
Das Geschlecht läuft immer mit 
oder wann Man(n) zum Risikofaktor wird
Agieren Männer beim Bergsteigen risikofreudiger als Frauen? Gibt es unter Frauen auch männliche Entscheidungsmuster? Arne
Göring und Tim Schröder beleuchten im folgenden Artikel das männliche Risikoverhalten unter „ge-Gender-ten“ Aspekten.
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von Arne Göring und Tim Schröder

Als sich vor ca. 8000 Jahren der Faktor Kultur zwischen den
Menschen und die Natur schob, entfernte sich der Mensch all-
mählich von Handlungen, die allein der Bedürfnisbefriedigung
dienten. Die Sinnfrage wird seither jenseits der Primärbedürf-
nisse zu einer der existentiellen Herausforderungen der Mensch-
heit. Dazu gehört zweifelsfrei auch die Auseinandersetzung mit
sich selbst und dem, was heute in der Psychologie allgemein als
„Identität" bezeichnet wird.

Identität

Gerade heute, in Zeiten von Individualisierung und Modernisie-
rung ist dieser Prozess der Identitätsfindung, so argumentieren
führende Psychologen, ein schwieriger Entwicklungsgang.
Fremd- und Selbstbilder müssen dabei in Einklang gebracht und
Verhaltensweisen und Handlungen mit dem selbst gegebenen
Image im Rahmen eines komplexen Selbstmanagements in
Übereinstimmung gebracht werden. Schon immer spielt das
Geschlecht bei diesem Identitätsprozess eine bedeutende Rolle.
Kaum ein anderes Merkmal prägt die eigene Entwicklung so
stark und hat – zumindest die längste Zeit unserer Zivilisations-
geschichte – als wichtigstes gesellschaftliches Unterscheidungs-
merkmal fungiert. 

Geschlecht

Wenn im Allgemeinen von Geschlecht die Rede ist, dann ist die
diesbezügliche Diskussion eng an die primären Geschlechts-
merkmale geknüpft. Dabei erleben wir uns täglich in unserem
biologischen Geschlecht: während “man” beispielsweise die 
Herrentoilette aufsucht, geht “woman” nach nebenan. Dass
unsere tägliche Lebenswelt aber nicht nur durch das biologische
Geschlecht (engl. Sex) bestimmt ist, haben Wissenschaftler
bereits vor einigen Jahren als Tatsache herausgestellt. In den
Sozialwissenschaften wurde das eindimensionale Modell von
Mann und Frau, nach dem sich Männlichkeit und Weiblichkeit
auf einer Dimension erfassen lassen, die vom Pol extremer
Maskulinität über einen Neutralbereich zum Pol extremer Femi-
ninität reicht, immer häufiger in Fragen gestellt und allmählich
durch ein dualistisches oder zweidimensionales Modell ersetzt.

Das dualistische Modell

Die Grundannahme dieses Modells lautet: Eine Person kann –
unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht – sowohl
maskuline als auch feminine Merkmale besitzen. Zu beobachten
sind demnach relative Unterschiede und graduelle Abstufungen
in den Persönlichkeitseigenschaften von Männern und Frauen.
Vereinfacht ausgedrückt verbergen sich hinter dem Geschlecht
demnach männliche und weibliche Geschlechtsrollen, die inner-
halb einer Kultur festlegen, wie ein Mann und eine Frau zu sein
haben. Dieses so genannte soziale Geschlecht (engl. Gender) hat
dabei einen entscheidenden Einfluss auf unser Alltagsverhalten.
Schon bei Kindern und Jugendlichen kommen Geschlechtsrollen
zum Tragen, die beispielsweise Vorgaben und Erwartungen
bezüglich des Spiel- und Freizeitverhaltens regulieren: „Mäd-
chen spielen mit Puppen, Jungen toben“ oder „Jungen weinen
nicht“ könnte hier als prägnantes Exempel genannt werden. Und
auch bei erwachsenen Menschen spielt das soziale Geschlecht
eine wesentliche Rolle für das Verhalten im Alltag. Filme, die

mit Titeln wie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen
schlecht einparken“ zu Kassenschlagern werden, erzählen von
den stereotypen Vorurteilen, die mehr unbewusst als bewusst
auch das Identitätsbegehren von erwachsenen Menschen beein-
flussen. Und auch die Werbung konfrontiert uns täglich mit
freiheitsliebenden Malboro-Männern und athletischen Machos.
Es scheint, als dass wir – trotz Feminismus und Emanzipation –
nicht vollkommen loskommen von den Bildern unserer jagenden
Urahnen und deren kochender Begleitung. 

