Der Begriff „Team Teaching“ zählt seit Jahren zum pädagogischen Stammvokabular. Auch am Berg wird
unterrichtet und ausgebildet. Zwar kommen hier die SchülerInnen freiwillig und hoch motiviert, doch die
Auswirkungen einer Fehlleistung von Ausbilder – und auch Schüler – sind keine schlechte Beurteilung oder eine Frühwarnung,
sondern manchmal ein Unfall mit den entsprechenden Konsequenzen. Ob und wie ein solcher Teamunterricht im Gebirge
funktionieren kann, haben die Autoren ausprobiert. Ein Bericht aus der Praxis.
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doch mit zunehmendem Ausbildungsniveau nehmen die Anforderungen an die „Schüler“ zu: der Stresslevel steig nicht nur, wenn
Als BergführerIn, InstruktorIn oder FachübungsleiterIn ist man
ein Unwetter naht, und einmal im Vorstieg ist jeder auf sich alund frau es gewohnt alleine zu arbeiten. Egal was man tut, es
leine gestellt - nichts mehr mit Partnercheck. Und gerade hier
geht in erster Linie immer um sich und seine Gruppe.
können unserer Meinung nach unter gewissen Umständen zwei
Eher zufällig ergeben sich v.a. bei Ausbildungskursen Situationen, Ausbilder eine ziemlich gute Idee sein.
in denen mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammengear- Wie zu erwarten wird „Team Teaching“ unterschiedlich definiert.
beitet werden muss bzw. zusammengearbeitet werden darf. Je
Wikipedia macht es relativ kurz: „Das Teamteaching ist eine Unnach persönlicher Einstellung wird einer solchen Zusammenarbeit terrichtsform, bei der zwei oder mehrere Lehrer eine Unterrichtsdann mehr oder weniger positiv gegenüber gestanden und dem- stunde oder -einheit gemeinsam vorbereiten, durchführen, ausentsprechend wird sie auch eher abgelehnt oder gezielt gesucht
werten und gegebenenfalls weiterführen. Teamteaching entfaltet
werden. Seit einiger Zeit arbeiten wir mit verschiedenen Kolleseine Vorteile vor allem dort, wo Lerninhalte mit unterschiedligInnen - vornehmlich aber gemeinsam - ganz gezielt im Team.
chen fachlichen Aspekten vermittelt oder Unterrichts- projekte
Ob als Berater für ein Projekt zur Lawinensicherung in Indien, bei umgesetzt werden sollen, welche die Sachkompetenz verschiededer Sicherheitsunterweisung für TechnikerInnen in der Telekomner Fachleute erfordern. [...] Das Teamteaching stellt keine neue
munikation, bei der Fortbildung von Lawinenkommissionsmitglie- unterrichtliche Sozialform dar, sondern verbindet verschiedene
dern oder bei den Ausbildungen von InstruktorInnen konnten wir Sozialformen (Gruppenunterricht, Partnerarbeit oder Einzelarbeit)
die Vor- und Nachteile, zu zweit Menschen auszubilden, intensiv im Rahmen eines besonderen Differenzierungsunterrichts. Teamerproben. Da wir mittlerweile überzeugt sind, dass die Vorteile
teaching eignet sich besonders in heterogenen Arbeitsgruppen,
überwiegen, möchten wir in diesem Artikel einige Argumente an- in denen einige Teilnehmer besondere Förderung benötigen.“
führen, um auch andere zu ermutigen, im Team auszubilden.
Für uns spannend ist ein Kommentar von Judson T. Shaplin: „TT
ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die Lehrende und die
Begriffserklärungen
ihnen zugeteilten Schüler und Schülerinnen einbezieht; zwei oder
mehrere Lehrende tragen die Verantwortung für den gesamten
Zur Klarstellung: Wir sind weder ausgebildete Pädagogen noch
oder einen beträchtlichen Teil des Unterrichts derselben Schülermöchten wir solche am Berg sein; tatsächlich sind wir ziemlich
