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Die Einschätzung der Lawinengefahr vor einem 

Lawinenabgang von Anna Pirchner

41 Schitourengeher, die eine Lawine ausgelöst haben, wurden

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Lawinengefahr vor dem

Lawinenabgang befragt. Mittels Fragebögen wurden unter ande-

rem die Gedanken der Akteure, sowie deren Einschätzung der

Hangsteilheit, der Exposition und der Ausrüstung festgehalten.

Die Auswertung mithilfe der "Grounded Theory" ergab vier

Kategorien: "Ahnungslosigkeit/Unwissenheit", "Einschätzung als

sicher", "Widersprüche in der Einschätzung" und "Einschätzung

als gefährlich". Im folgenden Beitrag erläutert Anna Pirchner die

Umfrageergebnisse und liefert Erklärungsansätze für die unter-

schiedlichen Einschätzungen.

"Irren zu können ist ein Charakteristikum des Menschen. Fehler
sind ambivalent. Man kann aus ihnen lernen, aber man muss es
mit Gefährdungen bezahlen." W. Volpert
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Mensch und Natur

Entscheidungsprozesse basieren auf der Grundlage sehr komple-
xer Situationskonstellationen. Auf der einen Seite befindet sich
der Mensch. Sein momentaner Zustand wird von psychischen,
körperlichen und sozialen Merkmalen bestimmt.
Auf der anderen Seite steht die Natur. Ihre Zusammenhänge
sind komplex und für den Menschen nicht völlig durchschaubar.
Er kann sich über seine Sinnesorgane nur ein unvollständiges
Bild von ihr machen. Der menschlichen Aufmerksamkeit, Wahr-
nehmungs- und Prognosefähigkeit sind Grenzen gesetzt (vgl.
Volpert, 1999).
Schneebedeckte Hänge im Gebirge präsentieren sich dem nicht
geschulten Betrachter meist nicht als offensichtlich gefährlich.
Die Gefahr bleibt der menschlichen Wahrnehmung weitgehend
verborgen. Die Einschätzung, ob bei Betreten des Hanges eine
Lawine ausgelöst wird, spielt sich im Kopf des Menschen ab. 
Psychische, körperliche und soziale Merkmale der Person beein-
flussen die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen
aus der Umwelt. Sie wirken wie ein Filter, durch den bestimmte
Informationen nicht durchdringen und aufgenommene Informa-
tionen abgeschwächt oder verstärkt werden. Sie tragen wesent-
lich dazu bei, ob und wie Zustände der Natur oder Gefahrenmo-
mente wahrgenommen und verarbeitet werden. 

Methodik und Ergebnisse

Im Rahmen einer Fragebogenuntersuchung wurden den Akteu-
ren offene Fragen zur Lawinenauslösung gestellt. Diese bezogen

sich auf Kriterien, die zur Auswahl der Tour geführt haben, auf
Gedanken und Gefühle vor dem Lawinenabgang sowie auf statis-
tische Angaben wie Hangsteilheit, Exposition und Ausrüstung.
Die Auswertung der Antworten erfolgte mithilfe der "Grounded
Theory" (Mayring, 1996). Zuerst wurden die Antworten sortiert,
verglichen und zu Begriffen zusammengefasst. Anschließend
erfolgte eine Neuordnung der Begriffe nach übergeordneten
Kategorien. Diese führten zu folgenden Ergebnissen:
Von den 41 Personen, die eine Lawine ausgelöst haben, wurden
17 von dieser mitgerissen und 4 davon verschüttet. Die Auslö-
sung der Lawine erfolgte in 33 Fällen beim Anschneiden eines
Hanges mit Tourenskiern und 2 Mal zu Fuß. Die Personen befan-
den sich im freien Schigelände mit Ausnahme von 2 Personen,
die auf einer geöffneten Schiroute unterwegs waren. Bei den
restlichen Personen fehlte die genaue Angabe.
Die meisten Lawinen wurden auf bekannten Touren ausgelöst
(in 29 Fällen war der Person die Tour bekannt). Dafür sind zwei
Gründe denkbar: Erstens werden in überwiegender Mehrheit
bekannte Touren begangen und zweitens verhalten sich Touren-
geher in bekannten Touren eher risikofreudig.
Die Lawine wurde mehr als doppelt so oft bei der Abfahrt als
beim Aufstieg ausgelöst. Es zeigt sich damit deutlich, dass bei
der Abfahrt mehr riskiert wird.
Meist war der Hang unverspurt (26 Mal), in einem Fall war eine
Altspur sichtbar. Nur drei Mal war eine einzelne Person unter-
wegs. 12 Personen gaben an, eine Entscheidungsstrategie ange-
wendet zu haben. 20 Auslösungen fanden in der Nordhälfte, 13
in der Südhälfte statt. Bei den restlichen Personen fehlten
genaue Angaben.
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Folgende Kriterien wurden unter anderem als Gründe für die
Tourenauswahl genannt (ohne Gewichtung):
� Spontane Entscheidung "aus dem Bauch heraus"
� Wetter und Lawinenlagebericht
� Schneelage
� Befragung von Ortskundigen
� Meinung von Kollegen bzw. Gruppenentscheidungen
� Üblicherweise sichere Tour
� Interessante Tour

