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Bergführer 2.0 Die Details
Hier nun der zweite Teil unserer Überlegungen zum „Bergführer 2.0“. Was bisher geschah: Wir haben uns in bergundsteigen 
#107 laut Gedanken darüber gemacht, wie zukunftsfähig der Bergführerberuf und die Ausbildung sind. Ausgangspunkt waren 
unsere eigenen Beobachtungen der letzten zehn Jahre als Fulltime-Bergführer, diverse Zeitungsartikel über Nachwuchsprobleme 
der Bergführerverbände, eine Befragung einiger Kolleginnen und Kollegen mittels Leitfadeninterview sowie unzählige weitere 
Gespräche mit Gästen, Kolleginnen und Kollegen. Am Ende haben wir sechs Vorschläge zur Modernisierung der Bergführeraus-
bildung gemacht. Diese sind teilweise nicht neu und nicht von uns und darüber lässt sich selbstredend trefflich streiten.  
Deshalb war es ja auch eine Streitschrift. 
 
von Tobias Bach und Philipp Schmidt
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Bekanntlich hängt ja alles mit allem zusammen, dies zeigten uns 
auch die zahlreichen Feedbacks. Die Forderung nach mehr sozialer 
Kompetenz, das Honorargefälle von West nach Ost, die öffentliche 
Wahrnehmung des Bergführers im Vergleich zum Nicht-Profi, andere 
monierte Mängel der Ausbildung, das in Teilen schwierige Verhältnis 
zu den Alpinen Vereinen, der Preiskampf bei Bergreisen außerhalb 
Europas und so weiter und so fort. Das klingt kompliziert und ist es 
auch. Deshalb haben wir uns entschieden, uns im zweiten Teil unse-
rer Ausführungen ausschließlich auf unser Kernanliegen zu konzen-
trieren: Die Stärkung der sozialen Kompetenz in der Bergführer- 
ausbildung. Insbesondere weil wir glauben, dass sich eine Entwick-
lung in diesem Bereich langfristig positiv auf die im letzten Absatz 
genannten Problemfelder auswirken wird. Zwei Ziele sollen mit die-
ser Stärkung erreicht werden:  
 
�  Unfallprophylaxe. Der moderne Bergführer ist hervorragend in 
den Hard Skills (s.u.) ausgebildet. Unfallanalysen zeigen jedoch, 
dass wir im entscheidenden Moment nicht automatisch auf sie zu-
greifen können, weil Eile, Stolz oder „passt scho” die Entscheidung 
überlagern (bzw. die Emotion die Kognition). Hard und Soft Skills 
können und müssen gemeinsam geübt werden! Zu den Soft Skills 
gehört auch Achtsamkeit uns selbst gegenüber, dazu später mehr. 
 
�  Höhere Arbeitszufriedenheit der Bergführer, höhere Zufrie-
denheit des Gastes mit dem Produkt Tour. Der Bergführer nicht 
als „Dr. Feelgood”, aber als klarer Kommunikator und empathischer 
Begleiter.   
 
Das Missverständnis, wir wollten die Anforderungen an die Aspiran-
ten im Bereich des persönlichen Könnens durch ein wie immer ge-
artetes „soziales Können” ersetzen, ist ja geklärt (siehe „Dialog“ in 
bergundsteigen #108). Die Frage „Spitzenalpinist oder Dienstlei-
ster?” stammt aus dem Zitat eines Bergschulbetreibers, und dieses 
als Untertitel zu verwenden war nicht geschickt von uns, weil es eine 
übertriebene Polarisierung aufzwingt. Peter Geyer, langjähriger IVBV-
Präsident und ein „Grand seigneur” der internationalen Bergführer-
schaft (vgl. bergundsteigen #100), hat den modernen Bergführer 
treffend als „alpinen Zehnkämpfer” charakterisiert. Dieser ist in allen 
Disziplinen überdurchschnittlich, aber nirgends richtig gut - außer 
vielleicht in 1 bis 2 Spezialdisziplinen, aus denen er kommt. Nennen 
wir also den Bergführer einen guten Allrounder, der in allen Diszi- 
plinen die vom Internationalen Bergführerverband gesetzten Min-
destanforderungen erfüllt, die selbstverständlich weit über dem  
persönlichen Können des durchschnittlichen Gastes liegen. Bald 
wird klar, warum wir so „Definitions- Genau” sind: Die Anforderun-
gen an das persönliche Können des Bergführers gehen mit der Zeit. 
Die sportliche Entwicklung geht weiter, der 11., der 12. Schwierig-
keitsgrad – vor Erfindung des Plastikgriffs einfach unvorstellbar. 
Große, schnelle Turns in schwerem Schnee – möglich dank breiter 
Skier und „eierlegender Wollmilchsau-Skischuhen”… entsprechend 
müssen die Bewerber für die Bergführerausbildung beispielsweise 
heute faktisch etwa einen Schwierigkeitsgrad schwerer klettern als 
noch vor 20 Jahren, je nach Skala. Richtig so! Das persönliche Kön-
nen ist Fundament jeglicher Führungstechnik. Doch genau anhand 
dieser Entwicklung lässt sich unser Punkt aufzeigen: Wenn wir gute 
Allrounder und Dienstleister sind, wo bleibt dann die Anpassung an 
die Entwicklung, den Zeitgeist, den Erkenntnisfortschritt bzgl. unse-
rer Dienstleistungshaltung und der dafür erforderlichen Kompetenzen? 
 

