unfälle tatsächlich objektive Ursachen hatte,
lässt sich abschätzen, dass bei über 90 % der Unfälle und Notfälle
zumindest eine Mitverantwortung der Betroffenen vorlag. Wenn wir
also das große Bild sehen, erkennen wir, dass die relevanten Fragezeichen ganz woanders liegen, als dort, wo unser Fokus - und damit
unsere Aufmerksamkeit - hingerichtet ist.
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Abb. 2 Der Unterschied zwischen Risiko (quantifizierbar), Unsicherheit (teilweise quantifizierbar) und (nicht quantifizierbar).
Illustration: Roman Hösel
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Als Alpinreferent der ÖAV-Sektion Freistadt veranstalte ich regelmäßig Lawinen- und Gletscherkurse, die sich glücklicherweise großer
Beliebtheit erfreuen und immer ausgebucht sind. Ohne die Berechtigung dieser Ausbildungskurse in Abrede stellen zu wollen, müsste
ich angesichts dieser eindeutigen Zahlen- und Faktenlage in das
nächste Tourenprogramm einen „(Er-)Kenne dich selbst"-Kurs anbieten, mit den Inhalten:
 Schärfung der (Selbst-)Wahrnehmung
 Achtsamkeitstraining
 Perspektivenerweiterung
 Das Erkennen von Wahrnehmungsverzerrungen und Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Projektion („Ich bin nicht neidisch.
Du bist es."), Identifikation (... mit einem Star, um die eigene Person
aufzuwerten), projektive Identifikation (die anderen müssen mich
loben, damit ich mich wertvoll fühle), Rationalisierung (z.B. Fehler in
der Erziehung werden mit der Anlage des Kindes begründet oder
Situationen werden uminterpretiert, um weniger schmerzhaft oder
bedrohlich zu sein), usw.
Doch ist es deutlich einfacher, Spaltenbergungen oder das Sondieren zu lehren, als sich in den Tiefen der Persönlichkeitsbildung (Anzahl der Varianten = Anzahl der Teilnehmer x ihren Wahrnehmungsfiltern) zu verlieren, wo es schnell „menschelt".
Aber gerade im Faktor Mensch und seinen Verhaltensmustern liegt
ein sehr großes Lösungspotential, dem wir aber offensichtlich aufgrund der großen Komplexität aus dem Weg zu gehen versuchen.
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Gefahren von Risikomanagement

Niemand wird in Frage stellen, dass Risikomanagement Sinn macht,
wenn man damit das Erlernen und Üben von Sicherungstechniken
meint, wie z.B. das Gehen am Seil auf einem Gletscher oder das
Mitführen und Beherrschen einer modernen Lawinenausrüstung
bei Schitouren. Wir können uns weiters auch die Frage stellen, ob
wir Risikomanagement im Bergsport überhaupt möchten: Will ich am
Wochenende Risikomanager sein - also das machen, was ich eventuell in meinem Job ohnehin tun muss? Oder möchte ich genau das
Gegenteil: Selber entscheiden und das auch einmal gegen die
Regeln, gegen das, was andere sagen und empfehlen; sondern für
mich in meiner Situation - so „richtig autonom". Bergsteigen, das
sich nur an Regeln hält, stagniert. Darum gibt es auch die vielen
Versuche, Neues auszuprobieren - von der Everestbesteigung ohne
Sauerstoff bis zum FreeBASE an der Eiger-Nordwand - und sich dabei zu erlauben, Fehler zu machen.

Für ein „richtiges" Risikomanagement haben wir am Berg einfach
zuwenig Datenmaterial zur Verfügung. Somit sind Heuristiken
(Methoden wie z.B. Ausschlussverfahren oder Versuch und Irrtum,
die zum Herausfinden und Entdecken dienen) bei intuitiven Entscheidungen unter Unsicherheit eine notwendige Ergänzung zu den
statistischen Regeln der Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit =
Wahr & Schein): Sowohl-als-auch statt entweder-oder! Heuristische
Daumen- oder Faustregeln dienen somit der kognitiven Entlastung.
Um gute Entscheidungen zu treffen, muss man Informationen ignorieren (vgl. mein Leserbrief in bergundsteigen #90, S. 20).
Die Gefahren von Risikomanagement sind:
 Irrglaube, dass ein Risiko vorliegt, es sich jedoch um Unsicherheit
oder Ungewissheit handelt
 Irrglaube, dass das Risiko ident mit der Wahrscheinlichkeit oder
einem Mittelwert ist
 Irrglaube, dass das (wahre) Risiko das gleiche ist, wie das subjektiv wahrgenommene Risiko
 Erhöhung des Risikos bei vermeintlicher Risikoreduktion
 Risikoaversion (eigene Schwächen), bedeutet auch Chancenvernichtung
 Risk Overload (zu viele Einzelheiten, keine Priorisierung, Übersehen des „großen Bildes")
 Mangelnde strategische Orientierung (fachbezogen, vergangenheitsorientiert, Tunnelblick)
 Mangelnde Differenzierung (Abstraktion, Saldierung, Abhaken)
 Mangelnde Objektivierung (subjektive bzw. Binnenperspektive)
 Mangelnde Strukturierung (Verantwortung, Prozesse, Schulung)
Wir werden der Gefahren am Berg allein durch Risikomanagement
nicht habhaft werden. Mit diesem Beitrag möchte ich dich einladen,
wahrgenommene Unsicherheit & Risiko in ein anderes Licht zu rücken.
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Seeking Pride - Avoiding Regret

