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Vor einigen Jahren starb Ian's Freund Steve in einer Lawine. Es

war ein stürmischer Tag und die Lawinengefahr war hoch; so

entschieden sich Steve und seine Freunde für eine Tour, die sie

als sicher erachteten. Sie hatten diese Tour zuvor mehrfach

begangen und waren zuversichtlich, dass ihre Erfahrung, ihr

Können und ihre Lawinenkenntnisse sie an diesem Tag schadlos

halten würden. Nach einigen Stunden traversierten sie einen

nicht sehr steilen Hang und lösten eine Lawine aus, die von

weiter oben über sie niederging. Die Lawine erfasste alle Drei.

Andere Tourengänger in der Nähe hörten die Lawine und eilten

zu Hilfe. Steve verstarb, bevor sie ihn ausgraben konnten.

Nach dem Unfall wollten Leute verstehen, was sich ereignet

hatte. Einige behaupteten, Steve's Tod sei die Folge von "sinnlo-

sem Risiko". Ian wusste es besser. Wochen zuvor war er mit 

Steve in Alta und sie lachten über gemeinsame Klettereien, die

sie Jahre zuvor unternommen hatten. Alles sei anders heute,

meinte Steve, und erzählte Ian von seiner Frau und seiner wun-

derbaren vierjährigen Tochter. Er glaubte, seine waghalsigen

Tage seien vorüber und es sei an der Zeit, sich um die Familie zu

kümmern. Er starb auf einer beliebten Route in ihm bekannten

Gelände, in einem Hang, der jedes Jahr von Dutzenden traver-

siert wurde, an einem Ort, den er als sicher errachtete. Die

Erklärung "sinnloses Risiko" passte nicht zu dem, was Ian über

Steve und den Unfall wusste und er begann zu ahnen, dass es

bei solchen Geschichten um etwas anderes geht.

Worum es genau ging, wurde Ian klar, als er auffallende Paralle-

len zwischen den Ereignissen und den Perspektiven der Erzähler

entdeckte. Die Geschichten vom "sinnlosen Risiko" wurden meist

von Leuten erzählt, die mit Stolz behaupteten, selbst sinnlose

Risiken zu vermeiden. Eine Version der Geschichte, die bessere

öffentliche Ausbildung forderte, kam meistens von Lehrern oder

wissenschaftlich orientierten Personen. Eine andere Geschichte

über mangelndes Können kam von ausgezeichneten Schifahrern.

Eine Version, bei der Steve und seine Freunde einfach zur fal-

schen Zeit am falschen Ort waren, kam von Personen, die ent-

weder sehr wenig oder sehr viel über Lawinen wussten.

Mit anderen Worten: Jede Person nahm den Unfall auf eine Art

wahr, die sich mit den eigenen, bereits zuvor existierenden

Überzeugungen deckte. Die Details des Unfalles waren nicht

ganz so wichtig, wie das menschliche Bedürfnis die Geschichte

so zu erzählen, dass sie impliziert: "Mir wäre das nicht gesche-

hen." Jahre sind vergangen und die Details des Unfalles sind

verblichen. Geblieben sind die Geschichten, die die Leute erzäh-

len: Geschichten mit der implizierten Moral, dass, wenn man

sich über Lawinen klug macht und rational denkt, man im Lawi-

nengelände am Leben bleiben wird. Es bleibt in diesen

Geschichten wenig Raum für ausgebildete, rationale Personen,

die sich in Sicherheit wägen und trotzdem umkommen. 

Ian wollte einige der Gründe untersuchen, die zu Unfällen füh-

ren, wie jenem, bei dem Steve sein Leben verlor. Dabei bemühte

er sich, die Entscheidungen der Opfer nicht bloß als töricht,

unwissend oder egoistisch abzutun. Er bemühte sich ferner,

nicht der Versuchung zu erliegen, Lawinenunfälle als Versagen

der Logik, der Vernunft oder der Ausbildung zu sehen. Um zu

verstehen, wieso Lawinenunfälle geschehen, müssen wir die

menschliche Entscheidungsfindung betrachten und erkennen,

dass trotz ihrer Stärke und Flexibilität subtile und fast zwangs-

läufige Fallen existieren. 