„Jede Führungsausbildung muss sich im Grunde an dem  
messen lassen, wie gut sie auf die praktische Wirklichkeit  
vorbereitet.“ Pit Rohwedder, Bergführer 
 
Es ist richtig: Das Gros der Bergführer hat ein gutes Händchen für 
seine Gäste, behandelt sie empathisch und wertschätzend. „Wie in 
jeder Normalverteilung wird es Ausreißer nach oben und nach unten 
geben“ (Gudrun Weikert). Die Ausreißer nach unten in punkto Sozi-
alkompetenz – bekommen sie ein Problem damit in der Bergführer-
ausbildung? Nach allem, was wir wissen: Nein. Die Ausreißer nach 
unten beim Klettern, beim Skifahren, bekommen sie ein Problem?  
Ja. Da ist ein Missverhältnis, welches es zu korrigieren gilt. Ziel sollte 
aus unserer Sicht sein, ein systemisches und situationsbezogenes 
Miteinander von Soft und Hard Skills zu lehren und zu prüfen. In der 
Ausbildungspraxis zu wissen, dass beispielsweise Unfälle immer 
eine Vorgeschichte haben, die nicht nur physikalisch-technisch, son-
dern auch eminent (sozial-) psychologisch ist. Nicht nur der Stand-
platz braucht eine Redundanz, sondern auch das persönliche 
Verhaltensrepertoire in und zur Vermeidung von Krisensituationen. 
Dies ist nicht angeboren, dies kann man stimulieren und trainieren.  
Eine solcherart verstandene ganzheitliche Betrachtung der Situation 
des Berg-Führers erfordert weitreichende Veränderungen. Wir wis-
sen, wie schwierig das ist, und wir wertschätzen, was bereits zur 
Stärkung der sozialen Kompetenz unternommen wird1; Wir glauben 
jedoch, dass es eines grundlegenden Systemwechsels bedarf, um 
diese Veränderungen zu formalisieren, und dafür wollen wir im Fol-
genden Anregungen liefern. 
Um den Überblick zu behalten, haben wir uns folgende Gliederung 
gegeben: Zunächst klären wir begrifflich, von welchen Fähigkeiten 
wir reden. Die Anglizismen für die weichen und die harten Fähigkei-
ten haben sich etabliert und erlauben eine einigermaßen trenn-
scharfe Einteilung. Anschließend versuchen wir eine Auflistung 
machbarer Maßnahmen, mit der die soziale Kompetenz im Curri-
culum der Bergführerausbildung über Eignungsfeststellung, Lehr-
gänge, Praktikum und Prüfung sinnvoll implementiert werden könnte. 
„Machbar” bedeutet für uns: Wir wollen den Systemwechsel, aber 
ohne dass Zeitaufwand und Kosten explodieren. In unserer Infobox 
wagen wir einen Blick über den Teich: Wie wird das Spannungsfeld 
weicher und harter Fähigkeiten in den anglo-amerikani- schen IVBV-
Mitgliedsländern gehandhabt? Zur Ergänzung haben wir den Berg-
führer und Organisationsberater Pit Rohwedder gebeten, seine Erfah- 
rung mit einem Blick über den Tellerrand in andere Berufsfelder mit 
vergleichbarer Verantwortung mit uns zu teilen. Dazu wird es einen 
eigenen Artikel in einer der nächsten Ausgaben geben.  
 
Anmerkung: Die Auszubildenden im Bergführerberuf wechseln  
häufig die Bezeichnung, im deutschsprachigen Raum haben sich  
folgende Begriffe etabliert:  
�  bis zur Eignungsfeststellungsprüfung (EFP): BewerberIn 
�  bis zum Abschluss der meisten Lehrgänge und ausgewählter  
Lehrgangsprüfungen: KandidatIn 
�  Anschließend AspirantIn bis nach dem Praktikum und dem  
Bestehen aller Prüfungen, dann 
�  BergführerIn. 
 
Um Verwirrung zu vermeiden, werden wir die werdenden Bergfüh- 
rerInnen im Folgenden in allen Phasen als „Azubi” bezeichnen, was 
selbstverständlich geschlechtsneutral gemeint ist.  
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Soft Skills  

 
Soziale Kompetenzen wie das situationsgerechte Führen von Teams, 
Umgang mit eigenen und fremden Emotionen und Konfliktmanage-
ment. Die soziale Kompetenz am Berg hat drei Fundamente:  
 
�  Empathie als Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzuneh-
men und wirklich entsprechend zu fühlen. Mit-fühlen. 
�  Kommunikative Fähigkeiten. Heikle Themen, die unser Tages-
geschäft sind, erfordern eine angemessene Ansprache. Wie schaffe 
ich es beispielsweise, meine Sicherheitsstandards beim Freeriden 
durchzusetzen, ohne den Gast herabzusetzen? Diese sprachlichen 
Feinheiten können bei den meist jungen Azubis nicht vorausgesetzt 
werden. Sie können aber in den Lehrgängen ständig inszeniert, 
geübt und supervisiert werden. 
�  Fortdauernde Selbstreflexion, auch meiner Führungsrolle. 
Warum mache ich das hier, was ist meine Motivation? Welcher Füh-
rungsstil liegt mir, zu welcher Situation passt er besser, zu welcher 
schlechter? War das wirklich o.k. heute mit der Querung? Bin ich 
Gast xy heute etwa zu nahe getreten? Diese Reflexion umfasst auch 
das, was heute als Achtsamkeit bezeichnet wird: In welcher Verfas-
sung bin ich, was bedeutet das für mein Führen?  
 