Die meisten von uns versuchen Angenehmes zu begehren und
Unangenehmes zu vermeiden. Nicht alle, denn manche „brauchen"
das Unglück zu ihrem Glück. Der Mensch hat in seiner Geschichte
vieles entwickelt, um Unsicherheiten in Sicherheiten zu „verwandeln". Sich und seinen Partnern und Kindern Schutz vor (Un-)Wetter,
Hunger, Durst und Krankheit zu schaffen, ist wohl unbestritten ein
Wohlfahrtsgewinn; auch wenn dies zunehmend auf Kosten der Natur
und damit künftiger Generationen geht.
Aber die Luft wird dünner und der Druck steigt. Ein immer größerer
Aufwand ist notwendig, um einen - geringen, wenn überhaupt vorhandenen - zusätzlichen Sicherheitsgewinn zu erzielen. Immer kürAlleine den Begriff „Risiko" zu erfassen, ist riskant. Niklas Luhmann
zere Produktzyklen und der lokale und globale Wettbewerb führen
(1927-1998, dt. Soziologe) sagt: „Sucht man nach Bestimmungen
zu Fehlern. Rückrufaktionen (Millionen von Autos, Kinderspielzeug,
des Risikobegriffs, gerät man sofort in dichten Nebel." Auch ich erKlettersteigsets, …) verdeutlichen, wie wir uns abstrampeln, um noch
achte „Unsicherheit" als den stimmigeren und treffenderen Begriff,
eine klitzekleine Einheit an Sicherheit zu ergattern, um unsere
der unser Leben am Berg besser beschreibt, als jede Form von
schlotternden Ängste zu besänftigen. Man könnte vom schwinden„Management": Etwas managen - also handhaben, mit etwas zuden „Grenznutzen der Sicherheit" sprechen. Das zweite Wiener
rechtkommen, etwas bewältigen, fertigbringen und bewirtschaften,
Schnitzel schmeckt nicht mehr ganz so gut wie das erste (formal
beaufsichtigen - wird auch zunehmend im Unternehmensbereich
als Messung und Steuerung (sog. Controlling, was ja bekannterweise handelt es sich beim Grenznutzen um die erste Ableitung der
nicht „kontrollieren" heißt) betriebswirtschaftlicher Risiken verstanden. Nutzenfunktion).
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Abb. 3 Das Geschäft mit der Angst blüht Reißerisch formulierte US-Werbung für ein Medikament gegen Schlaganfall.
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Wohin geht die Gesellschaft?

In einigen oberösterreichischen Kindergärten wurde im April 2015
die „Nacht im Kindergarten" für Schulanfänger gestoppt, weil der
rechtliche Rahmen hierfür immer rigoroser gehandhabt wird. Das ist
eine von vielen Meldungen, die zeigt, dass unsere Null-Risiko-Gesellschaft tendenziell Verantwortung abgibt und Haftungsfragen wichtiger als Antworten sind.

d

Die Karriere des Begriffes „Sicherheit"

Zur Begriffspräzisierung sei erwähnt, dass es im Englischen für
„Sicherheit" gleich zwei Begriffe gibt:
 Safety: Betriebssicherheit, betrifft v.a. Aus- bzw. Unfallgefahren;
safe kommt von lat. salvus, unverletzt, am Leben
 Security: Angriffssicherheit, betrifft v.a. Angriffe, also absichtliche, vorsätzliche Unfälle

„Aus Furcht, der Tod könnte uns das Kind entreißen, entreißen
wir das Kind dem Leben; wir wollen nicht, dass es stirbt, und
erlauben ihm deshalb nicht zu leben." aus: Janusz Korczak (1878-1942),

In unserem politischen und kulturellen Lexikon gibt es kaum einen
Begriff, der so schwer überfrachtet und semantisch so multifunktional und ungenau ist wie dieser Begriff der „Sicherheit". Der Grund für
„Wie man ein Kind lieben soll" (1919)
diese diskursive Vielseitigkeit liegt darin, dass das lateinische Wort
securitas, aus dem man Sicherheit ableiten kann, eine völlig ambivaWie die norwegische Psychologin Ellen Sandseter herausfand, hat
lente Karriere gehabt hat: Wörtlich ist securitas der Zustand „ohne
die übergroße Vorsicht zur Folge, dass Kinder ohne Sturzerfahrungen Sorge" zu sein (se- oder sine cura). Aber das Wort cura, ist zweideudeutlich eher dazu neigen, später als Teenager Höhenangst zu enttig und lässt sich entweder positiv oder negativ verstehen: cura bewickeln. Ihnen fehlt das harmlose Fallen, das Klettern an der Grenze zeichnet entweder eine „sorgfältige Aufmerksamkeit, liebende Fürder Komfortzone, um die Welt und ihre Risiken sinnvoll einschätzen
sorge" oder aber eine „ängstliche Besorgnis und entnervte Furcht"
zu können.
(John T. Hamilton: Kinder der Sorge - Ein Mythos über die Sicherheit"
Magazin Polar 2011).
Wer die Welt für Kinder immer sicherer macht, macht sie zugleich
auch immer kleiner. Denn Fehler sind Grenzerfahrungen, die uns zeigen: bis hierher und nicht weiter. Das gilt auch im übertragenen
Sinn: „Wer nie gestürzt ist, wer niemals scheitert, ist nie an seine
Grenzen gegangen“ (Jürgen Schaefer, Lob des Irrtums - Warum es
Abgrenzung Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit
ohne Fehler keinen Fortschritt gibt, 2014).
Risiko ist quantifizierbar, also bezifferbar: Ich weiß die zugrunde
Verängstigte Helikopter-Eltern tragen ihren Teil dazu bei, Kinder und liegenden Wahrscheinlichkeiten bzw. bin in der Lage, diese zu
damit unsere Gesellschaft in ihrer Entwicklung zu hemmen. Dem
berechnen. Unsicherheit hingegen ist nicht quantifizierbar, sie ist
Kind sollte jede unangenehme Erfahrung erspart werden, es wird je- nur abschätzbar: Ich weiß die zugrunde liegenden Wahrscheinlichdoch sehr viel Entwicklungspotenzial und viel Freiheit dem Altar der keiten nicht oder nur annähernd und muss mich daher auf mein
Sicherheit geopfert.
Bauchgefühl, Heuristiken, etc. verlassen oder versuchen, mehr Informationen zu gewinnen, um im Idealfall aus der Unsicherheit ein
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um." Ernst Bloch,
Risiko zu machen. Die Ungewissheit ist unvorhersehbar und unberedeutscher Philosoph, 1885-1977, in seinem Werk „Spuren"
chenbar, sie ist völlig offen, ich kann keine wie immer gearteten Aussagen treffen. Die Ungewissheit kann ich nur bewältigen, in dem ich
sie annehme. Die Verwendung der Begriffe Unsicherheit, Risiko und
Ungewissheit (Abb. 2) ist in der Literatur sehr uneinheitlich. Die Einteilung von Situationen der Nicht-Sicherheit in solche unter „risk"
Wie schmeckt Unsicherheit?
und „uncertainty" geht auf den amerikanischen Ökonomen Frank
Knight (1885-1972, Risk, Uncertainty and Profit, 1921) zurück. Je
nachdem, ob man „uncertainty" mit „Ungewissheit" oder mit „UnsiDer deutsche Philosoph Odo Marquard ist vor wenigen Wochen im
cherheit" übersetzt, bildet Unsicherheit oder Ungewissheit den
Alter von 87 Jahren gestorben. Seine „Restübelthese" lautet: „Während der Fahrstuhl der Ansprüche nach oben fährt, fährt die Welt aus Oberbegriff und der verbleibende Begriff den Unterbegriff.
der Sicht der Fahrstuhlpassagiere nach unten. Je mehr Negatives aus Bekannte Risiken (Risk) erfordern statistisches Denken (mit Wahrscheinlichkeiten), unbekannte Risiken (Uncertainty = Unsicherheit)
der Welt verschwindet, desto ärgerlicher wird - gerade weil es sich
erfordern heuristisches Denken („Faustregeln" oder „Intuition").
vermindert - das Negative. Knapper werdende Übel werden negativ
kostbarer." Ein weiteres merkwürdiges Zitat von ihm lautet: „Je besser es den Menschen geht, desto schlechter finden sie das, wodurch
es ihnen besser geht: Die Entlastung vom Negativen verführt zur
Negativierung des Entlastenden." Dass es einen Negativitätsbedarf
Sicherheit erzeugt Unsicherheit
gibt, wissen wir seit es Tageszeitungen gibt. Die Wahrnehmung von
Unsicherheit verändert sich jedoch; im zunehmenden Wohlstand
Die Geschichte der Technik ist eine Erfolgsgeschichte, weil sie die
vollzieht sich offenbar eine spezielle Form des Wertewandels, eine
Geschichte ihrer Fehlschläge ist. Nach den Anschlägen vom 11. SepUmwertung des Fortschrittes.
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Illustration: Roman Hösel

