
Eine neue Studie zeigt spannende 
Unterschiede zur unterbewussten 
Wahrnehmung und Routenplanung 
zwischen Experten und Laien – und 
bringt damit neue Perspektiven für 
die Ausbildung.

Von Prof. Dr. Guido Ellert, Prof. Dr. Guido 
Schafmeister, Simon Dallwig, Sielle Phelan, 
Florian Hellberg und Chris Semmel

ie Aufgabe, die wir Ihnen hier 
als Selbsttest anbieten, und vier  
weitere Gelände-Szenarien wur- 

den in einer Studie des Lehrgebiets 
Sport- und Eventmanagement der 
Macromedia Hochschule für Medi-
en und Kommunikation (MHMK) in 
München 25 Probanden gestellt. Sie 
sollten innerhalb einer Minute die si-
cherste Aufstiegsroute herausfinden  
und einzeichnen. Dabei wurde mit ei-
ner Eye-Tracking-Brille dokumentiert,  
wie die Kandidaten das Bild be-
trachteten und auf welchen Zonen  
ihre Aufmerksamkeit lag. Diese unbe-
wusste visuelle Erkundung des Hangs, 
die „implizite Wahrnehmung“, wur-
de durch die Studie objektiv sicht-
bar gemacht. In anschließenden In-
terviews wurden die Probanden zu 
Motiven, Erfahrungen und Entschei-
dungsprozessen befragt.

Ergebnisse: kleiner Unterschied
Die Versuchsgruppe bestand aus 

zwei Untergruppen: Auf der einen 
Seite Laien, Hobbyskitourengeher mit  
mindestens fünf Jahren Skitourener-
fahrung; auf der anderen Experten: 
staatlich geprüfte Bergführer mit um-
fangreicher Wintererfahrung. Die aus- 

gewählten Skitourenrouten waren kei- 
nem der Probanden bekannt.

Das Ergebnis der Studie war ver-
blüffend klar und eindeutig: Die 
Wahrnehmung bei Laien und Exper-
ten ist signifikant unterschiedlich ge-
steuert. (Abb. 1, S. 56)

Laien halten den Blick länger in Ge- n
fahrenbereichen, der Blick ist unruhig 
und folgt keiner Systematik; die Ent-
scheidungsfindung dauert länger und 
ergibt zum Teil gefährlichere Routen; 
die Ergebnisse fallen innerhalb der  
Laiengruppe sehr unterschiedlich aus.

Experten blenden Hauptgefahren-  n
zonen sofort aus und verweilen mit 
dem Blick hauptsächlich in weniger  
gefährlichen Geländekorridoren zwecks  
optimaler Routenwahl; die Entschei-
dungen fallen schneller und sind im 
Schnitt sicherer; die Ergebnisse sind 
ziemlich einheitlich.

Einheitlich benannten beide Grup- n
pen das „Bauchgefühl“ als wichtige 
Entscheidungsgrundlage.

Grenzen und Nutzen
Freilich ist die Aussagekraft der Stu-

die begrenzt. Zum einen beschränkt 
sich das Studiendesign auf den Auf-
stieg. In der Abfahrt mag es manchem 
schwerer fallen, aus Sicherheitsgrün-
den auf einen schönen Pulverschnee-
hang zu verzichten, als beim Aufstieg 
eine optimale Linie zu wählen – der 
Motivationskonflikt zwischen Gefahr  
und Sicherheit ist stärker ausgeprägt. 
Hier ist noch Potenzial für weitere 
Forschung. Der grundsätzliche Me-
chanismus bleibt aber gleich: Man 
muss sicheres Gelände von No-go-
Gelände unterscheiden und relevante 
Gefahrenstellen identifizieren, um gu- 
te Entscheidungen treffen zu können. 
Dazu gehört immer eine visuelle Er-
kundung des Geländes im „lokalen“ 
Filter, die mit entscheidend für die Be-
urteilung am Einzelhang ist. Denn je  
cleverer dieser Korridor gewählt ist, 
desto weniger kritische Stellen (Ein-
zelhänge) bleiben übrig. Deshalb ist  