Das Geschlecht läuft mit

Kurzum: egal ob in der Fußgängerzone oder auf dem Berg - das
Geschlecht läuft immer mit. Ob wir wollen oder nicht, wir kön-
nen uns unserem Geschlecht und den damit verknüpften Verhal-
tensweisen nie vollkommen entziehen. Auch (vielleicht sogar
gerade) im Bergsport bleiben wir immer ein Stück weit gefangen
in den geschlechtsspezifischen Vorstellungen, die wir selbst und
andere vom Männer- und Frauendasein besitzen. Der Blick in die
gängigen Bergsportmagazine offenbart dabei allzu oft ein für
die vielen alpinen Aktivitäten typisches Geschlechtsbild. Anders
sind die Darstellungen der oftmals oberkörperbetonten Kletterer
und asketischen Alpinisten im Vergleich zu den eher gemäßig-
ten weiblichen Wanderinnen wohl nicht interpretierbar. Männer
präsentieren sich gerade im Bergsport als mutig, angstbefreit
und stark, Frauen als besorgt, sicherheitsorientiert und ängst-
lich. Nicht selten sind sie der Beistand, der die männlichen Kol-
legen bei ihren Heldentaten unterstützt. 

Männlich – mutig, willensstark und unabhängig?

Erstaunlicherweise spielt die Tragweite der stereotypen
Geschlechtsrollen bei Überlegungen zum alpinen Risikomanage-
ment und Ansätzen der Risikooptimierung bis dato nur eine
untergeordnete Rolle. Dies ist insofern verwunderlich, als dass
die Psychologie des Risikos schon lange von einer hohen Affi-
nität von Risikosport und männlicher Geschlechtsrollen ausgeht.
Männer, so die Annahme, könnten im Risikosport über die Mög-
lichkeit der Grenzerfahrung Anknüpfungspunkte für die Identi-
tätsbildung bekommen, in dem sie sich - entsprechend der
männlichen Geschlechtsrolle - als mutig, willensstark und unab-
hängig präsentieren. Risikosport, dies zeigt auch der Blick auf
die Geschichte des Alpinismus, hat eine männliche Tradition und
produziert noch heute Bilder des angstbefreiten Helden, der sich
gegen die Widrigkeiten der Natur erfolgreich zur Wehr setzt und
auch die schwierigsten Situationen mutig bewältigt (vgl. auch
Amstädter 1996).

„Risikosport und Geschlecht“ – eine empirische Studie

Zur Erörterung der Fragestellung, welche Bedeutung insbeson-
dere der männlichen Geschlechtsrolle im alpinen Risikomanage-
ment zukommen könnte, wurde an der Göttinger Georg-August
Universität erstmals unter Berücksichtigung eines genderspezifi-
schen Ansatzes eine empirische Untersuchung durchgeführt. Bei
der Studie mit dem Thema „Risikosport und Geschlecht“ wurden
über 1000 Probanden mit einem psychologisch fundierten Fra-
gebogen zur Geschlechtsrollenorientierung, zu Risikosportaffi-
nitäten und Verhaltensdispositionen in Risikosituationen
befragt. In Hinblick auf das Verhalten in risikosportlichen Situa-
tionen war es das Ziel herauszufinden, ob das Verhalten in Risi-
kosituationen abhängig von der Geschlechtsrollenorientierung
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ist und ob die selbst zugeschriebene Geschlechtsrolle einen 
Einfluss auf die Entscheidungsfindung bei Risikoentscheidungen
hat.