Abb. 4 Was bedeutet eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 % für den nächsten Tag?
Regen während 30 % der Zeit (oberes Bild), in 30 % der Region (zweites Bild) oder von 30 %
der Meteorologen prognostiziert (drittes Bild). Alles falsch! Richtig ist: An einem bestimmten
Ort mit gleichen Ausgangsbedingungen regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 %.
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tember 2001 in den USA waren die Cockpit-Türen in Flugzeugen
massiv verstärkt und mit einem Code-System versehen worden, um
unbefugte Eindringlinge fernzuhalten. Dass die „Eindringlinge" eines
Tages im Cockpit selber sein könnten, hat sich offenbar niemand
vorstellen können (vgl. Absturz des Airbus A320/Germanwings-Flug
4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen).
Hier erzeugte eine Sicherheitsmaßnahme ein neues, bisher nicht gebzw. erdachtes Risiko. Auf die Frage „Wo ist der Feind?" lautet die
Antwort: „Er ist öfter innen als wir denken ..."
Unsere Null-Fehlerkultur hemmt uns in der Entwicklung. Wir sollten
mehr nach dem Motto „Never waste a good crisis" leben („Verpasse
niemals eine gute Krise", Hillary Clinton im Frühjahr 2009).

t

Bei Versuchsanordnungen und Spielen wurde mehrfach nachgewiesen, dass die Mehrheit bei Gewinnen risikoscheu ist („nur nicht den
kleinen Gewinn verlieren"), bei Verlusten aber risikofreudig: Haben
wir österreichisches Geld, so wird dieses gerne auf ein Sparbuch gelegt, oder ein Bausparvertrag unterschrieben, anstatt es mit höherer
Erwartung und etwas höherem Risiko zu investieren. Brauchen wir
Geld, so sind wir jedoch geneigt, hochriskante (doppeltes bzw.
Klumpenrisiko durch Währungs- und Zinsrisiko) Fremdwährungskredite aufzunehmen, wie man am hohen Anteil am österreichischen Kreditvolumen sieht. Wenn es um Gewinne geht, verhalten
sich Anleger risikofeindlich, bei Verlusten neigen sie zu risikofreundlicheren Entscheidungen.
Das gleiche Bild wie bei den erwähnten Versuchsanordnungen und
Spielen: Theorie und Praxis stimmen überein. Eine mögliche Erklärung für dieses paradoxe Verhalten (Verhaltensanomalie) ist das
zuvor thematisierte Seeking Pride - Avoiding Regret.

Trügerische Sicherheit

Ob die Chiffriermaschine Enigma, die CE-Kennzeichnungspflicht, das
Pensionskonto, das passwortgeschützte e-mail Konto, Einweghandschuhe (nach fünf Minuten haften an ihnen mehr Keime als an der
bloßen Hand), Wanderstöcke, der Ausrüstungshype, das Navi, das
Handy (zum Hilfe holen) oder der Lawinenairbag: in allem steckt
eine Portion trügerischer Sicherheit. Diese trügerische Sicherheit
ist weit gefährlicher als wahr- und angenommene Unsicherheit.
An seiner inneren Sicherheit zu arbeiten - eine Grundvoraussetzung
für die Annahme von Unsicherheit - ist zugegebenermaßen mühsam,
aber ein deutlich größerer Sicherheits- (und Glücks-)faktor, als
panzerstarrend mit schweren Rucksäcken in ein Bergabenteuer
zu gehen.
Patienten mit Diabetes Typ 2 sowie einem weiteren Risikofaktor bei
Herzkrankheiten wird von einem bekannten US-Pharmaunternehmen eine Schlaganfall-Risiko-Reduktion von fast 48 % versprochen
(Abb. 3). Hat man Zugriff auf die Zahlen der zugrundeliegenden Studie, bedeutet das eine Reduktion von 2,8 auf 1,5 pro 100 Patienten
(1,5/2,8-1 = -0,46 = -46 %; die Abweichung von 48 % beruht vermutlich auf Rundungsfehler). Bei einem ohnehin schon geringen Risiko
fällt eine sogar fast 50 %-prozentige Reduktion also kaum ins Gewicht.
Statistiken richtig deuten und lesen zu können, fällt vielen von uns
schwer. Kein Wunder, wir haben es nie gelernt. Die Fähigkeit zum
kritischen Blick auf die Aussagekraft von Statistiken haben wenige.
Selbst in der Wahlberichterstattung im Radio wird chronisch der
Unterschied zwischen Prozenten und Prozentpunkten ignoriert.
Wer weiß, auf welch wackeligen Beinen (zu kleine Stichproben,
falsche Grundannahmen zur Verteilungsfunktion, etc.) viele Statistiken stehen, wäre beispielsweise viel kritischer bei der Einnahme
von Medikamenten.
Beim Würfeln glauben wir, dass nach hundert Würfen ohne „Sechs"
die Wahrscheinlichkeit für diese Zahl höher liegen müsse (Spielerfehlschluss), und schütteln den Würfelbecher sogar ein wenig länger, um das gewünschte Ergebnis herbeizuführen (Kontrollillusion).
Die Verfügbarkeitsheuristik führt dazu, dass wir uns mehr vor Flugzeugabstürzen fürchten als vor der Sepsis, weil wir viele Bilder von
Flugzeugabstürzen gesehen haben, aber vermutlich noch keines
einer ernsten Blutvergiftung (Jürgen Schaefer, Lob des Irrtums Warum es ohne Fehler keinen Fortschritt gibt, 2014).