 

 
 
Hard Skills 

 
Dazu gehören etwa die Organisation der Gletscherseilschaft, die 
Spuranlage im Aufstieg auf Skitour, die Organisation am Standplatz 
oder der Ablauf bei der Spaltenrettung. Alles nach den aktuellen  
Regeln der Kunst, die in der Bergführerausbildung vermittelt wird.  
Fundament der Hard Skills ist das persönliche Können in Fels, Eis 
und Schnee sowie eine angemessene Situationseinschätzung und -
vermittlung. Schon beim Definieren wird klar, dass Hard und Soft 
Skills zusammen gehören wie Körper und Geist. Die Frage nach  
dem WIE der Integration von Soft und Hard Skills ist wohl die Mil- 
lionen-Dollar-Frage. Wir werden versuchen, im bisherigen Stan- 
dardablauf der Bergführerausbildung Abschnitt für Abschnitt  
praktikable Vorschläge zu machen. Wir wollen zeigen: Die  
sukzessive Integration von Soft- und Hard Skills ist möglich! 
 
 

 
 
Phase 1. Soft Skills in der Bewerbungsphase 

 
Präsentation der Bergführerausbildung 
 
Die Voraussetzungen für die Bewerbung zur Bergführerausbildung 
unterscheiden sich in den deutschsprachigen Alpenländern im De-
tail, nicht jedoch im groben Ablauf: Mittels Tourenbuch weist der 
Azubi nach, dass sie oder er eine ausreichende Zahl von Touren in 
den verschiedenen Disziplinen auf entsprechendem Niveau über 
einen Zeitraum x gemacht hat. Wird das Tourenbuch akzeptiert, wird 
man zur Eignungsfeststellungsprüfung Winter und Sommer einge-

s

h

1

laden. Selbstverständlich ist es unmöglich und auch nicht zielfüh-
rend, die soziale Kompetenz in dieser Phase zu beurteilen und zum 
Auswahlkriterium zu machen. Es kann jedoch in den Ausbildungs-
unterlagen (auf den Webseiten der Verbände z.B. unter „Bergführer 
werden”) deutlich gemacht werden, dass die Entwicklung der  
eigenen sozialen Kompetenz ebenso Inhalt der Bergführeraus- 
bildung ist wie eben das kurze Seil. Führen bedeutet mehr als vor-
gehen, Führen von Personen und Gruppen hat immer einen eminent 
sozialen Aspekt! 
 
Voraussetzungen der Bewerber 
 
Das einzureichende Tourenbuch kann um die Rubrik „soziale 
Aspekte“ ergänzt werden. Da wird vielen zur Tour XY vor 5 Jahren  
nur „hat gepasst“ einfallen, aber die kritischen Touren bleiben im 
Gedächtnis und kritisch hat meist eine soziale Dimension. So wür-
den die Bewerber eingeladen, dies von Anfang an zu reflektieren.  
In der Ausbildung kann darauf Bezug genommen werden.  
Darüber hinaus könnten die Bewerber aufgefordert werden, Erfah-
rung im Führen von Gruppen vorzuweisen. In den Tourenleiter-Aus-
bildungen der Alpenvereine nehmen Soft Skills viel Raum ein. Ein 
Engagement bei der Bergwacht, der freiwilligen Feuerwehr, den 
Pfadfindern, ein Hauptberuf im pädagogischen Bereich usw. - Es 
muss kein alpiner Kontext vorliegen, sondern es geht darum, zu  
dokumentieren, dass man in der Bergführerausbildung nicht zum  
ersten Mal vor einer Gruppe steht und dadurch zeigt, dass man of-
fenbar gern mit Menschen arbeitet. So wird kommuniziert, dass das 
„Vor-der-Gruppe-Stehen” in Ausbildung und Beruf genauso wichtig 
ist wie das persönliche Können und die Ausbildung besser zu bewäl-
tigen ist, wenn man über entsprechende Erfahrung verfügt. Natürlich 
ist dies kein zwingendes Kriterium, denn auch wer keine Erfahrung 
im Führen von Gruppen hat, kann diese im Laufe der Ausbildung er-
werben.  
 
Eine Folge dieser Erweiterung vom rein sportlichen hin zum sozialen 
Motiv könnte sein, dass sich auch solche Bewerberinnen und Be-
werber ermutigt fühlen, bei denen die Begeisterung für Menschen 
gleichberechtigt neben der Begeisterung für den Berg steht.  
 
 

 
 
Phase 2. Eignungsfeststellungsprüfung (EFP) 

 
Hier entsteht zum ersten Mal ein persönlicher Kontakt der Azubis mit 
dem Ausbildungsteam. Möglich wäre, die Erwartungen beider Seiten 
in einem halbstandardisierten Interview (z.B. 15 min) zu klären. Da-
bei sollte die Motivation im Mittelpunkt stehen: Warum möchte ein 
junger Mensch einen Beruf erlernen, bei dem die Aussichten auf  
Karriere, Aufstieg, Wohlstand und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bekanntlich sehr überschaubar sind? Was ist der Unterschied 
zwischen einem guten Bergführer und einem guten Bergsteiger 
(Paul Mair, siehe bergundsteigen #107)? Hier geht es um die Klä- 
rung von Rollen, und das ist natürlich keine Einbahnstraße: Der  
wertschätzende Umgang mit dem Gast, welcher vom zukünftigen 
„Bergführer 2.0” erwartet wird, muss vorgelebt werden. Ein „Ausbil-
dungsvertrag” mit Rechten und Pflichten für beide Seiten wie in  
anderen modernen Lehrberufen auch, warum nicht? 