Zeichnen Sie auf dem Foto den sichersten Weg für eine Aufstiegsspur ein. Der grüne Punkt 
markiert den Startpunkt, der rote das Ziel. Das Foto wurde von Nordosten aus fotografiert, 
der Gipfel ist etwa 2400 Meter hoch.
Der dazugehörige Lawinenlagebericht:
Überwiegend erhebliche Lawinengefahr, allgemeine Gefahrenstufe: 3.
Besonders gefährdete Hangbereiche: W, NW, N, NO, O, SO oberhalb von 2000 Meter.
Detailinformationen: Die Lawinengefahr ist leicht angestiegen und überwiegend als er-
heblich einzustufen. Gefahrenstellen, an denen trockene Schneebrettlawinen ausgelöst 
werden können, befinden sich oberhalb von etwa 2000 Meter in steilen Triebschneehän-
gen an den Übergängen von wenig Schnee in eingewehte Geländebereiche, in Rinnen und 
Mulden sowie in Kammlagen der Hangrichtung West über Nord bis einschließlich Südost. 
Hier ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, etwa durch einen einzelnen Skifahrer oder 
Snowboarder, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

 Lawinengefahr-Wahrnehmung

Intuition  
   ist lernbar

Testen Sie sich selbst!
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diese Stufe ein wichtiger Schritt in der 
Umsetzung der Tour.

Die Studie erlaubt interessante und 
wertvolle Schlüsse:

Intuition ist lernbar. Die fundierte  n
Ausbildung und reflektierte Erfahrung 
der Experten spiegelt sich in guten, al-
so schnellen und wirksamen Wahr-
nehmungsmustern wider.

Die Studie zeigt die Überlegenheit  n
lösungsorientierten Denkens. Laien  
fixieren die Gefahrenzonen wie das 
Kaninchen die Schlange. Experten 
blenden gefährliche Bereiche und Ir-
relevantes (Umwege, Felsen) aus und 
konzentrieren sich auf das relevante 
Gelände, um dort einen möglichen 
Lösungsweg zu finden.

Schnell zum besten Weg
Der Knackpunkt, um zu diesem  

lösungsorientierten Denken zu kom-
men, ist das Gewichten der Informatio- 
nen. Dazu gilt es bei der Beurteilung 
vor Ort (2. Filter im 3 x 3-System) 
zunächst aus der Verknüpfung von  
Lagebericht und Geländeanalyse zu er-
kennen: Welche Gefahrenstellen sind 
für mich relevant, weil sie auf meiner 
möglichen Route liegen? Und welche 
betreffen mich, weil ich im Einzugs-
gebiet bin? Im zweiten Schritt gilt es 
dann, zwischen diesen relevanten Ge-
fahrenstellen einen guten Weg durch-
zufinden und Entscheidungspunkte 
festzulegen, an denen eine Einzelhang- 
entscheidung zu treffen ist.

Die Schwierigkeit, relevante Ge-
fahrenzonen und -stellen wahrzuneh-
men, setzt sich von der groben Ge-
ländeanalyse bis zu den Einzelhang- 

entscheidungen fort. Die Skitouren-
studie der DAV-Sicherheitsforschung 
aus den Wintern 2003 bis 2005 hat ge-
zeigt, dass viele Skitourengeher die re-
levanten Gefahrenstellen im Gelände 
schlicht und einfach nicht erkennen! 
An 78 Prozent der Gefahrenstellen 
zeigten die beobachteten Gruppen ein 
unangemessenes Verhalten, im Inter-
view danach gaben jedoch 89 Prozent 
an, ein positives Sicherheitsempfin-
den gehabt zu haben. Die Gefahrenbe-
wertung ist also mehr von subjektiven 
Bedrohungs- oder Sicherheitssignalen 
geprägt als von lawinenkundlichen 
Faktoren (siehe Panorama 1/09).