Damit wird klar, dass selbst das Wissen, Statistiken richtig deuten
und lesen zu können, nicht ausreicht, um Entscheidungen mit hoher
Qualität zu treffen, da wir einer Unzahl von Fehlannahmen und Verzerrungen unterliegen (engl. „Bias": Verzerrung, Voreingenommenheit, Neigung, Befangenheit, frei als „mentaler Tunnel" übersetzbar;
vgl. bergundsteigen 4/12, S.67 ff und 4/03, S. 60 ff. ;
www.bergundsteigen.at > archiv ).

r

Regenwahrscheinlichkeit

Was bedeutet „Es wird morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von
30 Prozent regnen?" Einige glauben, es werde morgen 30 Prozent
der Zeit regnen. Andere meinen, es werde morgen in 30 Prozent der
Region regnen. Wiederum andere sind schließlich der Ansicht, dass
drei Meteorologen denken, es werde regnen, während sieben das
nicht tun. Tatsächlich wollen die Meteorologen etwas anderes damit
sagen: dass es an 30 Prozent der Tage regnen wird, für die diese
Vorhersage gilt. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent bedeutet, dass es an einem bestimmten Ort X an 30 % der Tage geregnet hat, an dem die gleichen Ausgangsbedingungen sprich Großwetterlage, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, etc. herrschten (Abb. 4).
Das Problem ist nicht nur im Kopf der Menschen, sondern besteht
auch in der Unfähigkeit von Experten, verständlich zu sagen, was sie
meinen. Prognosen bieten Orientierung und versuchen Unsicherheiten zu beseitigen. Manchmal hat man den jedoch Eindruck, die
Menschen orientieren sich an der Wetterprognose (Fiktion), nicht
am Wetter (Realität).
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Gruppenentscheidungen

Eine Unzahl an Unsicherheiten gibt es bei Gruppenentscheidungen.
Gerade in Seilschaften und Teams (nicht nur am Berg) gibt es vielfältige und teilweise bizarre Ursachen für schlechte Entscheidungen.
Beispiele:
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 Verantwortungsdiffusion In einer Notfallsituation schreitet niemand ein oder hilft, da sich jeder einzelne dem passiven Verhalten
der Menge anpasst, obwohl eine genügende Anzahl und Aufmerksamkeit dafür geeigneter Stellen oder Personen vorhanden wäre.
 Gruppenzwang „Alle oder keiner"
 Loyalität „Ich darf meinem Bruder, der Tourenführer ist, nicht
widersprechen“
 Konfliktvermeidung, Vermeidung von Unterschieden/
Dissens, Harmoniebedürfnisse „Letztes Mal war ich auch schon
dagegen"
 Entscheidung verschleppen
 Vorschnelle Entscheidungen „Sonst sagt Albert wieder, ich bin
passiv"
Auch eine pessimistische Grundhaltung kann störend auf Gruppenentscheidungen einwirken. Eine mentale Grundausstattung/Sozialisierung mit einer ausreichenden Portion Optimismus, Lachen und
Humor wirkt sich dagegen positiv aus.
„Ein Fehler ist ein Ereignis, dessen großer Nutzen sich noch
nicht zu deinem Vorteil ausgewirkt hat." aus: Peter M. Senge, Die fünfte
Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation, Verlag Klett-Cotta, 2008
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Das Abilene-Paradox

Menschen haben die Tendenz, jenen zu folgen, die eine Handlung
anstoßen: egal ob sie nun gut, schlecht, richtig oder falsch ist. Die
Spitze des Eisbergs bei falschen Gruppenentscheidungen ist das
Abilene-Paradox (Abilene ist eine Stadt in Texas). Ein Paradox, bei
dem eine Gruppe von Menschen sich kollektiv zu einer Handlung
entschließt, die der persönlichen Präferenz jedes einzelnen Gruppenmitglieds zuwiderläuft. Es beruht auf einem typischen Versagen
der Gruppenkommunikation, wobei jedes Gruppenmitglied irrtümlicherweise glaubt, seine eigene Einstellung würde denen der anderen Personen widersprechen, und deshalb keine Einwände vorbringt. Der Begriff Abilene-Paradox wurde 1974 von Jerry B. Harvey,
einem Professor für Betriebswirtschaft an der George Washington
University, in seinem Artikel „The Abilene Paradox and other Meditations on Management" eingeführt. Der Name nimmt Bezug auf eine
Anekdote, anhand derer Harvey das Paradox veranschaulicht:
An einem heißen Nachmittag spielt eine Familie in Coleman in Texas
auf einer Terrasse Domino, als der Schwiegervater vorschlägt, zum
Abendessen ins 53 Meilen nördlich gelegene Abilene zu fahren. Die
Frau sagt: „Das klingt nach einer guten Idee.“ Obwohl er Bedenken
wegen der langen Fahrt und der Hitze hat, denkt der Ehemann, er
müsse seine Interessen für die Gruppe zurückstellen und sagt:
„Klingt für mich auch gut. Ich hoffe nur, deine Mutter will mitfahren.“
Die Schwiegermutter sagt: „Natürlich will ich fahren. Ich war schon
lange nicht mehr in Abilene.“ Die Fahrt ist lang, heiß und staubig. Als
sie in der Cafeteria ankommen, ist das Essen genau so schlecht wie
die Fahrt. Vier Stunden später kommen sie völlig erschöpft wieder
nach Hause. Einer von ihnen sagt unehrlich: „Es war ein toller Ausflug, oder nicht“ Die Schwiegermutter sagt, sie wäre in Wahrheit lieber zu Hause geblieben, sei aber mitgekommen, weil die anderen
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drei so begeistert waren. Der Mann sagt: „Ich war nicht begeistert,
das zu tun, was wir taten. Ich wollte nur den Rest von euch zufriedenstellen.“ Die Frau sagt: „Ich bin auch nur mitgekommen, um euch
glücklich zu machen. Ich hätte verrückt gewesen sein müssen, um in
der Hitze nach draußen gehen zu wollen.“ Der Schwiegervater sagt
schließlich, er hätte den Vorschlag nur gemacht, weil er dachte, die
anderen seien gelangweilt gewesen.
Die ganze Gruppe ist verblüfft, dass sie beschlossen haben, einen
Ausflug zu machen, den keiner von ihnen wollte.