Menschliche Wahrnehmung und Entscheidungsfindung

Die meisten von uns möchten sich als unvoreingenommen

sehen. Wir glauben, die Welt ziemlich genau wahrzunehmen

und dass wir nur gelegentlich Illusionen zum Opfer fallen, die

uns Fehler begehen lassen. Die Wahrheit ist aber, dass unsere

Wahrnehmungen weitgehend von subjektiven Faktoren beein-

flusst werden. Egal, ob wir ein Buch, einen Tisch oder einen

Lawinenhang vor uns haben: Was wir schlussendlich wahrneh-

men ist eine Kombination von dem, was wir sehen, unserer

Erfahrung und unserer Erwartung. Mit anderen Worten ist

Heuristische Fallen bei Lawinenunfällen von Chris Utzinger

In der letzten Ausgabe hat Chris Utzinger über Dale Atkins' Untersuchung menschlicher Faktoren bei Lawinenunfällen in den USA

berichtet. Im zweiten Teil wendet sich Chris nun der Arbeit des Lawinenexperten Ian McCammon zu. Ian hat sich mit der Heuristik 

bei der Entscheidungsfindung im Lawinengelände auseinandergesetzt und zeigt auf, wie diese in gewissen Situationen zur Falle wer-

den kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen von über 700 Lawinenunfällen über 30 Jahre hat Ian am International Snow Science

Workshop 2002 in Kanada und kürzlich in "The Avalanche Review", der Zeitschrift der American Avalanche Association, veröffentlicht.

“Experte pass auf! Die Lawine weiß nicht, dass Du Experte bist."  [André Roche]
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Wahrnehmung nicht ein passiver Prozess, in dem sich die Welt

uns offenbart, sondern ein aktiver Prozess, bei dem wir uns eine

Interpretation der Welt konstruieren.

Wahrnehmung im Lawinengelände funktioniert ähnlich. Lawi-

nenexperten sind wahrscheinlich in hohem Maße von ihren

Erwartungen betreffend Gelände und Schneeverhältnissen

geprägt und weit davon entfernt "objektiv" zu sein. Da sie über

ernorme Erfahrung verfügen, können sie unbewusst "die Lücken

füllen" und sich ein mentales Bild der Lawinenverhältnisse

machen, auch wenn ihre anfängliche Information unvollständig

war. Lawinenexperten erkennen die Grundzüge von bekannten

Mustern der Lawinenverhältnisse und können sich ein mentales

Bild machen, das mit diesen bekannten Mustern konsistent ist.

Je mehr Erfahrung der Experte hat, umso präziser ist das geisti-

ge Bild und umso erfolgreicher werden seine Entscheidungen

sein. Das ist der Grund, wieso die Mahnung an Teilnehmer in

Lawinenkursen "objektiv" zu beurteilen und zu entscheiden oft

nur leere Blicke erntet - den Teilnehmern fehlt die Erfahrung,

das mentale Bild zeichnen zu können, das dem Instruktor völlig

klar erscheint.

Wie fällen denn die meisten Leute ihre Entscheidungen im Lawi-

nengelände? Eine Denkschule schlägt die systematische Evalua-

tion aller relevanten Information und die daraus folgende, beste

Handlungsweise vor. Obwohl dieser Ansatz theoretisch gut

klingt, erfordert er in der Praxis enorme Fachkenntnis, um die

wesentlichen Entscheidungsgrundlagen exakt zu erkennen und

die Lawinenverhältnisse exakt zu interpretieren. Viel wahr-

scheinlicher ist jene Entscheidungsstrategie, die von modernen

Forschern unterstützt wird, die Entscheidungsfindung unter

Unsicherheit untersuchen: In Ermangelung von einfachen, pro-

babilistischen Werkzeugen neigen Menschen dazu, sich auf ad

hoc Regeln oder Heuristik zu verlassen, die auf bekannten

Mustern beruhen.

Natürlich ist die Heuristik nur so gut, wie die sie auslösenden

Hinweise. Zum Beispiel haben die meisten von uns gelernt, in

sozial ungewohnten Situationen das Verhalten anderer Personen

als zuverlässige Richtlinie für akzeptables Verhalten zu nehmen.

Hier lenkt der Hinweis - das, was andere tun - unsere Entschei-

dung: dasselbe zu tun, wie die anderen. Meistens ist diese Heu-

ristik korrekt und wir verhalten uns richtig. Andere Male aber,

wenn sich die Personen um uns kriminell oder selbstzerstöre-

risch verhalten, kann die selbe Heuristik zur Katastrophe führen.

Diese Situation, in der ein falscher Hinweis oder Auslöser die

Entscheidungen und das Verhalten lenkt, wird als heuristische

Falle bezeichnet.

�1 Falle "Festlegung"
McCammon hat Gruppen mit festgelegtem Ziel mit solchen ohne Ziel verglichen. Der Gefahrengrad, dem sich Gruppen ausgesetzt

haben, wenn ein Ziel definiert war, war bei allen Kategorien signifikant höher. Der Unterschied war am deutlichsten für Gruppen

mit mehr als vier Personen.
�2 Falle "Anerkennung"
Die Anerkennungsheuristik besteht aus der Neigung sich in Aktivitäten zu engagieren, von denen wir glauben, dass sie uns Beach-

tung und Anerkennung bringen werden. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer in der Anwesenheit von Frauen

vermehrt wetteifern, sich aggressiver verhalten und mehr Risiko eingehen, als wenn keine Frauen anwesend sind. 
�3 Falle "Vertrautheit"
Die Tendenz hoch ausgebildeter Unfallopfer, risikofreudigere Entscheidungen im vertrauten Gelände zu machen, ist beunruhigend.