In der neuen Studie zur Wahrneh-
mung beschäftigten sich die Hobby- 
skitourengeher häufig mit subjektiv  
als bedrohlich empfundenen Be-
reichen (etwa Felsabbrüche), die aber 
gar nicht relevant sind. Die relevanten 
Gefahrenstellen im potenziell begeh- 
oder befahrbaren Gelände nahmen 
sie dagegen oft nicht wahr. Indem die 
Studie diesen zum Großteil unbe-
wusst ablaufenden optischen Beurtei-
lungsprozess offenlegt, liefert sie An-
satzpunkte zur Verbesserung.

Ausbildungsziel: Schau hin!
Ein guter Weg zu besserem Lawi-

nen-Risikomanagement geht also über  
die Verbesserung der Blickqualität, 
der automatisierten und systemati- 
schen Wahrnehmungsmuster. Denn 
diese können geschult werden, das 
Bauchgefühl muss daraus erst wach-
sen und kann manchmal auch trüge-
risch sein. Um sicherheitsbewusstes 
Verhalten und eine gute Risikokul-

tur zu fördern, heißt ein wichtiges 
Ziel, den Zeitbedarf zu reduzieren, bis 
die verarbeitete Erfahrung zu einem 
„Expertenblick“ führt. Dies ist umso  
wichtiger, weil Erfahrungslernen im 
Lawinenbereich eine gefährliche Grat-
wanderung ist: Lernen aus eigenen 
Fehlern ist hochriskant. Wenn aber 
nichts passiert, stellt sich oft ein trü-
gerischer Lerneffekt ein („nichts pas-
siert = alles im Griff“).

Für Experten wiederum ist es wich-
tig, die unbewussten (impliziten) 
Wahrnehmungsmechanismen zu re-
flektieren, um sie bewusst (explizit) 
zu machen. Denn zum einen können 
nur so Situationen erkannt werden, 
in denen die eigene Wahrnehmung 
verzerrt wird, etwa durch eigene  
Befindlichkeit, Gruppendynamik oder  
Wahrnehmungsfallen. Zum anderen 
können nur explizite Inhalte weiter-
vermittelt werden.

Ausbildung ist das wichtigste Werk-
zeug, um die Wahrnehmungsquali-
tät zu verbessern. Das Studienergeb-
nis, dass Experten einen Hang anders 
anschauen als Laien, sollte man in der 
Ausbildung stärker thematisieren. Et-
wa, indem die Ausbilder ihren Teil-
nehmern ein Wahrnehmungs-Coa-
ching anbieten. Dafür kommen diverse  
Schulungsmethoden in Frage: Tou-
rengelände intensiv besprechen, etwa 
durch Konzentration auf definierte 
Zonen durch Fernglas oder Digital-
bild; im Unterrichtsraum Bilder ana-
lysieren und Fallbeispiele besprechen; 
auch computergestützte Ausbildung 
durch Interaktive Medien (White 
Risk) oder Computerspiele ist denk-

Abb. 1: So lösten Experten (links) und Laien 
(rechts) in der Studie die Aufgabe der vorigen 
Seite.
Die oberen Abbildungen zeigen die eingezeich-
neten Aufstiegsrouten (gestrichelt bedeutet: Begeh-
barkeit fraglich); man sieht, dass Experten recht 
einheitlich gute Wege finden, während bei Laien 
die Ergebnisse streuen; die roten Linien sind die 
Musterlösung für die Aufstiegsmöglichkeiten, von 
einem Gebietskenner erarbeitet.
Die unteren Abbildungen illustrieren die Hin-
tergründe (rot: intensiv betrachtet; grün: kaum 
betrachtet): Laien fixieren stark die Gefahrenzone 
und lassen den Blick stark schweifen; Experten 
blenden die Gefahrenzone aus und widmen sich 
intensiv verbleibenden kritischen Bereichen auf 
der möglichen Route.

Fo
to

s:
 M

ac
ro

m
ed

ia

DAV Panorama 1/2011

56



bar. Ein spannendes Feld für kreative 
Ausbilder.