b

Bauchgefühl, die unbewusste Intelligenz

Ein Bauchgefühl ist weder eine Laune noch ein sechster Sinn noch
Hellseherei noch Gottes Stimme. Es ist eine Form unbewusster Intelligenz. Die Annahme, Intelligenz sei notwendigerweise bewusst und
überlegt, ist ein Riesenirrtum. Bauchgefühle sind das, was wir erleben. Sie tauchen rasch im Bewusstsein auf und wir verstehen nicht
ganz, warum wir sie haben. Aber wir sind bereit, nach ihnen zu handeln. Bauchgefühl ist also ein Urteil,
 das unvermittelt im Bewusstsein auftaucht,
 dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind,
 das stark genug ist, um danach zu handeln.
Faustregeln sind für die Entstehung von Bauchgefühlen verantwortlich. Beispielsweise teilt uns die Gedankenleseheuristik mit, was andere wünschen. Die Rekognitionsheuristik löst ein Gefühl aus, das
uns verrät, welchem Produkt wir trauen können. Und die Blickheurisitik erzeugt eine Intuition, die uns sagt, wohin wir laufen müssen.

m

Mehr ist nicht immer besser - weniger ist mehr

Das Prinzip „Weniger ist mehr" steht im Widerspruch zu zwei
zentralen Überzeugungen unserer Kultur:
 Mehr Information ist immer besser
 Mehr Auswahl ist immer besser
Jedoch: Je mehr Optionen man hat, desto größer ist die Möglichkeit,
dass es zu Konflikten kommt, und desto schwieriger ist es, die Optionen zu vergleichen. Das Paradox der freien Wahl: Von einem bestimmten Punkt an schaden mehr Optionen, Produkte und Wahlmöglichkeiten. In einer ungewissen Welt können einfache Faustregeln komplexe Phänomene ebenso gut oder besser vorhersagen
als komplexe Regeln (Vorzüge der Einfachheit). Somit kann ein nützliches Maß an Unwissenheit helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

n

Nummer sicher

Die Aussage „Vor allem bei Alpenvereinstouren gehe ich auf Nummer sicher" bedeutet für jeden Tourenführer etwas anderes. Im ver-

gangenen Winter habe ich wegen einiger „eigenartiger" Lawinenunfälle, die offenbar mit den üblichen Risikochecks nicht zu erklären
und zu verhindern waren, bereits im Jänner beschlossen, bei Schitouren defensiver unterwegs zu sein (Tourenauswahl eine Risikoklasse tiefer, früher umdrehen als üblich, etc…). Ich habe diesen
(einsamen) Beschluss auch mehrmals umgesetzt.

i

Ist unsere „Realität" real? - Dekonstruktionsversuche

Viele abstrakte Begriffe wie „Heimat", „Höflichkeit", „Innen/Außen",
„Gut/Schlecht", und auch „Sicherheit" und „Risiko" unterliegen massiven subjektiven mentalen Konstruktionen und Deutungen, die oft
unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle liegen. Auch stereotype Vorstellungen oder Glaubenssätze wie „man darf keinem
Menschen trauen" gehören in dieses Feld. Weil alle mentalen Konstrukte eben konstruiert sind, können sie auch dekonstruiert werden. Dieser Prozess der Dekonstruktion zielt darauf ab, aus eingefahrenen Denk-, Erlebens- und in der Folge Verhaltensmustern auszusteigen und Raum für Neues zu schaffen. Die Umsetzung der Ergebnisse einer Dekonstruktion ist eine Form des Verlernens.
Wir sprechen gerne von Lernstrategien und (weniger gern) von Lernschwierigkeiten. Vielleicht sollten wir uns mehr mit Verlernstrategien
und Verlernschwierigkeiten beschäftigen? Altes abzulegen ist jedenfalls deutlich schwieriger, als Neues zu lernen (verlernen ist meist
eine Form von „überschreiben”). Insofern sollten wir uns sowohl auf
gesellschaftlicher Ebene als auch beim Führen bzw. Besteigen von
Bergen fragen, wie viel Unsicherheit wir akzeptieren und ohne
Wenn und Aber annehmen können und wollen.
Das schafft Risikobewusstsein und macht unsere Sinne frei.

m

Mentale Modelle oder „Wie ticken wir?"

Aus der modernen Gehirnforschung wissen wir, dass Vernetzungen
bzw. Verschaltungsmuster, die immer wieder benutzt werden, zunehmend stabiler werden. Sie werden als „innere Repräsentationen/Repräsentanzen" der jeweils gemachten Erfahrungen im Gehirn
verankert. Im Gehirn gibt es daher schnell abrufbare Informationen
auf Datenautobahnen (in Analogie sind das die „Weitwanderwege"),
meistens zur Abwendung von Gefahren oder Ängsten. Es gibt aber
auch diffuse Erinnerungsspuren (die „Jagasteige"), an denen man
sich mühsam weiterhangeln muss, um zu einem befriedigenden
Denkergebnis zu kommen.
Aus unserer Prägung, samt allen angewandten Wahrnehmungsfiltern, entstehen mentale Modelle, die immer nur einen verkleinerten
- weil vereinfachten - Ausschnitt der Wirklichkeit abbilden. Diese
Komplexitätsreduktion ist erforderlich, um im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden zu können, um die Welt überhaupt annähernd verstehen zu können.