Die Ergebnisse der Befragung zu Gedanken bzw. Gefühlen vor
dem Lawinenabgang ließen sich in 4 unterschiedliche Kate-
gorien (Fälle) zusammenfassen, die im Folgenden näher
beschrieben werden. Die Kategorien stellen die subjektive Ein-
schätzung der Lawinengefahr vor dem Lawinenabgang dar.

Ein Nachteil einer retrospektiven Befragung wie dieser liegt dar-
in, dass Gedächtnisinhalte rückblickend verzerrt werden können.
Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass die Frage nach dem
Handeln in konkreten Situationen wesentlich verlässlichere
Befunde liefert als eine Befragung zu Einstellungen. Einstellung
und tatsächliches Verhalten stimmen nämlich oft nicht überein.
Auch ein Schitourengeher, der die Einstellung hat, einen Hang
unter gewissen Bedingungen nicht zu begehen oder zu befah-
ren, kann in einer bestimmten Situation gegen seine Einstellung
handeln.

Ahnungslosigkeit/Unwissenheit

Das Vertrauen in Bergführer oder erfahrene Kollegen
ersetzte die (fehlende) eigene Erfahrung bzw. Meinung. Auch
"verschwendet" man auf einer geöffneten Schiroute keine
Gedanken an eventuelle Gefahren.

Interpretation
Personen mit wenig Erfahrung verlassen sich im freien Schige-
lände eher auf andere Personen oder auf eine vorgegebene Spur
als sich eine eigene Meinung zu bilden. Diese Kategorie zeigt
deutlich, dass es nicht immer ratsam ist, sich auf die Wahrneh-
mungsfähigkeit und das Urteil von Personen, von denen man
glaubt, dass sie mehr verstehen, zu verlassen.

Einschätzung als sicher

Hang wird als sicher beurteilt 
Es waren keine Gefahren erkennbar oder es waren Merkmale
vorhanden, die für Sicherheit sprachen. Eine Lawinenauslösung
wurde als unwahrscheinlich beurteilt, der Lawinenabgang war

2

1
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überraschend. Die Befragten assoziierten als Gefühl zur Situa-
tion vor der Lawinenauslösung: "gut", "unbeschwert", "halbwegs
gut", "nicht schlecht". 
Zur Bewertung des Hanges als sicher bzw. relativ sicher wurden
unter anderem folgende Gründe genannt (ohne Gewichtung):
Wenn
� eine Altspur sichtbar war
� der Hang stark verspurt war bzw. dauernd befahren wurde
(aber: Nassschneelawine!)
� ein Harschdeckel da war
� man zu Fuß unterwegs war
� keine Gefahrenzeichen erkennbar waren ("hat schön ausge-
schaut")
� relativ wenig Schnee lag
� man als Zweiter eingefahren war

Folgen einer Auslösung werden als gering beurteilt

Eine Lawinenauslösung wurde als möglich bis wahrscheinlich
beurteilt, aber die Gefahr mitgerissen oder verschüttet zu wer-
den, erschien gering. Dies war dann der Fall, wenn:
� der Hang als eher flach oder kurz beurteilt wurde ("es ist
nicht steil, daher nicht bedenklich")
� wenig Schnee lag
In Einzelfällen wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen (einzeln
abfahren, Fluchtwege anschauen).

Erkunden durch"Probieren"

Die Lawinensituation wurde erkundet, indem man den Hang
"anschnitt". Vor der Einfahrt beurteilte man die Lage nicht oder
nur sehr oberflächlich, hatte aber kein schlechtes Gefühl.