gruppe und arbeiten zusammen.“ Spannend und für uns richtig
gut im Herzeigen von Knoten. Unsere Haupttätigkeit als Bergfüh- deshalb, weil es hier auch um Verantwortung geht. Dass wir diese
rer sind Ausbildungskurse, die wir nach wie vor mit großer Freude im alpinen Umfeld für unsere SchülerInnen tragen, auch wenn
und Leidenschaft durchführen. Unser Respekt gilt jedem/r ausge- wir ihnen zunehmend eigenverantwortliches Handeln näherbrinbildeten LehrerIn, der/die sich tagtäglich auf professionellem Ni- gen, sollte klar sein; ebenso klar, wie dass der Begriff Verantworveau mit pädagogischen Methoden auseinandersetzt. Für diese
tung hier bitte nicht mit Justiz in Verbindung gebracht wird,
mag der folgende Text fachlich lückenhaft und seltsam anmuten, sondern mit Moral und Hausverstand. Und noch eine Erweiterung
was egal ist. Wir bilden in einem „realen“ (es verführt hier der
muten wir der Leserschaft zu, die letzte von Dean/Witherspoon
Messner’sche Begriff „archaischen“) Umfeld aus, wo unsere
aus dem Jahr 1962: „Der wahre Kern des Team Teaching Kon„Schüler“ abstürzen, ersticken und geblitztdingst werden können. zepts liegt nicht in strukturellen und organisatorischen Details,
Auf dem Anfängerlevel ist dieses Risiko eventuell geringer, kann
sondern in der grundsätzlichen Bereitschaft zu kooperativem Plahier noch in Ruhe gearbeitet und jederzeit kontrolliert werden,
nen, konstanter Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit,
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uneingeschränkter Kommunikation und ernsthafter Bereitschaft
zur Übernahme und Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe ...“
Diese Aussagen können wir aufgrund unserer Erfahrungen nur
bestätigen: Die Einstellung zwischen den Ausbildern muss zu 100
% stimmen, ebenso wie die Bereitschaft der „SchülerInnen“ mitzumachen. Sonst wird das ganze ein Fiasko. Welche Team Teaching-Formen in der Praxis angewendet werden können, beschreiben Lütje-Klose/Willenbring (1999) wie folgt - und bereits
hier werden wir feststellen, dass sich das meiste davon perfekt
für alpine Ausbildungen eignet bzw. einiges davon in den vergangenen Jahren ebendort regelmäßig verwendet wurde (zB Stationsunterricht):
 LehrerIn und BeobachterIn
Eine Pädagogin übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung, während die andere beobachtet.
 LehrerIn und HelferIn
Eine der beiden Lehrkräfte übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung, die andere unterstützt Schülerinnen bei ihrer
Arbeit, bei der Regulation ihres Verhaltens, bei der Verwirklichung ihrer kommunikativen Absichten usw.
 Stationsunterricht
Der Unterrichtsinhalt wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Es werden
Gruppen gebildet, die von einer Person zur nächsten wechseln, so
dass alle Schüler nacheinander von beiden Lehrkräften unterrichtet werden.
 Parallelunterricht
Jede Lehrerin unterrichtet eine Klassenhälfte, beide beziehen sich
auf dieselben Inhalte.
 Niveaudifferenzierter Unterricht
Eine Lehrerin unterrichtet die Gruppe von Schülerinnen, die den
Unterrichtsstoff bewältigen können, die andere arbeitet mit denjenigen, die auf anderem Niveau operieren.
 Zusatzunterricht
Eine Lehrerin führt die Unterrichtsstunde durch; die andere bietet
zusätzliches Material und differenzierte Hilfen für diejenigen
Schülerinnen an, die den Stoff nicht bewältigen können.