Methodik der Befragung

Bei dem Untersuchungsprojekt wurden über 1000 Probanden
mittels einer Online-Befragung zu ihrer Geschlechtsrollenorien-
tierung und ihrer Wagnisbereitschaft sowie ihrem Verhalten in
Risikosituationen befragt. Zum Einsatz kam dabei die von Eisler
& Skidmore (1987) und Gillespie & Eisler (1992) entwickelte
Skala zur Geschlechtsrollenorientierung (GRS 48 Skala, in der
deutschen Version von Thiele 2005). Die Befragten geben dabei
in über 40 Fragen an, wie belastend für sie bestimmte Erfahrun-
gen wären, beispielsweise „bei der Arbeit von einer Frau über-
troffen zu werden“, „zuzugeben, vor etwas Angst zu haben“ oder
„einer Frau die Kontrolle über eine Situation zu überlassen“. Aus
diesen Belastungseinschätzungen wird schließlich ein Gesamt-
score als Indikator für männliche (und weibliche) Geschlechts-
rollenorientierung entwickelt, der Aufschluss über die Ausprä-
gung traditioneller Geschlechtsrollen gibt. Diese Fragebogenska-
la wurde ergänzt durch die von Zuckerman entwickelte Sensa-
tion Seeking Skala (SSS Form V von Beauducel & Roth 2003)
sowie eigene Fragen zum Verhalten in sportlichen Risikositua-
tionen, beispielsweise „in manchen Situationen im Sport riskiere
ich mehr als ich mir selbst zutraue, um die Erwartungen der
anderen nicht zu enttäuschen“. 

Deutliche Tendenz zum Risiko

Und in der Tat zeigen die Ergebnisse, dass die Geschlechtsrollen-
orientierung eine große Bedeutung bezüglich des Verhaltens in
Risikosituationen besitzt. Es gibt – so lassen sich die Ergebnisse
zusammenfassen – sogar bedeutende Unterschiede zwischen
den Geschlechtern, wenn es um das Verhalten und Entscheiden
in Risikosituationen geht. Menschen1, die sich eindeutig an der
stereotypen männlichen Geschlechtsrolle orientieren, sind im
Risikosport dabei besonders gefährdet. Zwar weisen nur 30 %
aller befragten Risikosportler eine stereotype männliche
Geschlechtsrollenorientierung auf, allerdings trifft auf diese
Gruppe am häufigsten zu, dass sie in Risikosituationen mehr
riskieren, als sie sich eigentlich selber zutrauen, auch und vor
allem um die Erwartungen anderer nicht zu enttäuschen. 

„Machismo“ als Risikofaktor

Ohne Zweifel: die Ergebnisse erscheinen abstrakt, vielleicht
sogar zu abstrakt, um sie als handlungsrelevant für ein Konzept
wie das des Risikomanagements einordnen zu können. Aber
schon ein Blick in die alpine Unfallforschung offenbart die
eigentliche Tragweite der Erkenntnisse. So hat Utzinger (2004)
bereits vor mehreren Jahren über geschlechtsspezifische Fakto-
ren berichtet, die das Gefahrenpotential für Lawinenunfälle im
Schneesportbereich beeinflussen. Ungefähr 33 % der Schnee-
sportler, die potentiell von Lawinenunfällen gefährdet sind, so
seine Berechnungen, sind demnach Frauen. Diese verunglücken
allerdings nur zu 10 % in Lawinenunfällen. Es ergibt sich also
eine, im Vergleich zu Männern, prozentuale Differenz, die sich
durch die hier vorgestellten geschlechtsspezifischen Annahmen
erklären lassen. Versucht man, diesem Phänomen auf der
Grundlage der hier vorgestellten Zusammenhänge konkret auf
die Schliche zu kommen, so ergibt sich daraus folgendes Bild:

Die weitaus meisten Lawinenopfer kommen in selbst ausgelös-
ten Lawinen um, mehrheitlich werden die Lawinen von demjeni-
gen ausgelöst, der als erster in den Hang fährt. Männer starten
also vermutlich – so die einfache Schlussfolgerung – tendenziell
früher in einen Hang als Frauen. Vor dem Hintergrund der hier
ausgeführten Erkenntnisse könnte nun auch deutlich werden
warum: Wenn in einer ungewissen und risikoreichen Situation
einer Frau Vortritt gelassen wird, könnte bei ‚maskulin typisier-
ten’ Männern männlicher Geschlechtsrollenstress entstehen;
Männer fühlen sich offenbar innerlich unter Druck gesetzt und
instrumentalisieren bisweilen unter Missachtung notwendiger
Risikomanagement-Maßnahmen die Entscheidung, als Erster in
den Hang zu starten vor den weiblichen Beobachtern dazu, ihre
Männlichkeit zu beweisen und expressiv zu inszenieren. Anders
ausgedrückt: Sie setzen sich anscheinend absichtsvoll in Szene,
um sich selbst als männlich zu bestätigen und andere mit ihrem
Verhalten zu beeindrucken.