2



 
 
Phase 3. Fallarbeit in den Lehrgängen 

 
Ein typischer Ausbildungstag im Lehrgang Skihochtour: Morgens 
LVS-Suche, dann wird auf einer Anwendungstour das hochkomplexe 
Entscheidungsverhalten auf Skihochtour geübt, vielleicht noch eine 
Spaltenrettung vor dem Abendessen. Später dann noch von den 
Azubis vorbereitete Präsentationen zu ausgewählten Themen. Viel 
Input, straffer Zeitplan. Käme dann auch noch das Thema Soft Skills 
dazu, wäre das Ganze nicht zu schaffen. Oder doch? Bleiben wir 
beim Beispiel: Der Ernstfall einer Lawinenverschüttung ist ein Hor-
rorszenario für jeden Bergführer. Alle Beteiligten stehen extrem 
unter Strom, eine oder mehrere Personen kämpfen unterm Schnee 
ums Überleben, wir Bergführer sind auf die Hilfe der Nicht-Verschüt-
teten angewiesen, diese stehen unter Schock. Der Bergführer hat 
sog. aufgabenirrelevante Kognitionen, „habe ich versagt, werde 
ich verklagt ...”, die ihn von der Suche ablenken, die Gäste haben 
vielleicht eine Vertrauenskrise, jemand sitzt apathisch am Rand,  
jemand randaliert, weil die Ehefrau unterm Schnee ist und der  
Bergführer mit einem überdimensionierten Zahnstocher arbeitet,  
anstatt zu graben ...  
Jeder noch so schöne Bergtag hat immer zwei Gesichter: Das Berg-
erlebnis, die Katastrophe. Wir wollen auch in Unfallszenarien hand-
lungsfähig bleiben, deshalb üben wir die entsprechenden Berg- 
rettungsmaßnahmen sehr intensiv, auch dadurch unterscheiden wir 
uns von Hobbybergsteigern. Gehört zu dieser Handlungsfähigkeit 
nicht auch, Ruhe zu bewahren und auszustrahlen, paralysierte Grup-
penmitglieder zu integrieren, Verunfallte gut zu begleiten, wenn der 
Hubschrauber nicht gleich kommen kann? All dies kann man üben, 
z.B. im Rahmen des üblichen Trainings einer Mehrfachverschüttung. 
Mittendrin bekommt Azubi x einen Zettel:  
 
Aufgabe: Bei der Einzelbefahrung des Hanges mit 8 Teilneh-
mern hat sich ein Schneebrett gelöst und Teilnehmerin Sandra 
ist ganz verschüttet worden. Während du die notwendigen Vor-
bereitungen zur Signalsuche triffst, rufst du y und z zu, sie sol-
len die Schaufeln und Sonden rausholen, und bittest Sandras 
Mann, seine Notfall-App zu aktivieren. Dieser ruft „was hast  
du getan?”, schreit und heult. Was machst du? Suche dir  
einen schauspielerisch begabten Kollegen und spiele die  
Situation nach dem Abendessen mit verteilten Rollen vor!  
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Die Gruppe kann dann gemeinsam überlegen, ob die Reaktion/die 
Ansprache angemessen war oder welche Handlungsalternativen es 
noch gegeben hätte? Der Ausbilder muss solche Gespräche gut mo-
derieren, in solchen Szenarien kann man kein Ende finden oder aber 
verweigern, indem man sagt, „na gut, dann soll halt wer anders die 
Bergrettung anrufen”. Gelernt wird jedoch im Idealfall, die eigene 
Rolle zu hinterfragen, die Perspektive zu wechseln, etwas zu präsen-
tieren. Erfahrenen Bergführern fallen zu jedem Szenario zahlreiche 
Anekdoten ein, die man als Situation auf solche Aufgabenblätter 
schreiben könnte2.  
 
„Fail-Stammtisch” 
 
Die Fehlerkultur ist im Führungs- und Organisationsbereich ebenso 
Dauerthema wie im Alpinismus. Nur wenn wir aus überlebten Feh-
lern lernen, können wir besser werden. Da am Berg die Heldensaga 
noch öfter als unten im Tal erzählt wird und weil manche Fehler nur 
einmal gemacht werden können, ist das offene Gespräch darüber 
noch immer teilweise tabuisiert. Doch wo, wenn nicht im Bergführer-
lehrgang? Sind die Soft Skills erstmal etabliert, hat man noch mehr 
Möglichkeiten, Fehler zu machen. Wie auch immer organisiert, das 
Sprechen über Fehler, selbstverständlich auch Ausbilderfehler,  
sollte im Tagesablauf institutionalisiert werden.    
 
Stellt sich eine gewisse Routine ein, fallen die Hemmungen, etwas 
zu präsentieren. Die Zunge wird, auch in heiklen Situationen, locke-
rer. Und die Abrufbarkeit eines für mich ungewohnten Verhaltens in 
einer Extremsituation, sie wird wahrscheinlicher, je öfter ich es übe. 
Dies gilt auch für alltägliche Szenarien wie das Gespräch mit einem 
Gast, der für die geplante Tour nicht ausreichend vorbereitet ist. Im 
Businesskontext wäre das ein kritisches Mitarbeitergespräch.  
In diesem Training steckt ein enormes Entwicklungspotential, als 
Mensch, als Bergführer. Wir sollten es mehr nutzen. 

 
 
Phase 4. Soft Skills im Praktikum 

 
Nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrgänge erhält der Azubi den 
Aspirantenstatus. Dann beginnt das Praktikum. Auch wenn es in den 
Ländern unterschiedliche Regelungen gibt, soll die Aspirantin oder 
der Aspirant vor den abschließenden Prüfungen am „echten Gast” 
lernen, wie der Bergführeralltag aussieht. Dabei soll er von einem 
Lehrherrn oder Praktikumsbetreuer begleitet und supervisiert wer-
den. In Ausnahmefällen kann der Azubi auch in Abhängigkeit von 
der Gesetzeslage des Landes, in welchem er sich bewegt, selbstän-
dig mit Gästen unterwegs sein. Mitunter können Anwendungslehr-
gänge (D) oder Privattouren (CH) ans Praktikum angerechnet werden 
und oft sind die Azubis eben nicht mit Lehrherr oder -dame gemein-
sam unterwegs. Zusammenfassend (und wie in bergundsteigen #107 
bereits dargestellt) gilt weiterhin: Ein Praktikumstag mit einem diffe-
renzierten Feedback eines erfahrenen Lehrherrn ist die absolute 
Ausnahme! 