Soweit zur Theorie, im www gibt es zum Thema Team Teaching
für alle Interessierten haufenweise Informationen und Abhandlungen nachzulesen. Folgend nun unsere Erfahrungen und Empfehlungen für den alpinen Teamunterricht-Alltag:

Voraussetzungen
Perfekte Koordinierung
Die wichtigste Voraussetzung, um gemeinsam eine Gruppe ausbilden zu können, ist, dass man zumindest in den wesentlichen
Fachfragen einer Meinung ist! Für TeilnehmerInnen gibt es nichts
Irritierenderes, als wenn sich die beiden AusbilderInnen permanent widersprechen. Das notwenige Vertrauen einer Gruppe in
die LeiterInnen geht dadurch blitzschnell verloren - keine gute
Basis, um erfolgreich zu lernen. Eine perfekte Koordinierung über
die zu vermittelnden Inhalte ist daher Pflicht.
Wertschätzung, Verständnis und Bereitschaft zur
offenen Diskussion
Damit der Unterricht im Team gelingen kann, braucht es hohe
Wertschätzung und gegenseitiges Verständnis zwischen den
AusbilderInnen. Nur wenn das Gegenüber sowohl menschlich als
auch fachlich voll akzeptiert werden kann, wird sich so etwas wie
eine positive Dynamik zwischen den AusbilderInnen und der
Gruppe entwickeln.
Dass es immer wieder zu kleineren Auffassungsunterschieden
kommt, ist grundsätzlich als integraler Bestandteil des Teamunterrichts zu sehen und nicht unbedingt ein Nachteil. Wichtig ist,
dass diese Punkte offen und für alle nachvollziehbar (auf Basis
von Argumenten) diskutiert werden und nicht in einer auf der
persönlichen Ebene geführten Konfrontation enden. So darf es
für keinen der AusbilderInnen ein Problem sein, vor seinem/r
KollegenIn und der ganzen Gruppe einen Irrtum oder eine
falsche Meinung einzugestehen.

Finanzkräftige Auftraggeber
Bei kleinen Gruppen oder kleinen Projekten ist es oft schwierig,
den Preis für zwei ExpertInnen zu rechtfertigen. Vielfach sehen
die Auftraggeber zu wenig die Vorteile und zu sehr die Mehrkosten. Tatsächlich sollte man es sich als Fachkraft überlegen, ob
man jeden Auftrag auch alleine übernehmen möchte oder auch
übernehmen kann. Eine gut fundierte zweite Meinung vor Ort zu
haben, kann als Fieldguide in der Antarktis ebenso von unschätzbarem Vorteil sein wie bei der Entwicklung einer Strategie zur
Risikooptimierung für einen einzelnen Techniker, der im alpinen
Gelände unterwegs sein muss.
Unserer Einschätzung nach würde es auch abseits der klassischen
Arbeit als BergführerIn Sinn machen im Team zu agieren, um für
den/die AuftraggeberIn das Beste herauszuholen.

Vorteile

Doppelte Erfahrung und erweitertes Wissen der Leitenden
Die Gruppe profitiert von den beiden Lehrenden ganz direkt,
indem zwei ExpertInnen auf ein größeres Wissen zurückgreifen
können als dies ein/e Einzelne/r kann. Entscheidender als das
Faktenwissen ist aber in vielen Fällen die „doppelte Erfahrung¨,
die zwei KurslehrerInnen einbringen können. Gerade am Berg
kommt diesem Punkt eine wesentliche Bedeutung zu und daher
Passende Ausbildungen
wird es immer sehr positiv aufgenommen, wenn die vermittelten
Bei Skitouren- oder Hochtourenkursen kann man in der Regel mit Inhalte eine noch höhere Relevanz in der Praxis haben bzw.
Gruppengrößen von 12 TeilnehmerInnen bei zwei FührerInnen
durch die persönliche Erfahrung der Lehrenden belegt ist.
noch recht gut unterrichten. Tatsächlich gibt es Kurse oder Situationen, die einen Teamunterricht oder einen Einsatz als Team
Breitere Wahrnehmungsbasis und höhere
nicht sinnvoll oder möglich erscheinen lassen. Bei „Kletterkursen¨ Problemlösungskompetenz
(Alpinklettern, Wasserfallklettern, ...) ist es aus SicherheitsgrünInsbesondere wenn es um die Einschätzung von Risiken geht oder
den nicht anzuraten, in der Großgruppe unterwegs zu sein. Hier
man kritische Entscheidungen treffen muss, ist man in einer besist anzudenken, dass man die Ausbildung gemeinsam macht und seren Position, da man auf eine breitere Wahrnehmungsbasis und
die Tourentage dann getrennt (in den Kleingruppen) durchführt.
somit auch über eine höhere Problemlösungskompetenz verfügt.

Walter Würtl ist Bergführer und Alpinsachverständiger.