Grund: Geschlechtsrollenstress

Wir erklären die Ergebnisse mit dem unbewussten sozialen
Druck, dem sich diese Menschen ausgeliefert fühlen, wenn sie
sich an der stereotypen männlichen Geschlechtsrolle orientieren
und den entsprechenden Vorgaben und Erwartungen von Männ-
lichkeit auch und gerade in sportlichen Situationen nicht
gerecht werden können. In der Psychologie wird dieser Druck
auch als Geschlechtsrollenstress bezeichnet. Dieser bewirkt ein
kompensatorisches Verhalten, das sich beispielsweise dadurch
ausdrückt, keine Schwäche zuzugeben oder sich selbst nicht als
verletzlich zu offenbaren. 

Zugegeben: Auf den ersten Blick scheint ein solches Verhalten
zu stereotypisch und zu einseitig. „In der Praxis passiert mir so
was nicht“ wird sich der ein oder andere männliche Leser den-
ken und in der Tat trifft dieses Verhalten nicht auf alle biologi-
schen Männer zu. Und doch liegt ein solches Verhalten nicht
allzu fern. Fast jede(r) wird sich an Situationen erinnern können,
in denen man(n) selbst oder andere wider besseren Wissens ein
solches ‚Geschlechts-Risiko’ eingegangen ist. Als „verweichlicht“
wird noch allzu oft der Verweis auf widrige Wetterbedingungen
abgetan. Auch übernimmt man(n) nur zu gerne - gerade in
brenzligen Situationen - die Rolle des Beschützers, indem man
die Verantwortung an sich reißt oder die Entscheidungsfindung
dominiert. 

Mann in der Zwickmühle

Dass sich ein solches Verhalten nicht mit einfachen Appellen
oder Regeln abstellen lässt, zeigt die Komplexität der Hand-
lungssituation. Männer, die sich an der traditionell männlichen
Geschlechtsrolle orientieren, befinden sich in Risikosituationen
letztlich in einer Art Zwickmühle: Hat ein ‚maskulin typisierter‘
Risikosportler nämlich das Gefühl, dass er bestimmte soziale
Erwartungen nicht erfüllen kann, indem er beispielsweise eine
Risikosituation aus Angst meidet, entsteht eine Ungleichheit
zwischen dem Soll-Wert in Form der sozialen Erwartung und
dem Ist-Wert in Form der Fähigkeiten und Eigenschaften des
Risikosportlers. Geschlechtsrollenstereotype wie: „Ein richtiger
Mann hat keine Angst!“ kommen hier zum Tragen. Entweder der
Akteur entscheidet sich entgegen der wahrgenommenen Angst
die Situation einzugehen, um seiner ‚Geschlechtsrolle‘ gerecht
zu werden, oder er entscheidet sich gegen die zu erfüllenden
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Erwartungen und geht die Situation aus Angst nicht ein. Unab-
hängig davon, wie sich die Person entscheidet, bleibt entweder
die Angst bei der Ausübung oder der Geschlechtsrollenstress bei
der Nicht-Ausübung erhalten. Die für das alpine Risikomanage-
ment so wesentlichen Prozesse der Selbstreflexion und Selbstre-
gulation werden gestört. 

Mann ist nicht gleich maskulin

Zusammenfassend heißt dies: Die Studie bestätigt, dass nicht
ausschließlich das biologische, sondern vielmehr das soziale
Geschlecht maßgeblich für das Risikoverhalten verantwortlich
ist. Die in vielen Bereichen der Gesellschaft immer noch vorherr-
schenden traditionellen Vorstellungen von Geschlechtsrollen
bestimmen demnach auch in sportlichen Risikosituationen unser
Verhalten. Aus der sozialen Zuschreibung von Attributen und
Merkmalen von Geschlechtlichkeit erwachsen demnach implizite
und explizite Erwartungen, die auch unseren Entscheidungspro-
zess im Risikomanagement beeinflussen. Eine stereotype männ-
liche Geschlechtsrollenorientierung stellt daher einen negativen
Gegenpol zum Risikomanagement dar. 