So wurde diese Gruppe in vertrautem Gelände viermal häufiger Opfer von Lawinen als in unvertrautem Gelände. Die Falle der Ver-

trautheitsheuristik scheint also bei Gruppen mit höherem Lawinenausbildungsgrad eher die Regel, als die Ausnahme zu sein.
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Sechs heuristische Fallen sind für ihre Allgegenwart in mensch-

licher Entscheidungsfindung bezeichnend: Vertrautheit, Festle-

gung, Anerkennung, die Aura des Experten, seltene Gelegenheit

und soziale Förderung. Um herauszufinden, ob diese Fallen eine

Rolle bei der Entscheidungsfindung von Lawinenopfern gespielt

hat, hat McCammon 715 Unfälle zwischen 1972 und 2003 in

den USA untersucht und Entscheidungen verglichen, die die

Opfer in An- oder Abwesenheit von Auslösern von heuristischen

Fallen gemacht haben. Um organisatorische Einflüsse zu beseiti-

gen, hat McCammon nur Freizeitunfälle berücksichtigt und

Unfälle, die sich in kommerziell geführten Gruppen oder auf

Vereinstouren, bei der Arbeit oder im Straßenverkehr ereignet

haben, aus der Untersuchung ausgeschlossen.

Untersuchung der Lawinenunfälle

93 % der Lawinen in dieser Untersuchung wurden von den

Opfern oder Mitgliedern ihrer Gruppen ausgelöst. Demzufolge

resultierten die Unfälle aus der Entscheidung, das lawinenge-

fährliche Gelände zu begehen. McCammon hat die Umstände,

unter denen die Entscheidungen gefällt wurden, untersucht. Sei-

ne grundlegende Annahme war, dass risikofreudigere Opfer sich

auch dann für das Begehen des lawinengefährdeten Geländes

entscheiden würden, wenn augenfällige Anzeichen für die Lawi-

nengefahr bestünden. So hat er für jeden Unfall eine grobe

Gefahrenbewertung vorgenommen (siehe Tab. 1). Die meisten

Opfer begingen die Lawinenhänge im Angesicht offensichtlicher

Gefahrenzeichen. Über 73 % aller Unfälle ereigneten sich bei

Anwesenheit von drei oder mehr Gefahrenzeichen. Dieses Ergeb-

nis deckt sich mit den Resultaten anderer Untersuchungen, nach

denen viele Lawinenopfer offensichtliche Zeichen der Instabi-

lität ignorieren. So scheint die Zahl der Unfälle, bei der keine

oder bloß wenige Gefahrzeichen vorhanden waren, gering zu

sein.

Entscheidungsfindung und Ausbildungsgrad

Allgemein könnte man annehmen, dass Bergsteiger mit einem

hohen Maß an Lawinenausbildung auch in ihrer Sportart sach-

kundig sind. Demzufolge würden diese Personen eher steileres

und damit lawinengefährlicheres Gelände aufsuchen, als die

Anfänger. Bei offensichtlich gefährlichen Verhältnissen hinge-

gen würden wir erwarten, dass die besser ausgebildeten Berg-

gänger die Gefahr erkennen und diese Steilhänge vermeiden

würden. Ist dem tatsächlich so?

Um diese Frage zu beantworten hat McCammon den Ausbil-

dungsgrad jeder Gruppe dem des am besten ausgebildeten

Gruppenmitgliedes gleichgesetzt (siehe Tab. 2). Erstaunlicher-

weise zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen

den Niveau der Ausbildung und dem Gefahrengrad, dem sie sich

ausgesetzt haben. Auch das Alter der Opfer und die Art der

Aktivität (Schi, Snowboard, Klettern, Snowmobile) spielte keine

Rolle. Mit anderen Worten: mit zunehmender Lawinenausbil-

dung hat keine Abnahme der Risikobereitschaft stattgefunden!

Unterschiede zwischen den Ausbildungskategorien können auch

nicht auf das Alter oder die Sportart der Opfer zurückgeführt

werden.

Entscheidungsfindung und Gruppengröße

Die Studie von McCammon hat gezeigt, dass Einzelgänger und

Gruppen mit sechs bis zehn Personen sich größeren Gefahren

ausgesetzt haben, als Gruppen von vier oder solchen mit mehr

als zehn Personen. Die Tendenz, in größeren Gruppen mehr Risi-

ko einzugehen (auch "risky shift" genannt), scheint vor allem für

Gruppen zwischen sechs und zehn Personen zu existieren.

Heuristische Fallen

Im Folgenden wollen wir betrachten, wie sich die Gefahrenbe-

wertung der untersuchten Unfälle im Bezug auf verschiedene

heuristische Fallen variiert.