Gute Rahmenbedingungen
Tatsächlich eignet sich nicht jeder Kurs auch dazu, dass man die
gesamte Gruppe im Team unterrichtet. Bei den „seiltechnischen“
Ausbildungen braucht man immer wieder genügend Übungsplätze auf relativ engem Raum. Dass man zwei benachbarte
Standplätze an einem Übungsfelsen findet, ist recht wahrscheinlich, vier Plätze in derselben Qualität jedoch schon weniger.
Findet man aber keine optimalen Plätze, so muss man entweder
etwas Neues suchen bzw. einrichten oder in der Kleingruppe arbeiten.Bei den theoretischen Unterweisungen in der Kleingruppe
(1:4 oder 1:5) genügt oft ein normaler Tisch in einer ruhigen Ecke
der Hütte. Gilt es aber 10 oder 12 Personen an einem Tisch zu
versammeln, muss man sich wiederum mehr bemühen, einen optimalen Platz zu finden. Während es für vier Auszubildende noch
recht einfach ist, auf ein Kartenblatt zu schauen, um den Ausführungen des/der InstruktorIn zu folgen, ist das für eine doppelt so
große Gruppe schlichtweg sinnlos. Zum Verständnis: Für den
Teamunterricht bieten sich prinzipiell zwei organisatorische Konstellationen an. Man bildet eine Gruppe in bewährter Größe (1:4
bis 1:8) für eine/n AusbilderIn und leitet diese zu zweit oder man
stellt größere Gruppen für zwei AusbilderInnen zusammen bzw.
bildet zwei Gruppen gemeinsam aus. Beide Möglichkeiten haben
ihre Vorteile. Besonders bei Multiplikatoren-Ausbildungen (Instruktor) hat sich das gemeinsame Ausbilden von zwei Gruppen
bewährt, denn wie soll ich in einer Vierergruppe üben, wie es ist,
mit der zehnköpfigen Alpenvereinsgruppe auf Tour zu sein?

Diese gelingt jedoch nur, sofern die AusbilderInnen auch wirklich
zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig lähmen oder mit
diametral entgegengesetzten Ansichten blockieren.
Bessere Austausch- und Lernmöglichkeiten in der
größeren Gruppe
Ein großer Teil des Lernens findet ja nicht zwischen Lehrenden
und Lernenden statt, sondern innerhalb der Gruppe bzw. zwischen den TeilnehmerInnen. Eine größere Gruppe bietet hier einfach mehr Gelegenheit sich auszutauschen und auch von den
anderen Gruppenmitgliedern zu lernen bzw. wieder auf deren
Erfahrungen zurückzugreifen.

Regel vom Dargebotenen „berieseln¨ lassen können und unter
Aufsicht üben dürfen, muss man als AusbilderIn den ganzen Tag
über am Punkt sein. Hier kann man sich zu zweit optimal ergänzen und jeder kann auch einmal einen Schritt zurück machen und
ein wenig verschnaufen, während sein/e AusbildungspartnerIn
die Sachen anleitet oder die Übungen beaufsichtigt.