Interpretation
Typische Grundirrtümer - z. B. zu Fuß ist es nicht gefährlich
oder wenig Schnee bedeutet geringe Gefahr - halten sich hart-
näckig. Teilweise verhalten sich Schitourengeher aber auch
wider besseren Wissens. Die Wahrnehmung wird eingeengt auf
einen Situationsfaktor, der aus eigener Erfahrung Sicherheit ver-
spricht. Andere Faktoren werden abgewertet oder bleiben unbe-
achtet. Entscheidungen werden meist schnell gebildet, was die
Anwendung einfacher "Erfahrungsheuristiken" begünstigt. Bei
einer Erfahrungsheuristik wird die wahrgenommene Situation
mit bereits gespeicherten Erfahrungen verglichen. Dies kann sich
als Irrtum herausstellen, denn: was meist funktioniert, kann ein-
mal nicht die richtige Lösung sein. Es ist typisch für das Alltags-
handeln, dass Urteile auf der Basis "einfacher Rezepte" gebildet
werden. Hier klaffen Theorie und Praxis, Wissen und Handeln

weit auseinander. Es mangelt teilweise an der Umsetzung (oder
Umsetzbarkeit?) der Theorie in die Praxis. 
Mögliche Gründe dafür könnten sein: 
� Zeitfaktor: man nimmt sich zu wenig Zeit für ein umfassen-
des Urteil, die Informationen (Checklisten) zur Beurteilung sind
an Ort und Stelle nicht sofort verfügbar oder zu kompliziert in
der Anwendung.
� Wissensfaktor: man kennt die Entscheidungsstrategien nur
oberflächlich - hat sie daher nicht schnell parat, eigene Erfah-
rungen zählen mehr als theoretisches Wissen und nur ein Teil
des Wissens fließt in das praktische Handeln ein.
� Persönlichkeitsfaktor: die Bereitschaft Risiken einzugehen, ist
bei Personen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ausprobieren
anstatt vorher zu überlegen, steht bei manchen Tourengehern
hoch im Kurs. Je öfter dies gut geht, umso weniger glaubt man,
dass es einmal schief gehen könnte. 
� Situativer Faktor: situative Bedingungen können allgemeine
Einstellungen außer Kraft setzen. Wer schöne Hänge ungern
auslässt, neigt dazu, Gefahrenmomente zu übersehen und Wis-
sen zu ignorieren.
Prinzipiell sind alle Ausbildungsstufen (vom Anfänger bis zum
Experten) anfällig für Erfahrungsheuristiken. Es ist jedoch ein
besonderes Kennzeichen des Expertentums, dass neue Situatio-
nen aufgrund von Strukturen, die in langjähriger Praxis erwor-
ben wurden, beurteilt werden, was nicht immer zu richtigen
Ergebnissen führt. Daher ist es wichtig, die Lernfähigkeit trotz
Erfahrung zu erhalten und nicht zu schnelle und zu starre Urtei-
le zu bilden.

Die zwei Schritte bei der Beurteilung des Risikos lauten in der
Regel: "Wie wahrscheinlich ist ein Lawinenabgang?" und "Wie
gefährlich ist die ausgelöste Lawine für mich?". Bei beiden
Schritten können Fehler passieren. Die Beurteilung der Gefähr-
lichkeit einer ausgelösten Lawine beeinflusst die Risikobereit-
schaft in hohem Ausmaß. Für Personen ohne "Lawinenerfah-
rung" sind die Folgen nicht vorstellbar, daher unterschätzen sie
häufig die Situation. Auch ein relativ kleines Schneebrett kann
einen Tourengeher mitreißen oder verschütten. 
Dies trifft auch für das "Testen" von Hängen mit darauf folgen-
der Befahrung zu. Es besteht offenbar die Ansicht, dass ein
Hang, wenn er bei der Einfahrt nicht abgeht, sicher ist.