Falle 1. Vertrautheit
Die Vertrautheitsheuristik ist eine unterbewusste Faustregel, die

wir anwenden, um Entscheidungen in vertrauten Situationen zu

vereinfachen. Statt sich jedes Mal zu bemühen herauszufinden,

welches Verhalten angebracht wäre, neigen wir dazu, uns von

vergangenem Verhalten in ähnlichen Situationen leiten zu las-

sen. Diese Heuristik ist meistens zuverlässig. Wenn aber in der

gleichen Situation die Gefahr zunimmt, kann sie zur Falle werden.

McCammon hat zur Untersuchung der Anwesenheit der Ver-

trautheitsheuristik in Lawinenunfällen Gruppen in vertrautem

und in unvertrautem Gelände verglichen. Die meisten Unfälle

(71 %) ereigneten sich in Hängen, mit denen die Opfer sehr ver-

traut waren. Wesentlich weniger Unfälle (17 %) ereigneten sich

in unbekannten Hängen. Bei allen Ausbildungsgraden zeigte sich

eine deutlich höhere Risikobereitschaft in vertrautem Gelände,

besonders aber bei jenen Personen mit fortgeschrittener Lawi-

nenausbildung.

Die Tendenz hoch ausgebildeter Unfallopfer, risikofreudigere

Entscheidungen im vertrauten Gelände zu machen, ist beunruhi-

gend. Obwohl diese Gruppe Gefahren zu erkennen und zu ver-

meiden in der Lage ist, scheint sie dies nur in unvertrautem

Hinweis
Offensichtlicher Lawinenzug

Kürzlicher Neuschneezuwachs

Geländefallen

Gefahrenstufe

Kürzliche Lawinenabgänge

Tauwetter

Zeichen der Instabilität

Beschreibung
Deutlich erkennbare Anrisszone, Sturzbahn, Auslauf bzw. bekannter Lawinenzug

Neuschnee und/oder Windverfrachtung > 15 cm in den letzten 48 Stunden 

Offensichtliche Felsbänder, Couloirs oder dichte Baumstände, die die Gefahr bei

einem Lawinenabgang erhöhten

Vorhergesagte Gefahrenstufe: erheblich, groß oder sehr groß

In der unmittelbaren Umgebung in den letzen 48 Stunden

Temperaturen über Null Grad oder Regen zum Zeitpunkt des Unfalles

Wumm-Geräusche, Spalten, hohle Geräusche, niedrige Stabilitätswerte bei Tests

Häufigkeit
82 %

66 %

58 %

55 %

35 %

20 %

17 %

Tabelle 1. In der Untersuchung verwendete Gefahrenbewertung. Die Häufigkeitsspalte gibt an, in wie vielen der 715 Fälle der 

entsprechende Hinweis vorhanden war.
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Gelände zu tun. Ebenso beunruhigend ist die Häufigkeit dieses

Phänomens: so wurde diese Gruppe in vertrautem Gelände vier-

mal häufiger Opfer von Lawinen als in unvertrautem Gelände.

Die Falle der Vertrautheitsheuristik scheint also bei Gruppen mit

höherem Lawinenausbildungsgrad eher die Regel als die Aus-

nahme zu sein.

Vergleiche zwischen Opfern mit fortgeschrittener Lawinenaus-

bildung mit jenen, die nur eine Grundausbildung hatten, zeigten,

dass Personen mit fortgeschrittener Ausbildung vertrautes

Gelände für sicherer hielten. Sicherlich haben ihre Kenntnisse

der Geländebeschaffenheit, der bereits abgegangen Lawinen, der

Schneedeckenzusammensetzung und der Auswirkung vergange-

ner Befahrung auf die Stabilität dazu beigetragen. Es scheint

aber, dass die fortgeschrittenen Gruppen den Grad der höheren

Sicherheit vertrauter Hänge überschätzt haben.

Falle 2. Festlegung
Wenn wir uns einmal entschieden haben, sind nachfolgende

Entscheidungen einfacher, wenn wir diese konsistent mit der

ersten Entscheidung fällen. Diese Strategie, die als Festlegungs-

heuristik bezeichnet wird, spart uns Zeit, da wir nicht bei jeder

Neuentwicklung alle relevanten Informationen von Neuem ver-

arbeiten müssen. Stattdessen beharren wir weiterhin auf den

ursprünglichen Annahmen der Situation und entscheiden ent-

sprechend. Wie die meisten Heuristiken ist auch die Festle-

gungsheuristik ziemlich verlässlich. Zur Falle wird sie dann,

wenn die Konsistenz mit früheren Entscheidungen wichtige

neue Informationen bezüglich drohender Gefahren übersteuert.