Großgruppe ist in Beziehungen „flexibel“
Als recht hilfreich im Teamunterricht hat sich herausgestellt,
dass die Gruppe nicht nur eine Bezugsperson hat. Wenn man beispielsweise die Erklärungen eines Lehrenden nicht versteht, nützt
es mitunter, wenn jemand denselben Inhalt nochmals mit anderen Worten oder auf andere Weise erklärt.
Echte Gruppendynamik und realistische Ausbildungssituation Gibt es zwischenmenschliche Probleme, so ist man nicht einem/r
AusbilderIn „ausgeliefert“, sondern kann sich an den/die „SympaIn größeren Gruppen finden erfahrungsgemäß mehr natürliche
gruppendynamische Prozesse statt, ohne dass man über (von uns tischere/n“ wenden. Dadurch können gruppendynamisch nachteilige Situationen von vorneherein vermieden werden und man
ohnedies abgelehnte) Rollenspiele irgendetwas in der Kleinmuss keine Energie in diesen Bereich investieren.
gruppe inszenieren müsste. Weiters günstig ist die größere
Gruppe in Ausbildungen für Multiplikatoren auch deshalb, da die Gleiches gilt natürlich auch innerhalb der Gruppe. Wenn sich
zukünftigen ÜbungsleiterInnen oder InstruktorInnen schon in der zwei TeilnehmerInnen in einer Vierergruppe nicht mögen, so ist
es mit einem ziemlichen Zusatzaufwand verbunden, wenn man
eigenen Ausbildung lernen können, wie man eine Gruppe leitet,
die von der Größe her dem entspricht, was dann in den Sektionen sicherstellen möchte, dass diese beiden nicht miteinander üben
oder zusammenarbeiten müssen. Bei acht TeilnehmerInnen ergeauf sie zukommt. Außerdem sind größere Gruppen meist auch
ben sich hier ganz natürlich wesentlich mehr Optionen, ohne
deutlich inhomogener, was wiederum eine gute Gelegenheit ist,
dass es gleich zu einem Konflikt kommt. Interessant zu beobachum die wichtigen methodischen Grundsätze (vom Leichten zum
ten ist auch, dass die TeilnehmerInnen im Laufe einer Woche
Schweren, vom Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum
immer wieder neue „Partnerschaften“ eingehen und so auch
Unbekannten) sinnvoll einzusetzen.
ganz von selber ihren Horizont in Sachen Gruppe erweitern.
Gute Differenzierungsmöglichkeit
Lernen am Vorbild
In einer Gruppe gibt es immer Personen, die schon mehr wissen
bzw. bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten bereits beherrschen, Allen ehrenamtlich tätigen Führungskräften empfehlen wir bei
und andere, für die es noch neu ist oder die einfach etwas länger allen Aktivitäten, dass sie sich stets eine/n Co-FührerIn oder
brauchen, um einen Inhalt auch tatsächlich zu beherrschen. Hier eine/n PartnerIn suchen sollen. Während ein Berufsbergführer
zumeist alleine mit einer Situation zurechtkommen muss, sollte
hat man als Team die Möglichkeit, dass sich eine/r ganz gezielt
um den oder die „Langsamere/n¨ kümmert und diese/diesen durch man es sich bei Sektionsveranstaltungen leichter machen und
wenigstens zu zweit eine Gruppe betreuen. Lernen die Teilneheine intensive Betreuung auf das Niveau der Gruppe heranführt,
merInnen schon bei ihrer eigenen Ausbildung, worauf man beim
während der/die Andere mit den restlichen TeilnehmerInnen im
Teamunterricht oder der Teamführung achten muss, fällt es ihnen
Programm weitergeht. Mitunter mühselige „Leerzeiten¨ werden
auch in der eigenen Praxis leichter.
dadurch vermieden und weder Überforderung noch Langeweile
kommen in der Gruppe auf.
Bessere Position in der Durchsetzung
Sowohl in der Arbeit mit Gruppen als auch gegenüber eines Auftraggebers in der Privatwirtschaft oder gegenüber einer Behörde
nicht unwesentlich ist, dass man bei Meinungsverschiedenheiten,
Auffassungsunterschieden oder Konflikten zu zweit einen besseren Standpunkt hat als alleine. Wird eine bestimmte Position von
zwei ExpertInnen gleichermaßen vertreten, ist die Durchsetzung
dieser Ansicht deutlich leichter. Einschränkend muss natürlich
dazu gesagt werden, dass ein schwaches Argument nicht besser
wird, nur weil es von zwei Personen gebracht wird.
Verschnaufmöglichkeit
In vielen Situationen, gerade in der Ausbildung, kommt man
nicht um einen Frontalunterrricht herum und auch unser zentrales Vermittlungsprinzip: Vorzeigen - Erklären - Nachmachen Üben braucht KurslehrerInnen, die den ganzen Tag über voll
konzentriert bei der Sache sind. Noch dazu, wo Fehler im alpinen
Umfeld mitunter tödliche Konsequenzen haben können. Jede/r
BergführerIn weiß, wie anstrengend es ist, einen Ausbildungstag
von früh bis spät zu gestalten, ohne in der Konzentration auch
einmal abzufallen. Während sich die TeilnehmerInnen in der
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Nachteile
Höherer Zeitaufwand
Je größer die Gruppe, desto inhomogener und desto langsamer ist
sie. Das beginnt beim Treffen in der Früh - bis 12 Leute ihre Sachen beisammen haben, dauert es einfach länger als bei kleineren Gruppen - und endet beim Feedback am Abend. Diskussionen
dauern ebenso meist länger, da die Fragen und Argumente von
mehr Leuten diskutiert werden müssen, wie beispielsweise die
Errichtung der Rücksicherungen an der Gletscherspalte. Erfahrungsgemäß trauen sich TeilnehmerInnen im „Schutz“ der größeren Gruppen auch eher kritische Fragen zu stellen. Gleichzeitig
muss man in der großen Gruppe besonders aufpassen, dass die
„ruhigen“ TeilnehmerInnen aufgrund ihrer Zurückhaltung nicht
auf der Strecke bleiben. Unbedingt ist daher immer wieder eine
Feedbackrunde einzuplanen, bei der alle TeilnehmerInnen ganz
bewusst einbezogen werden. Damit dieser Nachteil nicht zu groß
ausfällt, ist es wichtig, auf eine gute Disziplin (Einhaltung der
getroffenen Vereinbarungen) zu achten.