4

Fotos: www.paulitrenkwalder.com, argonaut.pro



1  ... wesentlich mehr, als wir zu Beginn unserer Recherche dachten!  
2  In den betroffenen Verbänden wird bereits mit so verstandenem, ganzheitlichem Lernen experimentiert. Es sollte zum Standard werden immer da, wenn es um Situationen geht.  
3  Wir beziehen uns auf eine Berufsumfrage des SBV Juni 2019, die ähnliche Ergebnisse einer entsprechenden älteren Studie von M. Schwiersch aus Deutschland von 2005 bestätigt. 
4 Eine Ausnahme bildet hier Österreich, hier wurde die „Regelstudienzeit“ nach unseren Informationen jüngst sogar verlängert. 
5 Am 17.11.2019 fand in Garmisch-Partenkirchen ein Workshop der TU München (organisiert die dt. Bf-Ausbildung) mit Bergschulbetreibern statt, wo es um die Professionalisierung 
des Praktikums ging. Die Ideen des Praktikumsbuchs („Booklet“), des unentgeltlichen Praktikums und der Zertifizierung wurden auf diesem Kick-off-Workshop diskutiert, an der 
praktischen Umsetzung wird z.Zt. gearbeitet. 
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Wie oft muss ein Bergführer unterwegs sein, um in jedem Gelände 
qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern? Die Frage ist kompliziert, 
aber zweierlei scheint festzustehen: 
�  Der hauptberufliche Bergführer ist zumindest in D und CH eine 
aussterbende Spezies. Er umfasst nur noch 10-20 % der Bergführer-
schaft und ist durchschnittlich über 50 Jahre alt3. 
�  Die Verbände tun alles, um die Bergführerausbildung attraktiv zu 
halten: Kürzer, nicht so teuer, besser in den (Haupt-) Beruf zu inte-
grieren, weil flexiblere Modulreihenfolge etc.4. 
 
Beim Praktikum kann man bereits Geld verdienen und sich Diverses 
als Praktikumstag anrechnen lassen (s.u.). Es passt also wunderbar 
in dieses neue Nebenberufs-Denken. Das Erfahrungslernen am ech-
ten Gast bleibt auf der Strecke, weil seine enorme Bedeutung für 
den erfolgreichen Berufsalltag von den Verantwortlichen noch nicht 
gesehen wird. Argumentiert man, dass in anderen Dienstleistungs-
berufen erheblich mehr Zeit und Energie ins Praktikum gesteckt  
werden muss, erhält man als Antwort, dass man dort dann auch  
anschließend mehr verdiene. Ein Teufelskreis.  
  
Wie kann das Praktikum also so umgestaltet werden, dass es seinen 
Zweck erfüllen kann? 
�  Kurse und Touren, die nicht dem unmittelbaren Praktikumszweck 
(reflektierte und supervisierte Erfahrung sammeln mit echten 
Gästen) dienen, sollten nicht auf das Praktikum angerechnet wer-
den. Dies betrifft etwa Anwendungslehrgänge (D) oder Privattou- 
ren (CH).  
 
�  Praktikanten müssen immer in Begleitung eines qualifizierten Be-
treuers sein. „Immer” kann wie bisher heißen, in Rufweite oder am 
Nachbarberg. Doppelgruppen sind gut machbar. Es muss jedoch so 
organisiert sein, dass es möglich ist, zeitnah, also am gleichen Tag, 
Fragen und Probleme des Praktikanten bzw. Beobachtungen/Feed-
backs des Betreuers auf Augenhöhe zu besprechen. 

�  Um die Reflexionsbereitschaft zu stimulieren, sollte im Prakti-
kumsbuch nicht nur Ort, Zeit und Inhalt des Tages dokumentiert  
werden, sondern eben auch eine kurze Liste zu weichen Themen  
abgearbeitet werden. Hier ist beispielhaft auf den Feedbackbogen 
bei Berg + Tal und Höhenfieber zu verweisen, den der betreuende 
Bergführer gemeinsam mit und über die zu betreuenden Aspiranten 
ausfüllen muss (siehe bergundsteigen #107). Dort betreffen 5 von 6 
Themenfeldern die Soft Skills und der betreuende Bergführer wird 
für die zusätzliche Arbeit finanziell entlohnt. Auch wenn die Summe 
eher symbolisch ist, sehen wir dies als eine vorbildliche Form der 
Wertschätzung. 
 
�  Ein Teil des Praktikums sollte unentgeltlich geleistet werden.  
Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Azubi wirklich mit 
Bergführer losgeschickt wird, da ja fast (Spesenübernahme?) keine 
Zusatzkosten entstehen für die Bergschule. In anderen Berufen mit 
viel Verantwortung sind erheblich umfangreichere Praktika zu leis-
ten, hier ist ein Kulturwandel nötig. Ein umfangreicheres, teilweise 
unbezahltes Praktikum wird niemanden davon abhalten, die Berg-
führerausbildung zu beginnen. 
   
�  Um gut zu supervisieren und sicherzustellen, dass sich an die  
Regeln gehalten wird, sollten Lehrherren und -damen zertifiziert  
werden. Das können diese im Rahmen ihrer üblichen Fortbildungs-
pflicht leisten.5 Diese Zertifizierung sollte drei Aspekte umfassen:  
- Der Lehrbetrieb hält sich an die Regeln seines Verbandes und die  
  Gesetze seines Landes und der Länder, in denen geführt wird. Dazu  
  gehört auch, für den Azubi einen ausreichenden Versicherungs- 
  schutz (insb. Haftpflicht) während seiner Tätigkeit bereitzustellen. 
- Der Lehrherr resp. die -dame ist über die aktuelle Form und die  
  aktuellen Inhalte der Bergführerausbildung informiert und doku- 
  mentiert den Fortschritt des Azubis im Sinne des Praktikumsziels  
  im Praktikumsbuch.  
- Sie/er verfügt über basale Kenntnisse in Sachen Feedback. 
 