McCammon hat Gruppen mit festgelegtem Ziel mit solchen

ohne Ziel verglichen. Der Gefahrengrad, dem sich Gruppen aus-

gesetzt haben, wenn ein Ziel definiert war, war bei allen Kate-

gorien signifikant höher. Der Unterschied war am deutlichsten

für Gruppen mit mehr als vier Teilnehmern. In ihrem Buch

"Snow Sense" beschreiben Jill Fredston und Doug Fesler die

Gefahren des "Kuhsyndroms" oder "Stalldranges"- möglichst

schnell wieder Zuhause sein zu wollen - und des "Löwensyn-

droms" - als Erster auf einem Gipfel stehen oder einen

bestimmten Hang befahren zu wollen. McCammons Studie

zeigt, dass diese Verhaltensweisen real sind - und dass erhöhte

Exposition zu Lawinengefahr Hand in Hand mit erhöhter Ziel-

festlegung kommen kann. Obwohl die Festlegungsheuristik im

alltäglichen Leben Entscheidungsprozesse enorm vereinfachen

kann, scheint sie im Lawinengelände eher zur Falle zu werden.

Falle 3. Anerkennung
Die Anerkennungsheuristik besteht aus der Neigung sich in Akti-

vitäten zu engagieren, von denen wir glauben, dass sie uns

�1 Falle "Aura des Experten"
Manchmal beruht "Führung" auf Lawinenkenntnissen und Erfahrung, manchmal aber nur auf dem Umstand, dass er oder sie älter,

bessere Schifahrer oder einfach bestimmter sind als Andere. Solche Situationen sind ein Nährboden für die Expertenheuristik, bei

der ein gesamthaft guter Eindruck eines Führers eine Gruppe dazu verleiten kann, dieser Person Lawinenkenntnisse zuzuschreiben,

die diese gar nicht besitzt.
�2 Falle "Soziale Förderung"
Hat die Anwesenheit anderer Gruppen auch einen Einfluss auf das Verhalten von Bergsteigern?

Das Ergebnis: Gruppen, die zuvor andere getroffen hatten, exponierten sich mehr als Gruppen, die unterwegs niemanden antrafen.

Beachtlich waren die Unterschiede in Bezug auf den Ausbildungsstand: Gruppen ohne formale Lawinenausbildung nahmen nach

dem Treffen anderer Gruppen weniger Risiken auf sich. Hingegen waren Gruppen mit Lawinenausbildung nach dem Zusammentref-

fen mit anderen Gruppen wesentlich risikofreudiger.
�3 Falle "Seltene Gelegenheit"
Angesichts der Gelegenheit, erste Spuren in den Hang ziehen zu können, waren die späteren Opfer bereit, ein höheres Risiko 

einzugehen.
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Beachtung oder Anerkennung der Personen, die wir mögen oder

respektieren, bringen werden. An diese Heuristik werden wir von

sehr jungem Alter an gewöhnt und weil wir für sie so empfäng-

lich sind, verwundert es nicht, dass dies eine in der Werbung

häufig verwendete heuristische Falle ist.

Eine bekanntere Form dieser Heuristik ist das Aufnehmen von

Aktivitäten, von denen wir glauben, dass sie uns die Anerken-

nung, oder zumindest die Beachtung, durch das andere

Geschlecht bringen werden. Für Männer heißt das, oft risikorei-

ches Verhalten an den Tag legen, besonders als halbwüchsige

Jungendliche. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass

Männer in der Anwesenheit von Frauen vermehrt wetteifern,

sich aggressiver verhalten und mehr Risiko eingehen, als wenn

keine Frauen anwesend sind. Hier hat McCammon gemischte

Gruppen (245 Fälle) mit nur männlichen Gruppen (632 Fälle)

verglichen. Über alle Gruppen hinweg gesehen haben sich

gemischte Gruppen deutlich höheren Gefahren ausgesetzt.

Dabei spielte die Gruppengröße keine Rolle. Gruppen, die sich

der Lawinengefahr bewusst waren, aber keine formale Lawinen-

ausbildung hatten, zeigten die größte Zunahme in der Gefah-

renexposition in der Anwesenheit von Frauen.

Die erhöhte Riskobereitschaft in der Anwesenheit von Frauen ist

aber nicht das Resultat einer erhöhten Risikobereitschaft dieser

Frauen. Von den 1355 Mitgliedern der untersuchten Unfallgrup-

pen waren etwa 10 % (136) weiblich. Von den 1196 von Lawi-

nen erfassten Personen waren 9.1 % (109) weiblich. Mit ande-

ren Worten wurden Frauen etwas weniger häufig von Lawinen

erfasst. Es ist jedoch sehr wohl möglich, dass die erhöhte Gefah-

renexposition der gemischt-geschlechtlichen Gruppen auf die

Anerkennungsheuristik zurückzuführen ist.

Fall 4. Die Aura des Experten
In vielen Unfallgruppen gab es einen informellen Führer, der

schlussendlich wichtige Entscheidungen für die Gruppe machte.

Manchmal beruhte die Führung auf Lawinenkenntnissen und

Erfahrung, manchmal aber nur auf dem Umstand, dass sie älter,

bessere Schifahrer oder einfach bestimmter als andere Gruppen-

teilnehmer waren. Solche Situationen sind ein Nährboden für

die Expertenheuristik, bei der ein gesamthaft guter Eindruck

eines Führers eine Gruppe dazu verleiten kann, dieser Person

Lawinenkenntnisse zuzuschreiben, die diese gar nicht besitzt.