Widersprüche in der Einschätzung / Zweifel

Es bestanden Unstimmigkeiten, Unsicherheiten oder
Zweifel in der Beurteilung. Unstimmigkeiten wurden gefühlsmä-
ßig angezeigt, blieben aber teils vorbewusst, das bedeutet, sie
wurden nur am Rand wahrgenommen bzw. lagen in Form

3
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widersprüchlicher Informationen vor. Konkret sprachen
bestimmte situative Bedingungen für Sicherheit, andere für
Gefahr. Die Befragten assoziierten als Gefühl zur Situation vor
der Lawinenauslösung: "nicht gut", "mulmig", "eher schlecht",
"schlecht" bzw. fühlten sie sich angespannt.
Trotz der Zweifel entschieden sich die Tourengeher für das
Begehen bzw. Befahren des Hanges und lösten eine Lawine aus.
Die Möglichkeit des Lawinenabgangs war im Hinterkopf da,
wurde aber in der Entscheidung nicht berücksichtigt und es
wurden auch keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Interpretation
Die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs ist nie exakt zu
beurteilen (zwischen möglich und wahrscheinlich), die Höhe des
eigenen Risikos ist schwer abschätzbar. Tourengeher suchen
nach Informationen, die zu einer Entscheidung beitragen kön-
nen. Dabei werden Filtereffekte der Wahrnehmung wirksam.
Bevorzugt wird nach Informationen gesucht, die für ein Fortset-
zen der Tour sprechen: "Spur ist sichtbar", "es ist zwar starker
Wind, aber noch wenig Triebschnee", "der Lawinenkegel einer
alten Lawine ist sichtbar, die Lawine ist schon abgegangen", "es
sind keine Gefahrenzeichen erkennbar". Die dadurch gewonnene
Sicherheit erweist sich als trügerisch, die Entscheidung weiter-
zugehen als falsch. Tourengeher, die an sich über ein bestimm-
tes Grundwissen zum Thema Schnee und Lawinen verfügen, nei-
gen dazu, dieses Wissen zu ignorieren, wenn keine deutlichen
(optischen) Anzeichen für Gefahr vorliegen ("Hang hat schön
ausgeschaut") oder die Kollegen anderer Meinung sind.
Jeder Sinneseindruck ist mit einem Gefühl verknüpft. Ein
schlechtes Gefühl zeigt Unstimmigkeiten an und sollte nicht
ignoriert werden. Oft werden Gefühle nicht bewusst reflektiert.
Sie bleiben vorbewusst oder werden von äußeren Gegebenheiten
überlagert. Folgende Persönlichkeitsmerkmale und soziale Fakto-
ren tragen wesentlich zur Entscheidungsfindung unter Unsicher-
heit bei:
� Die Meinung der Kollegen oder anderer Vertrauenspersonen:
Gruppenentscheidungen, Abgabe der Verantwortlichkeit an den
Vorausgehenden - man folgt seiner Spur, Vertrauen in erfahrene
Personen, Gefühl der Unverwundbarkeit in einer sehr homoge-
nen Gruppe
� Motive und Ziele: Einen unverspurten, schönen Hang befah-
ren, den Gipfel erreichen, nur eine einzige Abfahrtsmöglichkeit
zu haben ("muss ins Tal")
� Risikobereitschaft: Unerfahrenheit, "jugendliche Dummheit"

Einschätzung als gefährlich

Eine Lawinenauslösung wurde aufgrund klar erkennba-
4

Soziale Merkmale
Gruppenbindung,
Vertrauen, …

Psychische Merkmale
Wissen, Erfahrung,
Ziele, Motive, …

Körperliche Merkmale 
Kondition, Können, 
Ausrüstung, …
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rer Gefahr erwartet. Die Lawinenauslösung erfolgte durch:
� Bewusste Auslösung des Hanges: Hang testen, Demonstra-
tion für eine Gruppe.
� Einfahrt in den Hang bei gleichzeitigem Treffen von "Vor-
sichtsmaßnahmen": Bei Einfahrt von oben vorsichtig Schritt für
Schritt hineingehen, sicheren Punkt (Felsinsel) ansteuern, nahe
am Rand (aperer Bereich) abfahren.
� Versehentliche Fernauslösung von sicherem Punkt: Bei
Umgehung des Hanges auf Rücken bzw. an sicherem Ort unter-
halb der Waldgrenze.

Interpretation
Die richtige Einschätzung als "gefährlich" lässt teilweise folge-
richtiges Handeln vermissen. Besonders in Gruppen neigen Per-
sonen dazu, Stärke oder Mut zu zeigen, indem sie den Hang
bewusst von oben auslösen. Teilweise werden Vorsichtsmaßnah-
men getroffen, die eher als Alibihandlung gesehen werden müs-
sen. Die Risikobereitschaft ist mitunter als hoch einzustufen.
Trotz erkannter Gefahr neigen einzelne Schitourengeher dazu
ihre Grenzen auszuloten. Eine Auslösung wird bewusst einkalku-
liert, die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, der
Verschüttung möglichst zu entgehen.