Gedanken über eine geschlechtssensible Konzeption des 
Risikomanagements

Wenn die männliche Geschlechtsrolle und die mit ihr verbunde-
nen Identitätsprozesse eine wesentliche Bedeutung für das Ver-
halten in Risikosituationen darstellt, dann muss auch eine ver-
haltensorientierte Konzeption des Risikomanagements auf diese
Erkenntnis reagieren. Das von Bernhard Streicher in bergund-
steigen 1/08 („reflexive Lawinenkunde") vorgelegte Paradigma
einer stärkeren Integration psychologischer Faktoren in Prozesse
des Risikomanagements erfährt durch die vorgestellte Studie
weiteren Nährboden. Auf dem Weg zu einem Konzept eines
reflexiven Risikomanagements stellt die Geschlechtskategorie
eine wichtige Zwischenetappe dar. Auch wenn bis dato konkrete
Ansätze eines geschlechtssensiblen Risikomanagements fehlen,
sollte die Problematik der männlichen Geschlechtsrolle im Pro-
zess der Risikobewertung und -entscheidung zukünftig eine grö-
ßere Beachtung finden. Insbesondere für Verantwortliche im
Bergsport, die eine Vorbild- und Multiplikatorenfunktion ein-
nehmen, muss es zukünftig darum gehen, das eigene Verhalten
in Risikosituationen am Berg im Bezug auf die damit verbunde-
ne Wirkung zu reflektieren und immer wieder auf typisch männ-
liche Verhaltensweisen zu achten. Ein Zwischenziel könnte es
diesbezüglich sein, Gruppenkonstellationen am Berg bewusst zu
variieren und zweckorientiert einzusetzen, um den geschilderten
Geschlechtsrollenstress zu vermeiden. Frauen sollte nicht nur
der Zugang zu risikosportlichen Aktivitäten erleichtert werden,
ihr Einsatz in Führungsrollen könnte sogar zu einer Reduktion
des dargestellten Geschlechtsrisikos führen. 

Anregungen für ein geschlechtssensibles 
Risikomanagement

� Führen Sie eine „Macho-Kasse“ am Berg ein, in der Sie
typisch männliche Verhaltensweisen mit einem kleinen Betrag
auf freiwilliger Basis sanktionieren.
� Lassen Sie sich bei Ihrer nächsten Tour von einer Frau bera-
ten; welche Gefahren sind aus ihrer Perspektive relevant?
� Wagen Sie einmal den Rollentausch und gehen eine Ihrer

a

nächsten Touren aus der Perspektive einer Frau an – reflektieren
Sie, wann Sie sich als Mann evtl. anders verhalten hätten 
� Lassen Sie sich die gelbe Karte zeigen; bitten Sie an Ihren
Touren beteiligte Frauen Ihnen eine Rückmeldung über Ihr
Männlichkeitsverhalten zu geben.
� Überprüfen Sie selbst Ihre Sprache auf typische männliche
Aussprüche.

An erster Stelle jedoch steht zunächst die geschlechtsspezifische
Aufklärung: Risikosportler allgemein und speziell ‚maskulin typi-
sierte‘ Akteure müssen bezüglich der Problematik von
Geschlechtsrollen und Geschlechtsrollenstress stärker sensibili-
siert werden. Jeder Einzelne muss am Berg wissen, welche
Bedeutung der eigenen Geschlechtsrolle und den mit ihr ver-
knüpften Erwartungen bei der Steuerung des eigenen Verhaltens
in Risikosituationen zukommt. Es wird eine zentrale Aufgabe
aller im Risikomanagement beteiligten Akteure sein, die Ebene
der Geschlechtlichkeit noch stärker als bisher in entsprechende
Konzeptionen zu integrieren und weiter zu entwickeln, denn
eines ist ganz sicher: das Geschlecht läuft auch in Zukunft
immer mit!

Stereotypen: Schubladen für Mann und Frau

Ob wir ein Verhalten als typisch männlich oder typisch weiblich
einschätzen, resultiert daraus, wie wir es wahrnehmen und
bewerten – sprich, in welche Schublade wir denjenigen stecken.
Wenngleich die moderne Geschlechterforschung von einer
zunehmenden Aufweichung typischer Geschlechtsstereotypen
ausgeht, lassen sich auch heute noch klassische Geschlechtsvor-
stellungen (Stereotype) finden. Der typische Mann hat demnach
seine Emotionen unter Kontrolle, ist zielstrebig, ehrgeizig und
durchsetzungsstark. Die Frau gilt dagegen als emotional, sozial
orientiert, sicherheitsbedürftig und intuitiv.