Gruppen mit einem klar bestimmten Führer setzten sich höheren

Gefahrenstufen aus als Gruppen ohne Führer oder Gruppen, wo

die Führung unklar war. Führer mit wenig Lawinenausbildung

trafen eindeutig schlechtere Entscheidungen als Gruppen ohne

Führer. Letztere haben vermutlich Entscheidungen durch Kon-

sens gefällt. Gruppen mit besser ausgebildeten Führern schnit-

ten gleich ab, wie die führerlosen Gruppen. Bemerkenswert war

die Bereitschaft von Führern mit wenig Ausbildung, sich und

ihre Gruppen höheren Gefahren auszusetzen als Gruppen ohne

Führung. Hier könnte die Expertenheuristik wirksam gewesen

sein. Das unangebrachte Vertrauen in die Sachkenntnis des Füh-

rers kann unausgebildete Gruppen zu höherer Risikobereitschaft

verleiten. Ebenso beachtenswert ist der Umstand, dass geführte

Gruppen mit mehr als vier Teilnehmern vermehrt höheres Risiko

eingingen. Die Ergebnisse decken sich mit der klassischen Erfor-

schung der Konformität, wonach der Konformitätsdruck ab

Mehrheiten von zwei bis vier Personen deutlich zunimmt.

Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass die Expertenheuri-

stik möglicherweise bei größeren Gruppen und Gruppen mit

wenig ausgebildeten Führern eine Rolle gespielt haben kann. In

Gruppen mit wenig Lawinenkenntnissen hat sich die Entschei-

dungsfindung durch Konsens besser bewährt, als einem ver-

meintlichen Experten zu folgen. Ausgebildete Führer haben

nicht schlechtere Entscheidungen gefällt als ausgebildete Grup-

pen ohne Führer durch Konsens. Das deutet - wie zu erwarten -

darauf hin, dass eine durch einen gut ausgebildeten Führer

geleitete Gruppe sich im Lawinengelände vorsichtiger verhalten

wird.

Falle 5. Soziale Förderung
Mit zunehmender Beliebtheit der Winter-Freizeitaktivitäten

wagen sich immer mehr Leute ins Lawinengelände und treffen

dabei auch häufiger auf andere Gruppen. Wir wissen, dass mehr

Leute auch mehr Lawinenunfälle bedeuten. Hat aber die Anwe-

senheit anderer Gruppen auch einen Einfluss auf das Verhalten

von Bergsteigern?

Hierzu verglich McCammon die Gefahrenexposition in folgenden

Situationen: (1) Antreffen anderer Gruppen vor dem Unfall, (2)

Anwesenheit einer anderen Gruppe während des Unfalles, (3)

Spuren im Hang bereits vorhanden und (4) Spuren auf benach-

barten Hängen vorhanden. Das Ziel war herauszufinden, in wel-

chen Situationen die höchsten Risiken eingegangen wurden.

Das Ergebnis: Gruppen, die zuvor andere getroffen hatten, expo-

nierten sich mehr als Gruppen, die unterwegs niemand antrafen.

Dies war bei Gruppen von drei bis vier Teilnehmern am deutlich-

sten der Fall. Beachtlich waren die Unterschiede auch in Bezug

auf den Ausbildungsstand. Gruppen ohne formale Lawinenaus-

bildung nahmen nach dem Treffen anderer Gruppen weniger

Risiken auf sich. Hingegen waren Gruppen mit Lawinenausbil-

Ausbildung
Keine

Gefahrenbewusstsein

Grundausbildung

Fortgeschrittene Ausbildung

Beschreibung
Keine Ausbildung; der Gefahr nicht bewusst

Allgemeines Gefahrenbewusstsein

keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen

Formale Lawinenausbildung; Sicherheitsmaßnahmen 

innerhalb der Gruppe ergriffen 

Ausführliche formale Ausbildung; laufende Gelände- und

Lawinenbeurteilung sowie Risikobeurteilung vorgenommen,

Stabilitätstest durchgeführt

Durchschnittsalter
24.3

30.1

30.9

33.5

Häufigkeit
34 %

24 %

28 %

15 %

Tabelle 1. In der Untersuchung verwendete Ausbildungskategorien. Die Häufigkeitsspalte gibt an, in wie vielen der 484 Fälle der

Ausbildungsstand bekannt oder zuverlässig eruierbar war.
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dung nach dem Zusammentreffen mit anderen Gruppen wesent-

lich risikofreudiger. Wieso?