Interessant ist, dass emotional „Klare" (bewusst und reflektiert) sich
in wenig komplexen Situationen weniger informieren als in hochkomplexen Situationen, emotional „Unklare" dagegen in wenig komplexen Situationen mehr als in hochkomplexen Situationen. Die
passende Interpretation dazu: Emotionale Klarheit korrespondiert
mit der Problemangemessenheit von Informationsverhalten.
Im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung (Aufgeschlossenheit, Eigenverantwortung, Konsequenz, Problem- oder Lösungsorientierung,
Fehlertoleranz, Lernwille, etc.) mit den vielen erlernten Abwehrmechanismen entstehen unsere Haltungen, Bilder und Vorstellungen,
und es wird klar, warum wir alle so unterschiedlich sind und so anders ticken. Und diese, unsere mentalen Modelle, bestimmen, wohin
unsere Aufmerksamkeit und damit unsere Wahrnehmung geht.
Daraus leitet sich das Sicherheits-Paradoxon ab: Das Bewusstsein
hoher Sicherheit erhöht nicht nur die Risikobereitschaft, sie setzt vor
allem die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit der Gefährdeten herab.

w

Wahrnehmung und Urteilen

Das Vorurteil bringt uns falsche Eindeutigkeit, wo es keine Eindeutigkeit gibt. Was es braucht, ist die Fähigkeit, Ambivalenz und Uneindeutigkeit auszuhalten (aus Philipp Ikrath, Ich möchte lieber nicht.
Wie die Weigerung zu urteilen das Vorurteil bekämpft. Alpenverein
3D Magazin, Nummer 01/15). Wenn wir aus einer Situation bzw. unserer Sichtweise darauf lediglich reine Information gewinnen, könnte
es sein, dass wir die Wahrheit sehen. Sobald wir jedoch emotional
betroffen sind - und das ist fast immer der Fall - und daher auch
emotional reagieren, sind fast sicher Projektionen im Spiel. (Be-)Urteilen bedeutet, etwas Ganzes zu teilen. Sobald wir Menschen oder
Situationen beurteilen, wird etwas blockiert, wenn zwei Teile entstehen; es entsteht ein Konflikt (der nicht sichtbar werden muss). Das
ist eine, wenn nicht die Ursache vieler Fehlentscheidungen.
Wahrnehmen ist also die unvoreingenommene verantwortungsvolle
Annahme der Wirklichkeit.
„Wahrnehmen - die Sprache leitet uns hier wunderbar - heißt,
eine Situation in ihrer Wahrheit zu nehmen. Wahrnehmen heißt
nicht, die Wahrheit in die Situation hineinzulegen, sondern
meint die Fähigkeit, sie ihr zu entnehmen.“ Martin Schwiersch, Die
Kunst, wahr zu nehmen - Keine Chance für Fehlwahrnehmungen?!, bergundsteigen 1/02

Jean Gebser (einer der Wegbereiter eines integralen Bewusstseins)
legt uns nahe, nicht nur wahrzunehmen, sondern auch wahrzugeben. Analog dazu - und etwas profaner - sollten wir uns Zeit nehmen, aber auch Zeit geben und nicht nur nachdenken, sondern
auch vordenken. Falls das noch nicht ausreicht, einen Perspektivenwechsel einzuläuten, noch eine andere Formulierung von Jean Gebser: „Entweder überwinden wir die Krise oder sie überwindet uns.
Doch es überwindet nur, wer sich selber überwand." Dies gilt sowohl
im Kleinen (individuell) als auch im Großen (kollektiv).

„Unsere Theorien entscheiden darüber, was wir messen".

„Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über
Paul". René Descartes, französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissen-

Albert Einstein

schaftler, 1596-1650)
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Abb. 5 In der Mitte der Abbildung sind der Alltag und die Routine, hier haben wir große und vielseitige Erfahrungsschätze. An den
Rändern wird „die Luft dünn", wir können nicht mehr auf Wenn-Dann-Muster zurückgreifen, wir sind unter Stress (v.a. Auswahlstress),
der uns Angst macht. Grafik: Roman Hösel
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s

Sinne nutzen - nicht interpretieren

Wenn man hört „Hier ist noch nie etwas passiert", dann fährt die
Aufmerksamkeit üblicherweise herunter. Man genießt die Komfortzone und übersieht vielleicht das eine oder andere Gefahrenzeichen
oder dass es einem Teilnehmer nicht mehr gut geht. Auch wenn wir
Menschen angeblich permanent unsere Ansichten und Hypothesen
überprüfen, stützen oder verwerfen, fällt es uns meist schwer, uns
von bereits (womöglich in der Gruppe) getroffenen Entscheidungen
zu distanzieren. Wir lassen uns also manipulieren, nicht nur von außen, auch und v.a. von innen. Es gibt unzählige wahrnehmungsverzerrende menschliche Verhaltensweisen, wie z.B.:
 Glaubenssätze „Da komme ich nie hinauf; die anderen sind viel
besser“
 Gewohnheiten „Das Seil brauche ich nur ab UIAA III“
 Konzepte „Mindestens eine Steilrinne muss man im Frühjahr
machen“
 Regeln „Bei Lawinenstufe 4 bleibe ich zuhause“
 Gruppendynamik/Gruppendruck „Nach zwei gescheiterten
Versuchen muss ich heute auf das Matterhorn“
 Denkfilter/-fehler „Keiner sagt etwas dagegen, also ist es sicher"
 Deutungen „Klara ist heute schlecht drauf"
 Stereotypen „Die alten Steigeisen taugen nichts"
 Routine „Im Mai ist es zu früh für diese Klettertour"
 (erfundene) Zusammenhänge „Diese Wolken bedeuten nichts Gutes"
 Werte aus der Familientradition
 stillschweigende Annahmen
 Sturheit
 Angst
 Schwarz-Weiß-Denken
 überzogene Erwartungshaltungen
Gute Entscheidungen aufgrund von Klarheit hängen nicht vom Wetter oder der Schibrille ab, sondern stark von Beobachtung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Wir sollten unsere Sinne
nutzen, nicht interpretieren. Vor allem in emotional aufgeladenen
Zuständen übersehen wir ständig Dinge, die direkt vor unserer Nase
sind. Wir müssen eigene Motive (temporär) ausschalten, da die Erwartung die Wahrnehmung beeinträchtigt.
„Wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sind."
aus dem Talmud, nach dem Tanach

Je genauer wir etwas wissen, umso weniger sind wir offen, Umweltreize anders wahrzunehmen, als wir das immer schon in Routinen
getan haben. Das Wissen schränkt den Blick auf die Welt ein und
deshalb schadet zu viel Wissen womöglich (Interview mit dem Wissenssoziologen Armin Nassehi, Der Standard, April 2014).

d

Die Angst

Aber es gibt eine andere, vielleicht die bedeutendste Ursache für
Fehlentscheidungen. Es ist die Angst.