Höherer Aufwand in der Abstimmung
Damit sich tatsächlich ein Mehrwert durch ein Leitungsteam
ergeben kann, muss man sich - wie schon eingangs erwähnt bewusst und sorgfältig vorbereiten. Dabei ist es egal, ob man ein
Produkt, eine Dienstleistung oder einen Ausbildungsinhalt „verkaufen“ möchte. Nur wenn man wirklich überzeugend im Team
agiert, wird man erfolgreich sein. Der richtige Übungsplatz, die
beste Methodik, das optimale Material oder die Zeiteinteilung
sind nur einige der zu koordinierenden Punkte. Ist man hier nicht
größtenteils einer Meinung, dann ist der Abstimmungsaufwand
oder die Frustration bei einem/r TrainerIn so hoch, dass sich der
Teamunterricht nicht rechnet. Kleine Unterschiede in der Auffassung werden hingegen von der Gruppe in den meisten Fällen als
sehr wertvoll angesehen, da sie zeigen, dass es vielfach nicht nur
„schwarz oder weiß“ gibt, sowie dass eine „Lehrmeinung“ nichts
weiter ist als eine Konvention innerhalb einer Gruppe, die von
einer anderen Gruppe schon wieder ganz anders gesehen werden
kann. Sind beide KurslehrerInnen bereit, auch ihre persönlichen
Tricks preiszugeben, dann ist der Erfolg quasi garantiert.
Gruppe hat nicht eine einzige Bezugsperson
Was zum einen oft ein Vorteil ist, kann manchmal auch zum
Nachteil werden, nämlich dann, wenn den TeilnehmerInnen nicht
mehr klar ist, wer der/die eigentliche (verantwortliche) AnsprechpartnerIn ist. Klarheit ist entscheidend für das Gefühl der „Sicherheit“ in der Gruppe und deshalb muss man sich auch im
Teamunterricht bewusst um diese Klarheit bemühen. Verantwortung müssen stets beide AusbilderInnen im vollen Umfang übernehmen und so etwas wie „Verantwortungsdelegation“ zwischen
den Teamern kann es nicht geben. Gegenseitige Schuldzuweisungen im Falle eines Unglücks - wie sie oft bei „zufällig“ entstandenen Teams vorkommen - sind bei einer geplanten Zusammenarbeit nicht möglich. Dementsprechend müssen sich beide LeiterInnen im Klaren sein, dass sie für die Fehler des anderen (bis zu
einem bestimmten Punkt bzw. wenn es sich um ein Organisationsverschulden handelt) mitverantwortlich sind.
Notwendige Kompromisse
Wenn man sich entscheidet, mit einem/r Kollegen/In zusammenzuarbeiten, muss man von vorneherein wissen, dass man sich
nicht immer mit den eigenen Ansichten durchsetzen kann bzw.
soll. Dies erfordert großen Respekt vor der fachlichen und
men-schlichen Kompetenz seines Gegenübers. Erkennen sich die
beiden AusbilderInnen nicht als „gleichwertig“ an, ist es besser,
dass man als EinzelausbilderIn arbeitet. Ist diese Akzeptanz aber
vorhanden, kann es passieren, dass man auch als ausgewiesene/r
ExperteIn - selbst am Anfängerkurs - noch etwas dazulernen
kann.

Fazit
Unterm Strich ist die Arbeit als Team in jedem Fall einen Versuch
wert - insbesondere dann, wenn man in der glücklichen Lage ist
KollegInnen zu haben, die auf derselben Wellenlänge sind. Neben
den aufgezählten Vorteilen fallen einem die Tage am Berg in
Gesellschaft seiner Freunde einfach leichter und die Nachteile
lassen sich mit etwas Aufmerksamkeit und guter Vorbereitung
leicht in den Griff bekommen.
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