Eine mögliche Erklärung ist, dass sich das Verhalten der Unfall-

gruppe durch die Anwesenheit anderer verändert hat; ein Phä-

nomen, das als soziale Förderung bezeichnet wird. Zahlreiche

Studien haben gezeigt, dass gut beherrschte Fähigkeiten durch

die Anwesenheit anderer verstärkt werden, während schlecht

beherrschte Fähigkeiten in der Anwesenheit anderer noch

schlechter werden. Mit anderen Worten, wenn Sie etwas

beherrschen, werden Sie es wahrscheinlich noch besser tun,

wenn Sie sich beobachtet fühlen. Wenn Sie etwas nicht beherr-

schen, dann wird es Ihnen unter Beobachtung wahrscheinlich

noch schlechter gelingen. Soziale Förderung stellt somit eine

Entscheidungsheuristik dar, bei der der Auslöser die Anwesen-

heit anderer Personen ist. Die Reaktion ist eine erhöhte oder

verminderte Risikobereitschaft, je nach Ausbildungsgrad.

Lawinenopfer mit formaler Ausbildung haben wesentlich mehr

Vorsichtsmaßnahmen getroffen (korrekt ausgerüstet, gefährliche

Hänge einzeln befahren) als jene ohne Ausbildung. Die besser

ausgebildeten Gruppen hatten demzufolge mehr Vertrauen in

ihre Sicherheitsvorkehrungen, was im Umstand deutlich wird,

dass sie sich trotz offensichtlicher Gefahrenzeichen in das

Gelände wagten, das schlussendlich abglitt. Die weniger ausge-

bildeten Gruppen hatten weniger Selbstvertrauen und so wurde

ihre Risikobereitschaft beim Antreffen anderer Gruppen durch

soziale Förderung gedämpft. Sie wurden vorsichtiger. Wie ande-

re heuristische Fallen, scheint die soziale Förderung oft genug

richtig zu funktionieren, sodass sich die Opfer in Sicherheit

wägen, auch wenn die Lawinengefahr offensichtlich ist.

Falle 6. Seltene Gelegenheit
In den Gruppen, die zuvor Andere angetroffen hatten, gab es

einen wesentlichen Unterschied, je nachdem, ob der Hang zuvor

befahren wurde oder nicht. War der Hang zuvor unbefahren,

setzen sich die Gruppen höheren Risiken aus. Dies war wiede-

rum am deutlichsten bei Gruppen von drei bis vier Teilnehmern.

Hingegen spielte, ob der Hang zuvor befahren war, bei Gruppen,

die niemand anders antrafen, keine signifikante Rolle.

Mit anderen Worten waren diese Opfer bereit ein höheres Risiko

einzugehen, angesichts der Gelegenheit, erste Spuren in den

Hang furchen zu können, der dann abglitt. Da dieser Effekt bei

Gruppen, die zuvor Niemanden angetroffen hatten, ausblieb,

kann die Begegnung mit anderen Personen Auslöser dieses Ver-

haltens gewesen sein. Für jene, die mit dem Tiefschneerausch

vertraut sind, ist das keine Überraschung. Es ist ein Beweis der

allgegenwärtigen Seltenheitsheuristik, der Tendenz, seltene

Gelegenheiten als wertvoller zu empfinden.

Es ist wichtig zur Kenntniss zu nehmen, dass die vorhergesagte

Lawinengefahrenstufe in den Fällen von zuvor unbefahrenen

Hängen signifikant höher war als in den Fällen, wo die Hänge

bereits befahren waren. Die Seltenheitsheuristik wird also mit

zunehmender Gefahrenstufe eine verlockendere Falle.

Anfälligkeit für heuristische Fallen

Die Anwesenheit verschiedener Auslöser der heuristischen Fallen

führt also je nach Gruppengröße und deren Lawinenausbildung

zu unterschiedlichem Verhalten der Unfallgruppen. McCammon

stellte sich nun die Frage, ob gewisse Gruppen eher geneigt

sind, in diese heuristischen Fallen zu tappen? 

Gruppengröße
Kleine Gruppen von ein bis zwei Personen schienen heuristi-

schen Fallen gegenüber relativ immun zu sein. Die erhöhte

Risikobereitschaft dieser Gruppen scheint andere Ursachen zu

haben. Gruppen von drei bis vier Personen schienen hingegen

zunehmend bereit zu sein in die Fallen zu tappen, besonders in

jene des vermeintlichen Experten und der sozialen Erleichterung.

Gruppen mit mehr als vier Personen schienen vermehrt der Fest-

legung und dem scheinbaren Experten zum Opfer zu fallen.

Generell schien die Empfänglichkeit für die Auslöser heuristi-

scher Fallen mit der Gruppengröße zuzunehmen. Größere Grup-

pen sind im Lawinengelände nur dann sicherer, wenn sie flexible

Zielsetzungen haben und von einer erfahrenen und umsichtigen

Person geführt werden.