Übersicht

Es kann festgestellt werden, dass bei "Einschätzung als gefähr-
lich" das Risiko, mitgerissen oder verschüttet zu werden, gerin-
ger ist als bei den anderen Kategorien. Die irrtümliche "Ein-
schätzung als sicher" dagegen erhöht das Risiko. Man rechnet
nicht mit einem Lawinenabgang, trifft daher meist keine Vor-
sichtsmaßnahmen. "Zweifel in der Einschätzung" werden aus
unterschiedlichen Gründen nicht in entsprechende Handlungen
umgesetzt. Das Risiko ist in dieser Kategorie am höchsten. 

Schlussbemerkung

Die drei Eckpfeiler der praktischen Lawinenkunde, Erkennen -
Entscheiden - Verhalten, sind nach Munter (1997) in hohem
Ausmaß von kognitiven, emotionalen und sozialen Faktoren
beeinflusst. Diese Untersuchung versuchte herauszufinden, wie
Schitourengeher, die eine Lawine ausgelöst haben, die Situation
vor der Lawinenauslösung wahrgenommen haben, wie sie zu
ihrer Entscheidung gekommen sind und sich infolgedessen ver-
halten haben.
Fehler können in der Wahrnehmung, im Entscheidungsprozess
oder im Verhalten begründet sein. Diese Untersuchung hat
gezeigt, dass Schitourengeher zu selektiver Wahrnehmung nei-
gen, bei Entscheidungen Denkfehler begehen sowie unterschied-
liche persönliche und soziale Merkmale in Urteile einfließen.
Auch wenn Gefahren richtig erkannt und beurteilt werden,
erfolgt nicht immer risikobewusstes Verhalten. Der Lernprozess
in der Beurteilung der Lawinengefahr gestaltet sich schwierig,
da die Rückmeldung, wie knapp an der Grenze man sich bewegt
hat, meist ausbleibt.
Eine Möglichkeit wäre, aus den Fehlern anderer zu lernen!
Abschließend einige Punkte, die dazu beitragen können Fehler
zu vermeiden:
� Das Wissen auf den neuesten Stand bringen.
� Die Wahrnehmungsfähigkeit schulen um Gefahrenmomente
zu erkennen.
� Erfahrungsheuristiken vermeiden und flexibel urteilen, denn
jede Situation ist eine andere.
� Schnelle und oberflächliche Urteile vermeiden.
� Sich der Unvollständigkeit der eigenen Einschätzung bewusst
sein und lieber einmal öfter umdrehen bzw. verzichten.
� Eigene Bedenken nicht verdrängen, sondern als Anlass neh-
men, die Situation genauer zu analysieren.
� Gruppenentscheidungen kritisch hinterfragen.
� Entscheidungsprozesse durch Einbeziehung von Entschei-
dungsstrategien verbessern.
� Trotz Erfahrung selbstkritisch bleiben und die Lernfähigkeit
erhalten.

Besonnenheit und Risikobewusstsein sind Persönlichkeitsmerk-
male, die sich jeder aneignen kann, wenn er früh genug damit
beginnt!
Hinweis: Die vorliegende Arbeit wurde im Auftrag der Berg-
rettung Tirol unter Mithilfe von Peter Veider am Institut für
Psychologie der Universität Innsbruck durchgeführt und von 
Ass. Prof. Dr. Maria Hildegard Walter betreut. 

Fotos: Gunnar Ploner �

Unwissenheit
Einschätzung als sicher
- Folgen der Auslösung sind gering

- Erkunden durch Probieren

Zweifel
Einschätzung als gefährlich
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1

0

4

2

4

9

20

1

9

1

0

6

0

17

2

0

0

0

2

0

4

au
sg

el
ös

t 

m
it

ge
ris

se
n

ve
rs

ch
üt

te
t

Entscheidungsprozesse basieren auf der Grundlage komplexer Situationskonstellationen. Auf der einen Seite befindet sich der von
psychischen, körperlichen und sozialen Merkmalen bestimmte Mensch, auf der anderen Seite steht die Natur. Sie ist sehr komplex
und für den Menschen nicht völlig durchschaubar. 