„Wann immer etwas schiefgeht in der Gesellschaft, in der
Psyche eines Menschen oder in seinem geistlichen Leben, dann
dürfen wir sicher sein, dass Angst in der einen oder anderen
Form die Wurzel des Übels ist.“ David Steindl-Rast, geb. 1926, ein aus Österreich stammender US-amerikanischer Benediktinermönch, Eremit, spiritueller Lehrer und
weltweit tätiger Vortragsreisender

Die Rede ist hier nicht von der „normalen" Angst, die uns ohne Zweifel hilft zu überleben, sondern die unzähligen übertriebenen Ängste
und Phobien, die leider viele von uns begleiten. Wie viel Angst wir
haben, ist eine Frage der Erfahrung (Abb. 5), aber vor allem des
Selbstwertes. Aber auch „untertriebene" Angst (z.B. bei Routinevorgängen) kann uns in Gefahr bringen. Hier die richtige Balance zu finden, ist eine zentrale Lebensaufgabe.

a

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit

Immer wenn wir glauben, etwas schon zu wissen, sind wir nicht
mehr präsent, sondern in der Vergangenheit oder Zukunft. Unser
Blick konzentriert sich auf einen Bereich oder Punkt und wir übersehen daher oft andere (vielleicht wesentlichere) Facetten. Achtsamer
werden, d.h. schwache Signale, auch Zwischentöne erkennen, ist der
beste Weg zur Klarheit. Ein Beispiel: Ein Tourenteilnehmer macht
nach drei Stunden Gehzeit und 1.100 Höhenmetern sehr viele, wenn
auch kurze Fotopausen. Dies muss nicht notwendigerweise ein Hinweis auf offensichtlich schöne Fotomotive sein. Es kann auch ein
(unfreiwilliger) Hinweis auf eine körperliche Schwäche des Tourenteilnehmers sein.
„Die Musik steckt nicht in den Noten, sondern in der Stille
dazwischen." Wolfgang Amadeus Mozart
Zwischentöne sind Kommunikationssignale, die auf tiefer liegende
Botschaften bzw. Befindlichkeiten aufmerksam machen. Beispiele
aus der Führungspraxis sind nur zögerliche Zustimmung oder Widersprüche zwischen Vereinbarungen und Handeln, wenn Abstand
beim Schitourengehen abgemacht, aber nicht eingehalten wird.

w

Was können wir tun, um mehr Achtsamkeit zu lernen?

Achtsamkeit lässt sich am besten erreichen, wenn man von vornherein vermeidet, unachtsam zu sein. Um Unachtsamkeit zu vermeiden,
müssen wir uns klar machen, dass die Wahrheit jeder Information
von ihrem Kontext abhängt.
Wenn wir also etwas wahrnehmen, sollte uns bewusst sein, dass es
sich nie um eine absolute Tatsache handelt. Um achtsam zu bleiben,
müssen wir einen gesunden Respekt vor Unsicherheit kultivieren.
Um einer Sache achtsam zu begegnen, gilt es, aktiv und bewusst
nach Unterschieden zu suchen. Das tun wir nicht, sobald wir glauben, ein Ding, einen Ort oder einen Menschen bereits in- und auswendig zu kennen. Die Erwartungen von etwas Neuem dagegen hält
uns wachsam und achtsam.
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p

Perspektivenwechsel

Wie gelingt ein Perspektivenwechsel, wie können wir einen Perspektivenwechsel gewinnen? Die gezielte Einnahme von unterschiedlichen Beobachterpositionen ermöglicht uns, die Sache aus einem
oder mehreren neuen Blickwinkeln zu betrachten. Wir können
bekannte oder unbeteiligte Personen in ein (virtuelles) Gespräch
einbeziehen und fragen: „Wie würde diese Person reagieren? "Um
einen guten Abstand zum Problem zu finden, können wir fragen:
„Wie sehe ich das Problem / die Situation in zwei Wochen?" (zeitlicher Abstand). Wir können die „Vogelperspektive" einnehmen
(räumlicher Abstand), wir können gewohnte Denk- und Lösungsmuster kritisch überprüfen oder uns auf die Lösung statt auf das
Problem konzentrieren, bisher Unbeachtetes in den Blick nehmen
und andere Fragen stellen, um andere Antworten zu finden.
Meine persönliche, gern angewandte Methode ist der vom Autofahren bekannte „Spiegel - Spiegel - Schulterblick": Ich blinke erst,
wenn ich mir die Lage aus mehreren Blickwinkeln angesehen habe.
Blinken leitet nicht notwendigerweise einen Überholvorgang ein, es
kann einen Taktikwechsel, eine Pause oder das Umkehren bedeuten. Der Schulterblick macht den toten Winkel lebendig.
„Wenn man gar nichts bemerkt, bemerkt man auch nicht, dass
man gar nichts bemerkt." unbekannt
Wir gelangen nun zum Finale und zur Schlüsselstelle dieses
Beitrages: dem Verzicht.

d

Die Kraft der Alternative und
das Potential des Verzichts

In unseren Köpfen ist die Angst eher als Auslöser für das Umkehren
verankert. Ich glaube jedoch, dass die Angst oft der Auslöser für das
Weitergehen ist. Die Angst vor Glaubwürdigkeitsverlust, die Selbstachtung, der Gruppendruck, etc. treibt uns in eine bestimmte Richtung. Wir (be-)urteilen oft falsch, weil u.a. Wunschdenken bzw.
falsche Annahmen unsere Realität mitformen. Daher eröffnet sich
uns nicht das ganze Spektrum, welches uns zur Verfügung steht.
Uns sollte bewusst werden (erster Schritt) und klar sein (zweiter
Schritt), dass unsere Wahrnehmung - und daher auch unsere Wirklichkeit - vorläufigen Charakter haben. Nur wenn unsere Wahrnehmung nicht durch Grübeleien, Zukunftssorgen, Gefühle oder andere
„Störungen" beeinträchtigt ist, können wir gute und verlässliche
Entscheidungen treffen.