E X K U R S .  P R A K T I K U M  &  P R O F E S S I O N A L I T Ä T S D E B A T T E
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Phase 5. Soft Skills als Prüfungsthema 

 
Kann man soziale Kompetenz „prüfen“? Ist dies ethisch geboten? 
Kann man die gelebte “Haltung” eines Bergführers dem Gast gegen-
über prüfen? Sicher nicht. Aber: was ist überhaupt eine Prüfung? Be-
werten? Das digitale 0 oder 1 Schema einer Hard-Skill-Prüfung kann 
hier natürlich nicht funktionieren; wobei ja auch schon hier die Grau-
zone der zweite Vorname von Prüfern und Geprüften ist.  
Auf der anderen Seite steht die Qualifizierung. Verleihen wir ein  
Diplom, garantieren wir, dass der Inhaber Mindestanforderungen  
erfüllt. Wenn also die Soft Skills Hand in Hand mit den Hard Skills 
durch die Bergführerausbildung gehen, kann dieses Miteinander 
nicht in der Phase aufhören, wo ich mein Können zeige, um mich  
anschließend in der freien Wildbahn zu bewegen.  
 
Wenn Phasen der Gruppendynamik, Feedbackregeln oder Angst-
arten abgefragt werden, besteht die Gefahr, dass prüfungsrelevante 
Begriffe ins Hirn gestopft werden, um sie gleich wieder zu vergessen. 
Ähnliches passiert ja, machen wir uns nichts vor, wenn Azubis in der 
Theorieprüfung Ökologie ankreuzen, dass man unbedingt Fahr-
gemeinschaften bilden und öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
sollte, um sich nach der Prüfung mit dem Auto in Arco oder Finale 
den Kopf freizuklettern. Es geht um die innere Haltung, und die kann 
man nicht erzwingen. Eine qualitative Prüfungsbewertung, in wel-
cher der Praktikant in Freitext oder Rollenspiel eine praxisnahe Kri-
sensituation lösen soll, erscheint ebenfalls problematisch. Eine klare 
Grenze zu ziehen zwischen bestanden/nicht bestanden ist unmög-
lich und wäre auch überheblich. 
 
Eine Prüfung kann auch als Gelegenheit verstanden werden, mein 
Können zu zeigen. Azubis am “Alpintag der Gelegenheit” könnten 
einen Fall bearbeiten und zeigen, dass sie eine wertschätzende 
Sprache finden, dass sie ein heikles Gespräch mit einem schwachen 
Teilnehmer erst mal unter vier Augen führen, dass sie Gruppen mit-
nehmen können. Von der Möglichkeit einer weiteren “Gelegenheit” 
sollte wirklich nur Gebrauch gemacht werden, wenn sich ein Azubi 
dieser ganzen Situation gegenüber nicht wertschätzend verhält.  
Obschon immer noch schwammig könnte man damit einsteigen  
und eine solche Verweigerung ist auch sehr unwahrscheinlich,  
wenn vorher über die ganze Ausbildung eine positive Feedback-  
und Fehlerkultur etabliert und fortwährend diskutiert wurde. Die  
innere Haltung zu einer so verstandenen „Abschlussprüfung” zeigt 
bei allen Beteiligten, ob dies gelungen ist. 
 

5
Echte Gäste in der Prüfung? 
 
In Frankreich und der Schweiz werden Teile der Prüfung mit „echten” 
Gästen durchgeführt (nebenbei eine schöne Werbung für uns). In 
Südtirol sind nach unseren Informationen Gäste bei einigen Ausbil-
dungslehrgängen dabei. Von Deutschland und Österreich haben wir 
die Rückmeldung erhalten, dass die Gesetzeslage dies verbiete 
(Weikert/Tagglinger in #108, Leichtfried per Mail). Wenn man Aus-
senstehenden erzählt, dass man die Bergführerausbildung fast ohne 
„Gastkontakt” absolvieren kann, erntet man nur ungläubiges Kopf-
schütteln. Wir möchten die Verbände ermutigen, hier mal wieder 
einen kraftvollen Versuch zu starten! Und wenn Gesetze geändert 
werden müssen, mag es auch hier wieder helfen, wenn über Landes-
grenzen hinaus kooperiert wird. 
 
Wie gut ich als Begleiter bin lässt sich nur sinnvoll erproben mit  
echten Anliegen meines Gegenübers. Wir brauchen nicht nur die  
soziale Interaktion mit echten Gästen, sondern auch deren Fitness, 
deren Kletterkönnen und deren Trittsicherheit, die sich von unserer 
unterscheidet, an deren Verbesserung wir uns bewähren können 
und von denen wir ein weiteres Feedback-Geschenk erhalten  
können. 
 
 

 
 
Ein Meisterbrief für Bergführer-Ausbilder?  