1 Unter Berücksichtigung der sozialen Geschlechtskategorie (im
Engl. als Gender bezeichnet) können auch biologische Frauen
männliche Geschlechtsidentitäten besitzen.
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Die Oberösterreicherin Gerlinde Kaltenbrunner erreichte als 23-Jährige mit dem Broad Peak-
Vorgipfel ihren ersten Achttausender. Seit 2003 ist sie Profibergsteigerin und bestieg bis
heute elf 8000er-Hauptgipfel. Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Dujmovits lebt sie in Bühl
im Schwarzwald. www.gerlinde-kaltenbrunner.at
Ich denke, dass es keine großen geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Risikobereitschaft
gibt. Eher bin ich überzeugt, dass diese mit dem Alter und der Erfahrung zusammen hängt. Junge,
oft noch ungebundene Bergsteiger sind oftmals risikofreudiger. Menschen, die bereits bittere
Erfahrungen mit Stein-, Eisschlag oder Lawinen gemacht haben, sind meiner Beobachtung nach in
ihrer Risikobereitschaft zurückhaltender. Generell glaube ich, dass Frauen bei gewissen Entschei-
dungen intensiver in sich hineinhören und dem Bauchgefühl mehr Aufmerksamkeit schenken.

Evelyne Binsack, Bergführerin und Heli-Pilotin, durchstieg (tw. als Führerin) die klassischen
Alpenwände, stand als erste Schweizerin auf dem Everest und ist gerade - nach 484 Tagen -
vom Südpol zurückgekommen. www.binsack.ch
Natürlich gibt es Unterschiede bezüglich Risikobereitschaft (am Berg) zwischen Mann und Frau.
Ich möchte hier jedoch nicht von Qualität oder Mangel sprechen. Die Weitsicht einer Frau
schränkt die Risikofreudigkeit ein und die Risikofreudigkeit eines Mannes schränkt die Weitsicht
ein. In der Evolution der Menschheit haben sich diese zwei Gegensätze extrem gut ergänzt und
beide Qualitäten dienten letztendlich zur Nachwuchssicherung. Während „männlich“ dominierte
Eigenschaften (Risikobereitschaft, Aggresivität, Macht, Dominanz etc.) die letzten 4000 Jahre
Weltgeschichte prägten, wird die Zukunft vermehrt durch „weibliche" Eigenschaften (Weitsicht,
Offenheit, Sanftmut etc.) durchmischt werden. Eine Bergbesteigung dient heute nicht mehr impe-
rialistisch motivierten Unternehmungen, sondern dient zur Selbstverwirklichung, zur Selbsterfah-
rung und somit zur erweiterten Erkenntnis. Eine zu hohe Risikobereitschaft für Bergbesteigungen
mit solch subtilen Errungenschaften ist dann vermutlich definitiv fehl am Platz.