Ausbildungsstand
Opfer mit wenig Lawinenausbildung zeigten wenig Empfäng-

lichkeit für die Auslöser heuristischer Fallen. Dies ist nicht

überrraschend, da sie zum einen die Gefahr nicht erkennen

konnten und zum anderen keine Sicherheitsmaßnahmen kann-

ten, die sie hätten anwenden können. Opfer, die die Gefahr

erkannten, aber keine Sicherheitsmaßnahmen kannten, tappten

vor allem in die Experten- und Anerkennungsfallen. Es scheint,

als ob die Opfer dieser Gruppe die Entscheidungen der scheinbar

erfahreneren Freunde respektierten, oder die weiblichen Teilneh-

mer beeindrucken wollten, hingegen wenig Vertrauen in die

eigenen Vorsichtsmaßnahmen hatten.

Opfer mit einer Grundausbildung schienen ihre Sicherheitsmaß-

nahmen in der Anwesenheit anderer Personen zu überschätzen.

Interessant ist die Beobachtung, dass generell die Anfälligkeit

auf heuristische Fallen mit zunehmender Lawinenausbildung

abnimmt (Diese Aussage macht McCammon's in Bezug auf die

Anzahl der Gefahrenhinweise bei allen 715 Unfällen. 

In mehr als 70 Prozent der Lawinenunfälle waren mindestens

drei Gefahrenhinweise vorhanden.



von ihm untersuchten Fälle. Sie darüber hinaus zu verallgemei-

nern, wäre ich vorsichtig). Vielleicht hat die Ausbildung zur Fol-

ge, dass das Augenmerk vermehrt auf den Gelände- und Lawi-

nenverhältnissen statt auf sozialen Hinweisen liegt. Opfer mit

einer höheren Lawinenausbildung zeigten eine beängstigend

hohe Empfänglichkeit für Auslöser der Vertrautheits- und sozia-

len Erleichterungsheuristiken. In Anwesenheit dieser Auslöser

exponierten sich Opfer dieser Gruppen wesentlich höherem Risi-

ko. Generell zeigt sich eine beunruhigende Lernkurve bei den

Lawinenopfern. Es scheint, dass soziale Auslöser eine wichtige

Rolle bei der Entscheidungfindung von Anfängern spielen, wäh-

rend sich jene mit mehr Ausbildung zu sehr auf die Vertrautheit

des Geländes und die Anwesenheit anderer Gruppen verlassen.

Auswirkungen auf die Lawinenausbildung

Trotz der Grenzen der Untersuchung sieht McCammon folgende

Implikationen für die Lawinenausbildung:

Es weist wenig darauf hin, dass Personen mit Lawinenausbil-

dung die Ausbildungskurse besucht haben, um sicherer zu sein.

Diese Gruppe glaubte vielmehr, dass die empfundene Befriedi-

gung durch die von ihnen gewählte Sportart die eingegangenen

Risiken wert sei. Mit zunehmender Ausbildung war keine

Abnahme der Risikobereitschaft erkenntlich. Maximale Befriedi-

gung bei maximal akzeptierbarem Risiko ist die Devise dieser

Gruppe. Lawinenausbildung, die Personen erklärt, wie Lawinen-

gefahr vermieden wird, ist für diese Gruppe fehl am Platz und

würde die Todesrate in dieser Gruppe kaum senken. Hingegen

wäre hier "risk management" Schulung angesagt, um eine

Balance zwischen Risikobereitschaft und sportlichen Zielsetzun-

gen zu finden. 

Die meisten Lawinenopfer haben sich in Fällen, wo keine Lawine

abging, daran gewöhnt, sich auf die Heuristik zu verlassen und

deren Auslöser mit Sicherheit gleichzusetzen. So ist das heuri-

stische Denken, das sich im Alltag bewährt hat, im Lawinenge-

lände noch bestärkt worden, auch wenn die Hinweise nur ent-

fernt mit der eigentlichen Lawinengefahr zu tun hatten. Dies

stellt eine besondere Herausforderung an den Lawinenausbilder,

denn die Heuristik der Studenten ist schnell, praktisch, und

meist richtig (d.h. meistens wird keine Lawine ausgelöst). Wis-

sensbasierte Entscheidungswerkzeuge dagegen sind oft langsam,

mühsam und mehrdeutig. Vor die Wahl gestellt, werden sich die

meisten Studenten für das schnelle Entscheidungswerkzeug ent-

scheiden, auch wenn es nicht immer korrekt ist. Die Herausfor-

derung für den Ausbildner besteht darin, Alternativen zu heuri-

stischen Fallen zu bieten.

Fotos: Peter Plattner                                                          �

Heuristik

Allgemeine Bezeichnung für ein Verfahren zum Finden einer

Problemlösung.

Der Begriff Heuristik hat zwei wesentliche Bedeutungen:

1. Bezeichnung für die Lehre vom Auffinden geeigneter Lösun-

gen in den verschiedensten Wissensgebieten (z.B. Mathematik)

2. Bezeichnung für einzelne Regeln zum Herbeiführen einer

Lösung in komplexen Denkbereichen, wobei eine Lösung jedoch

nicht mit Sicherheit garantiert werden kann.