 
Da ist ein Fragezeichen am Ende des Satzes. Spätestens hier werden 
manche derjenigen, welche in die Bergführerausbildung involviert 
sind, entnervt die Augenbrauen hochziehen. Die Ausbilderteams 
sind qualitativ hochwertig besetzt, die Offenheit gegenüber weichen 
Themen ist groß; Doch auch hier geht es um Formalisierung. Mal an-
genommen, unsere in den letzten Kapiteln vorgebrachte Forderung 
nach konsistenter Umsetzung der Integration von Hard und Soft 
Skills in der Bergführerausbildung würde 1:1 umgesetzt (man darf  
ja mal träumen), dann würde sich natürlich die Frage stellen, ob  
alle Ausbilder für die praktische Umsetzung qualifiziert sind.  

e
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Und auf lange Sicht sollte diese Integrationsfähigkeit eben nach-
gewie-sen werden. Auch diese Baustelle ist keinesfalls neu. Der 
langjährige Schweizer Bergführerausbilder, Organisationsberater 
und Mediator Emanuel Wassermann hat dazu bereits 2005 einen 
Vorschlag für ein Weiterbildungs-Programm beim Schweizer Berg-
führerverband eingereicht. Es trägt den sperrigen Titel „Konzept für 
eine Weiterbildungskam-pagne für die Kader der Bergführerausbil-
dung in Kommunikation und Gruppendynamik”. Darin werden drei 
Ziele formuliert: 
  
�  Die Ausbilder sollen qualifiziert werden, insbesondere Kenntnisse 
über Gruppendynamik und zwischenmenschliche Kommunikation 
erlangen. 
�  Sie sollen diese Kenntnisse an die Aspiranten weitergeben kön-
nen (didaktisch methodische Vermittlungskompetenz und Vorbild-
funktion). 
�  Dies soll einen Beitrag zur Unfallprävention im Bergsport leisten.  
 
Er war nicht allein, sondern hatte bereits ein Team von anerkannten 
Experten aus dem Schweizer  Lehrteam (Experten heißen sie dort) 
um sich geschart. Lehrgangsaufbau, Inhalte, Termine, Finanzierungs-
konzept - alles bis ins Detail ausgearbeitet. Das Papier wurde von 
den damaligen Verantwortlichen nicht mal abgelehnt; es ver-
schwand einfach in der Schublade, sagte uns Mani. 
 
Aus unserer Sicht sollte ein solches Konzept heute nicht nur zur Un-
fallprävention, sondern auch zur Etablierung dessen dienen, was wir 
als Dienstleistungshaltung zuvor skizziert haben und was die Kana-
dier als client care6 definieren. Analog zum Meisterbrief im Hand-
werk glauben wir, dass der Bergführer-Meister, der Azubis vom 
Bewerber zum Aspiranten und weiter zum „fertigen” Bergführer aus-
bildet, zusätzlich zu seiner fachlichen auch eine Vermittlungskom-
petenz zu Soft Skills sowie, in diesem Bereich ebenso unerlässlich 
wie bei den Hard Skills, eine Vorbildfunktion haben sollte. Noch frü-
her erfolgte ein Vorstoß vom bereits zitierten Kollegen Peter Geyer. 
In seiner Zeit als Präsident des internationalen Dachverbandes der 
Bergführerverbände IVBV führte er mit dem damaligen technischen 
Leiter Sepp Gloggner das Konzept des transparent guiding ein7. 
Führer und Gast gehen eine dialogbasierte Erlebnis- und Gefahren-
gemeinschaft ein, die von Selbstverantwortung und Respekt geprägt 
ist. Da geht der Gast, wenn er trittsicher ist, auch mal seilfrei im Ab-
sturzgelände. Beide begegnen sich auf Augenhöhe. Geyers Konzep-
tion wurde international hochgelobt. Doch ähnlich wie bei Wasser- 
mann hatte niemand eine konkrete Idee, wie es im Alltag der Berg-
führerausbildung einheitlich umzusetzen sei. Es blieb gelebte Hal-
tung derjenigen, die eh schon offen dafür waren.   
 
Bereits heute sind in den Lehrteams der Alpenländer diverse nicht 
nur alpinistisch hochqualifizierte Bergführer, die zusätzlich eine  
Ausbildung als Kommunikationstrainer, Coach, Berater o.Ä., ja selbst 
ein Psychologiestudium, absolviert haben. Auch Pädagogen gibt es 

viele. Auf diese riesige Ressource sollte nicht nur zufällig zugegriffen 
werden: In den Ausbilderteams für die Kurse (meist mindestens zwei 
Personen) sollte auch immer ein Ausbilder mit einer entsprechen-
den Zusatzqualifikation sein, sofern organisatorisch möglich. Dar-
über hinaus sollten in den Lehrteams zukünftig Bewerber mit einer 
entsprechenden Mehrfach-Qualifikation bevorzugt aufgenommen 
werden. Mittel- und langfristig sollte ein entsprechendes Weiterbil-
dungsmodul etabliert werden. Ein gemeinsames Modul „Soft Skills 
für Bergführerausbilder” der „Big Five“ im IVBV (Dachverband der 
Bergführer-Landesverbände), also der großen Alpenländer, würde 
die einzelnen Mitgliedsverbände finanziell und logistisch erheblich 
entlasten. Dies halten wir auch deshalb für realistisch, weil hier nicht 
Vorhandenes, Gewachsenes umgebaut, sondern gemeinsam etwas 
neu gebaut werden kann. Das tut auch patriotischen Traditionalisten 
nicht weh. 
 