Ines Papert, Profibergsteigerin und Mutter, wendet sich nach ihrer erfolgreichen Eiskletter-
Wettkampfkarriere den Bergen der Welt zu, wo sie in Eis und Fels auf höchstem Niveau
klettert; kommt gerade von der Erstbegehung einer neuen Route an der Kwangde Iho Nord-
wand (Nepal) zurück. www.ines-papert.de
Die Menschen sind ja grundsätzlich sehr verschieden gestrickt. Egal welches Geschlecht. Da lässt
sich eine klare Aussage im Bezug auf den Unterschied der Risikobereitschaft zwischen Männern
und Frauen für mich schwer feststellen. Dennoch beobachte ich sehr genau unterschiedliche Her-
angehensweisen. Oft stellen sich Mütter natürlich die Frage, darf ich gegenüber meinen Kindern
ein erhöhtes Risiko eingehen? Ich selber setze mich damit vor einer Begehung auseinander. Nach
genauer Routenplanung ist der Kopf freier, ich kann weitere Zweifel ablegen und mich auf die
Schwierigkeit konzentrieren. Eine Begehung abzubrechen gehört aber auch dazu. Ich denke, damit
kommen wir Frauen besser zurecht. Ich habe es gelernt, einen Rückzug nicht als Scheitern zu
betrachten. Aber wie lässt sich denn Risiko definieren? Passiert nichts, waren die Verhältnisse
sicher, passiert etwas, war es zu riskant. Oft bewegen wir uns dazwischen. Das ist sehr subjektiv
und letztendlich entscheidet mein Bauch. Dieses Bauchgefühl trügt mich selten, aber ich hatte es
nicht von Anfang an. Das bekommt man durch viel Erfahrung. Ich glaube, dass Frauen sich eher
von ihrem Bauch steuern lassen, während die Männer eher den Kopf einsetzen. Solobegehungen
am Limit reizen mich überhaupt nicht, die Angst davor ist viel zu groß. Vielleicht wäre das anders,
hätte ich nicht die Verantwortung für meinen Sohn. Den Mutterinstinkt haben auch Frauen ohne
Kinder, das haben wir in unseren Genen. Den Männern aber vorzuwerfen, sie wären riskanter
unterwegs, ist nicht richtig. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ein Mann in Begleitung einer Frau
eher nicht gern zugibt, dass er Angst hat. Und sich dann doch irgendwie durchbeißt, obwohl das
Risiko zu hoch ist. Eben um nicht mit leeren Hosen dazustehen. Auch das ist genetisch bedingt,
ein Mann möchte gern gut dastehen vor einer Frau. Aber in Wirklichkeit bewundern wir Männer,
die auch Angst haben und diese zugeben.

Foto: Cory Richards, www.crichardsphoto.com
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Christine Lang, Berg- und Schiführerin und Physiotherapeutin aus Innsbruck, ist Mitglied im
OeAV-Lehrteam, bereitet sich als Ausbilderin gerade für die kommenden Instruktorkurse vor.
Da ich keine statistischen Hintergründe oder Untersuchungen diesbezüglich kenne, kann ich nur
auf meine subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen zurückgreifen. In der Wikipedia wird der
Begriff Risiko von verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich definiert, ist aber am häufigsten
mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens beschrieben. Aus meiner Sicht sind
Männer risikobereiter als Frauen, wobei es natürlich Ausnahmen gibt und ich diese höhere bezie-
hungsweise niedrigere Risikobereitschaft auch nicht werten will. In eher risikoträchtigen Bereichen
des Bergsteigens wie Wasserfallklettern, Expeditionsbergsteigen, Free Solo Klettern, Base Jumpen,
usw. trifft man eine viel höhere Anzahl an Männern als an Frauen an. In schwer zu sicherndem
Fels oder Eiskletterrouten mit hohen objektiven Gefahren wird man nur sehr selten reine Frauen-
seilschaften antreffen, Männerseilschaften hingegen schon. Sogar in bestens durch Bohrhaken
gesicherte Routen werden mehr Männer als Frauen den Vorstieg wagen. Natürlich gibt es Ausnah-
men: Eine der wohl bekanntesten weiblichen Expeditionsbergsteigerinnen, Wanda Rutkiewicz, die
leider am Kangchenjunga verstorben ist, schrieb: „Leben heißt wagen. Leben bedeutet etwas
riskieren. Wer nichts wagt, der lebt auch nicht.“ Luis Töchterle schrieb ähnlich: „Wer maximales
Risiko sucht, ist dumm und bald tot. Wer maximale Sicherheit sucht, ist scheintot. Denn Risiko
gehört zum Leben. Leben ist Risiko.“
Bei verschiedenen Lawinencamps fällt mir immer wieder auf, dass männliche Teilnehmer nicht nur
risikobereiter agieren, sondern sich auch lieber in gruppenrelevante Entscheidungen einbringen.
Mich selbst sehe ich im Vergleich zu meinem männlichen Freundeskreis und männlichen Kollegen
schon auch eher auf der vorsichtigeren, risikoärmeren, ängstlicheren Seite. Aber wie überall, 
glaube ich, sollten wir versuchen, voneinander zu lernen, weil beides, sowohl hohe als auch 
niedrige Risikobereitschaft in bestimmten Situationen angebracht ist; nach dem Motto: 
“Wer wagt, gewinnt – außer, er verliert.“