Wort ist in unserer Kultur zwar negativ aufgeladen, wir können
jedoch versuchen, diese Schattierung aufzuhellen. In unserem Überfluss ist der Verzicht präsenter und notwendiger als uns bewusst ist.
Unsere Überflussgesellschaft leidet vielleicht sogar an einem Zuviel
an Freiheit. Der Schweizer Volkswirtschaftler Mathias Binswanger
formuliert es so: „Je mehr Optionen zur Verfügung stehen und je
besser und attraktiver diese sind, auf umso mehr muss man verzichten, wenn man sich für eine bestimmte Option entscheidet." D.h.
wir müssen auf vieles verzichten, damit wir überhaupt entscheiden
können. Anders ausgedrückt: Entscheidend ist das Vernichten
von Alternativen, bis nur noch eine übrig ist.
„Verzicht nimmt nicht. Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche
Kraft des Einfachen." Martin Heidegger, deutscher Philosoph,
1889 – 1976

i

Innehalten

Beim Innehalten werden gewohnte Verhaltensmuster aufgebrochen,
neue Sichtweisen entdeckt, die Kontrolle über die eigenen Handlungen überprüft und sein eigenes Durchhaltevermögen getestet. Es
geht beim Verzicht nicht darum, auf ein Gut oder eine Gewohnheit
völlig zu verzichten, denn auch nur eine Einschränkung bedeutet
bereits Verzicht; das kann beispielsweise Komfortreduktion, nicht
Komfortverzicht sein.
Neben dem Verzicht auf eine Bergtour oder auf einen Gipfel, können
wir auch lernen, auf anderes - auf Schimpfen, Schuldzuweisungen
und Projektionen - zu verzichten und damit unsere Wahrnehmung
zu schärfen. Wer sich zu Beginn ein einfaches Verzichtsfeld sucht,
(ver-)lernt leichter, und kann den (Ver-)Lernprozess leichter einleiten
und das Geplante umsetzen. Einer der wohl wichtigsten Punkte des
persönlichen Risikomanagements und einer der Kernkompetenzen
jedes Bergsteigers ist daher die Bereitschaft zum Verzicht - wenn die
Verhältnisse nicht günstig sind.

a

Abhilfe - Möglichkeiten - Umsetzungsvorschläge

Beim Bergsteigen sind Sicherheitserfordernisse klarerweise nicht
starr, sondern individuell (z.B. Qualität der Tourengruppe, Gruppendynamik) und situativ (z.B. Wetter, Zeitreserve) verschieden. Größere
Sicherheitsanforderungen sind beispielsweise bei der Teilnahme
von Anfängern, bei schlechten äußeren Bedingungen und vor allem
bei Klumpenrisiken (Häufung bzw. Kombination mehrerer EinzelrisiDie Umkehr ist keineswegs als Bedürfnislosigkeit oder gar als Absti- ken) erforderlich. Situationselastisch zu sein kann man bei keinem
nenz zu verstehen; und wenn, dann als situative Risikoabstinenz, um Kurs lernen. Sowohl der Mangel als auch der Überfluss an Routine
kann eine mögliche Falle sein. Folgendes kann helfen, die PerspekRisiken, denen wir nicht gewachsen sind, aus dem Weg zu gehen.
tive zu weiten und die Achtsamkeit zu erhöhen:
Die Umkehr bzw. der Verzicht ist eine unterschätzte Alternative.
 aus der Spur steigen oder sich körperlich ganz umzudrehen (nicht
nur den Kopf drehen)
Auch diese Aussage gilt sowohl im Kleinen (individuell) als auch im
 den Blick ausführlich um 360 ° Grad streifen lassen
Großen (kollektiv). Der Verzicht ist die Nichtinanspruchnahme von
 „Spiegel - Spiegel - Schulterblick" (s.o.)
etwas, das einem zusteht oder die Aufgabe eines Wunsches. Das
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 Gedanken ordnen und sortieren (nicht in der Reihenfolge des
Eintreffens abarbeiten)
 vor dem Start Entscheidungsbäume entwickeln und diese an
geeigneter Stelle in Frage stellen
 hineinversetzen in die Gefühle der anderen Tourenteilnehmer
 geistige Auflockerung durch aktives Denken an und Nachfühlen
von entspannten Situationen
 (laut) die reine Faktenlage beurteilen und zum Widerspruch
einladen
 bei Entscheidungen versuchen, die Auswahlmöglichkeiten bzw.
den Handlungsspielraum zu erweitern, nicht einzuengen (klassische
Verhandlungstaktik)
 vor Entscheidungen vorerst Abstimmung über ein Kriterium
(nicht über das endgültige Ziel)
 Enttäuschung ertragen lernen oder - noch besser - lernen, der
„Enttäuschung" eine andere Bedeutung beizumessen
 verkürztes Denken (eindimensionales Schwarz-Weiß-Denken und
ideologisches Denken) erkennen, annehmen und loslassen (in dieser Reihenfolge); oft, nein, fast immer geht es um ein zu eingeengtes, zu wenig offenes Denken
 lebenslanges Lernen
 eine offene Gesprächskultur erzeugen (als Vorbild/Tourenführer
eigene Gefühle zeigen und auch ansprechen, Gefühle der Teilnehmer ansprechen und zeigen, dass man sie wahrgenommen hat)
 besser zuhören, aufmerksamer lesen
„Wenn du es nicht weißt, ist die richtige Reaktion nicht Angst
zu bekommen, sondern zu lernen."
aus Ayn Rand, Atlas Shrugged", 1957

w

Wie viel Sicherheit braucht der Mensch?

Ich habe nun eine ganze Galerie an Unsicherheiten auf dich
losgelassen. Ich stelle die Titel-Frage daher wieder ohne „Un-".
Also: „Wieviel Sicherheit braucht der Mensch?“
Auf die Gefahr hinaus, den ganzen Beitrag kurz vor dem Ende ad
absurdum zu führen: Wir sollten von der Unsicherheits- zur Sicherheitskommunikation wechseln. Zur Bewusstseinsbildung ist die
Unsicherheitskommunikation glaube ich hilfreich. Aber die Vermittlung von Unsicherheit eignet sich nicht, um eine positive Sicherheitskultur zu schaffen. Dies sollte der nächste Schritt sein.
Also Stärken stärken und nicht Schwächen ausbügeln. Den Fokus
statt auf Mängel oder Leere auf die Fülle, die Ressourcen und
Potentiale richten.
Der Mensch versucht seit Ewigkeiten, innere Unsicherheit durch
äußere Sicherheit zu kompensieren.
Dies gelingt auch zu einem gewissen Maß. Die letzte Seillänge zum
Sicherheitsgewinn ist jedoch zäh. Künstliche Hilfsmittel wie Klemmkeile und Friends helfen hier nicht mehr. Freunde vielleicht schon.
Einst werden wir sicher sein!
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