 
  

 
Fazit 

 
Wir wollen mit unseren Vorschlägen die Integration von Hard und 
Soft Skills in der Bergführerausbildung konzeptuell und nachhaltig 
verankern. BergführerIn ist im 21. Jahrhundert ein ganz normaler 
Dienstleistungsberuf, auch wenn die Arbeitsumgebung bisweilen  
erstaunlich vertikal oder ganz weiß ist. Unser Ziel war und ist, den 
Beruf zukunftsfähig zu machen. Der Bergführer der Zukunft sollte in 
der Lage sein, jede Entscheidung qualifiziert auf Basis von harten 
und weichen Faktoren zu treffen. Viele tun dies oft intuitiv richtig, 
doch angesichts der Verantwortung, die wir in unserem Beruf haben, 
sollte die Bergführerausbildung mehr und gezielter als bislang den 
ganzheitlichen Ansatz von technischer und sozialer Souveränität des 
Bergführers verfolgen. Bei aller am Berg nötigen Disziplin wünschen 
wir uns, dass den Bergführern und ihren Gästen ihr Miteinander dort 
oben vor allem Freude bereitet. Freude beim Erreichen unterschied-
lichster Ziele, vielleicht auch mal Freude beim geordneten Rückzug, 
beim „Scheitern”. Dann lassen sich auch mal drei Tage mieses Wet-
ter locker überstehen. Die Stärkung der sozialen Kompetenz kann 
sich positiv auf manch andere Probleme auswirken, mit denen der 
Bergführerberuf zu kämpfen hat: Vielleicht können Bergführer dann 
besser konstruktiv ihre Interessen vertreten. Vielleicht können sie 
auf Dauer zufriedener arbeiten, weil es ihnen besser gelingt, Stamm-
gäste an sich zu binden und sie aufgrund dessen weniger ausbren-
nen. Vielleicht arbeiten Bergschulen dann wirtschaftlich erfolgrei- 
cher, weil Gäste deutlicher den Unterschied zu anderen Anbietern 
spüren. Vielleicht passieren weniger Unfälle. Viele Vielleichts, viele 
Chancen - nutzen wir sie!  
Zum Abschluss unserer Überlegungen möchten wir die verschiede-
nen Schritte, welche wir zur Stärkung der sozialen Kompetenz in der 
Bergführerausbildung als sinnvoll erachten, nochmals graphisch 
darstellen:

f
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Da uns ein Blick über den deutschsprachigen Alpen- und eigenen 
Tellerrand hinaus interessiert hat, haben wir mit Bergführerkollegin-
nen und Bergführerkollegen aus dem englisch- und norwegischspra-
chigen Ausland darüber gesprochen wie in „ihren“ Ländern im 
Rahmen der Ausbildung mit und im Bereich „Soft Skills“ umgegan-
gen und gearbeitet wird.  
Darüber hinaus haben wir von den jeweiligen Ausbildungsleitern In-
teressantes über ihre in der Regel länderspezifische Herangehens-
weise und Philosophie des Bergführerberufes erfahren dürfen.   
Von Adrian Nelhams (Technischer Direktor der Britischen Bergführer-
ausbildung, BMG)  konnten wir erfahren, dass vom ersten Tag der 
Ausbildung und in jedem Ausbildungsblock explizit mit und im Be-
reich „Soft Skills“ gearbeitet und ausgebildet wird. U.a. werden die 
zukünftigen Bergführerinnen und Bergführer in jedem Ausbildungs-
block im Bereich „Listening skills“, „Communication skills“ und 
„Transparent Guiding techniques“ und vielem mehr geschult und 
ausgebildet. Diese Ausbildung verläuft Hand in Hand und im abso-
luten Gleichgewicht mit der Ausbildung im Bereich der Hard Skills. 
Nebenbei konnten wir erfahren, dass ca. 75 bis 80 % der Britischen 
Bergführerkolleginnen und – Kollegen hauptberuflich als Bergführer-
innen und Bergführer arbeiten. Das von uns schon mehrfach er-
wähnte und im Alpenraum durchaus gängige Berufsmodell 
„Bergführerin und Bergführer im Nebenberuf“ scheint auf den  
Britischen Inseln deutlich weniger zu existieren als bei uns. 

Bewerbungsphase 
 
- gezielte Suche nach teamfähigen Bewerbern 
- Erwartungsabklärung im Ausbildungsvertrag 
- Motivationsgespräch 
 
 
 
Ausbildungslehrlänge 
 
- praxisbezogene, in Hard Skills integrierte Fallarbeit 
 
 
 
Praktikum 
 
- dokumentierte Supervision mit Betreuung 
 
 
 
Abschlussprüfung 

Dass die Meinung von Auszubildenden zur Ausbildung Sinn macht, 
und man anhand dieser Meinungen die Qualität der Ausbildung 
überprüft, diesen Schritt vollziehen gerade unsere kanadischen Kol-
legen. Marc Piché, der Technische Direktor des Kanadischen Berg-
führerverbandes (ACMG), und sein Team haben im Rahmen einer 
kompletten Überarbeitung der Bergführerausbildung (diese ist im 
Moment im Gange) bereits feststellen können, dass sie den The-
menbereich „Soft Skills“ noch intensiver und „gewichtiger“ imple-
mentieren wollen und werden als es bisher der Fall war. Bisher 
wurde der Themenbereich „Soft Skills“ hauptsächlich, aber leider 
nicht vollumfänglich durch ihren Ausbildungsbereich „Client Care“ 
(vgl. bergundsteigen #110) abgedeckt. 
Aus Norwegen konnten wir Ähnliches wie aus Kanada vernehmen. 
Obwohl in Norwegen unter anderem im Rahmen des Ausbildungs-
kurses „Values & Nature“ Themenbereiche ausgebildet werden die 
den Soft Skills zuzuordnen sind, wurde auch von unseren norwegi-
schen Kolleginnen und Kollegen der Wunsch geäussert, den The-
menbereich „Soft Skills“ in der Ausbildung präsenter zu positio- 
nieren und ihn zu formalisieren. Dieser Wunsch und insbesondere 
das Bedürfnis nach mehr wurde im Rahmen der letzten Ausbilder-
zusammenkunft thematisiert, so Halvor Dannevig, der Technische 
Direktor der Norwegischen Bergführerausbildung (NORTIND). Bis- 
her war das Mehr stets vom  Eigeninteresse des Ausbilders für  
diesen Themenbereich abhängig, so Dannevig.                                 �
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