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Gruppendynamik in einer Gruppe gleichberech-
tigter Erziehungspersonen vs. Demokratie

Zwar waren auf diesem Skitourenlager keine brenzligen Situationen vorhan-
den, uns passiert es aber trotzdem von Zeit zu Zeit, dass wir uns überschätzen. 
Unsere Neigungsgruppe von 18-29 Jährigen ist im besten Alter für Risiko, zu 
mehrt umso mehr. Und so passierte es wenige Wochen später, dass wir uns in 
wenig bekanntem Gelände im Schneesturm befanden, falsch abfuhren und 
dann, bedingt durch die schlechte Sicht, nach 2/3 der tour umkehren mussten. 
Es wurde langsam dunkel und der frische triebschnee lauerte auf einzelne 
Wintersportler wie in den lawinenlageberichten oftmals beschrieben. 

Wir waren wieder zu viel Risiko eingegangen, das war uns klar als es langsam 
dunkler wurde. Gegenseitig hatten wir uns zu dieser tour überredet und 
gemeinsam waren wir stark, wahrscheinlich stärker als jeder teilnehmer al-
lein. Die Entscheidungsfindung richtete sich nach den redegewandtesten, 
weniger nach dem schwächsten Gruppenmitglied und die, die es aufgrund 
der Erfahrung oder Ausbildung hätten besser wissen müssen ließen sich zu 
einem Abenteuer überreden. Als Sicherung hatten wir dann zum Glück ein 
GPS Gerät dabei, das die Welt als flache Karte zeigt und Hangsteilheiten 

schöngeredet werden können. In der realen Situation war dann die Sicht so 
schlecht, dass man positiver Weise nicht sah, wo der Hang endete und wie 
weit er war; es zählte nur noch der schnelle Rückzug. So ist das, wenn gleich-
berechtigte teilnehmer und andere, die es besser wissen sollten, gemeinsam 
losziehen und Zweitere es nicht der Mühe wert finden, sich und ihr Wissen zu 
argumentieren, sondern sich aus Bequemlichkeit überzeugen lassen. 

Jetzt ist die Frage, welchen Schluss man zieht? Entweder „als am besten 
Ausgebildetster hat man immer die leitung“ und man hat immer die Verant-
wortung über die Gruppe, oder die lösung, die mir näher scheint, nämlich 
dass man die Verantwortung für sich selbst hat und auf sich gerne achtet. 
Daraus resultiert dann automatisch ein Sinn für die Gruppe, denn wenns der 
Gruppe gut geht, geht’s mir selbst auch gut. Auf Dauer, meine ich, überfor-
dert erstere lösung, immer für alle verantwortlich zu sein, und zweitere 
führt zum Ziel, denn beim Verlassen der eigenen Komfortzone, für die man 
selbst die Verantwortung trägt, muss man sich aktiv dafür einsetzen, nicht 
wider besseren Wissens weiterzugehen. 
Also: Obacht!
Bis bald am Berg 
Harald
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Winterlager 2013 
liezenerhütte, totes Gebirge

Zu Winterbeginn ist es aus mehreren Gründen ratsam, eine Woche 
durchgehend Skitouren zu gehen. Zum Einen sind die tage bis zum 
Weihnachtsfest meist kaloriengespickt und stressreich, zum Anderen 
übernimmt spätestens gegen Mitte November der graue Nebeldunst 
die Kontrolle über die trainingsmotivation und man ergibt sich dem 
zuvor Genannten. Und auch wenn die Motivation meist vom Schnee, 
den man vor Augen hat, abhängt, was in Wien meistens fatal ist, so 
freuen wir uns doch immer wieder auf unser Kontrastprogramm auf 
der liezenerhütte, wo jeder Keks verbrannt wird und die Faulheit der 
Schneebegeisterung weicht, sofern dieser da ist.
In diesem Jahr war der schneearme Winterstart prägend für die teil-
nehmerzahlen und so fuhren statt geplanten 15 teilnehmern nur noch 
9 los, was die Motivation aufgrund des erwartet großen Freiraums in 
der Hütte erhöhte. Beim gerade noch begehbaren Aufstieg zur Hütte 
entdeckten wir dann zufällig einen Bildstock mit der Erinnerung an 
den langjährigen Hüttenwart Ferdinand Hanus, der letzten Sommer 
tragisch verunglückte. Wir wussten das nicht und waren bestürzt, 
hatten wir uns doch auf den jährlichen Besuch des lebensfrohen Ferdl 
gefreut.
In den folgenden tagen erstiegen wir bekannte Berge wie Raidling, 
Kleinmölbing und Sumpereck, aber auch eine Skiwanderung zum 
Rossarsch über die luckerhütte war dabei. Die Schneemächtigkeit war 
nicht extrem aber ausreichend und dank des schönen Wetters ver-
brachten wir ruhige tage vor der Jahreswende. 
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