Gute Wahrnehmungsmuster
Um gute Wahrnehmungsmuster 

ausbilden zu können, muss klar sein, 
wie sie aussehen sollen. Dafür wird 
noch weitere Forschungsarbeit nötig  
sein. Grundsätzliches Ziel ist, die 
Wahrnehmung möglichst schnell auf 
die relevanten Bereiche zu lenken. Also 

die No-go-Bereiche auszublenden und  
die Schlüsselstellen im potenziell be-
geh- oder befahrbaren Gelände in den 
Fokus zu rücken. Hier kann ein Werk-
zeug aus dem DAV-Instrumentenkof-
fer helfen: Das „Wie? Wo? Was?“ der 
Lawinenkunde (siehe DAV Panora-
ma 1/09). Mit diesen Fragen kann man 
den Lawinenlagebericht systematisch 
strukturieren, verstehen und bewerten 
– und mit einem klaren Bild im Kopf 

das Gelände scannen. Wie das im Ge-
lände ablaufen kann, zeigt Abbildung 
2 anhand unseres Beispiels aus der  
Studie; der „Bull’s-Eye-Approach“ des 
Amerikaners Bruce Tremper illustriert 
den dahinterliegenden Filter- und Ver-
knüpfungsvorgang. o

Prof. Dr. Guido Ellert, Prof. Dr. Guido Schafmeister, 
Simon Dallwig und Sielle Phelan haben an der 
Macromedia Hochschule für Medien und Kommu-
nikation in München die beschriebene Studie zur 
Wahrnehmung betreut und durchgeführt.

Abb. 2: Um „lösungsorientiert“ zu 
denken, muss man die relevanten 
Bereiche erkennen.

Der Bull’s-Eye-Approach von Bruce Tremper symbolisiert die Herange-
hensweise: Durch Verknüpfung von Lagebericht-Informationen und Gelän-
dewissen kann man aus dem „weißen Chaos“ zunächst einen möglichen 
Korridor ausfiltern und dann dort die entscheidenden Gefahrenstellen 
erkennen und beurteilen.

Gefahrenverständnis
Wie gefährlich Stufe 3
ist es?

Wo liegen die Exposition: W – N – SO
Gefahrenstellen?  Höhenstufe: oberhalb von 

2000 m
   Ungünstiges Gelände: 

Kammlagen, Mulden,  
Geländeübergänge, Rinnen

   Hangneigung: steil (> 30°)

Was ist die Gefahrenmuster: 
Gefahrenquelle?  Triebschnee 
   Zusatzbelastung: gering  

(z. B. einzelne Person)

Hangkanten

Checkpunkt

kammnah

Rinnen

Rücken

Steilheit  
   unter 35 °

Steilheit  
   unter 30 °

Einzugs-
gebiet

Einzugs-
gebiet Steilheit  

   unter 30 °

Steilheit  
   über 40 ° kupiertes  

Gelände

Vom weißen Rauschen zum Einzelhang-Entscheid: Lösungsmodell Bull’s-Eye-Approach

Mulden

Hangkanten

Hangkanten

Risikomindernde Geländefaktoren 

allgemein
n mäßig steiles Gelände
n  stark gegliedertes Gelände  

(kupiert, kleine Hänge)
n  häufig befahren
n  günstiger Auslauf

Triebschnee
n  Rücken und Grate
n  Luv-Seiten
n  mächtiger Triebschnee

Neuschnee
n  günstige Geländebereiche aus 

LLB (etwa mit günstiger Verbin-
dung zum Altschnee, geringer 
Neuschneemenge oder ungebun-
denem Neuschnee)

Altschnee
n  eher Sonnenseiten und tiefere La-

gen (evtl. Hinweis aus LLB  
zu Exposition und Höhenstufe)

Nassschnee
n  eher Schattenseiten oder höhere 

Lagen 

Risikoerhöhende Geländefaktoren

allgemein
n  steiles Gelände
n  Absturzgelände; große Hänge 

oder großes Einzugsgebiet  
oberhalb

n  ungünstiger Auslauf (Stau- 
bereich)

Triebschnee
n  Rinnen und Mulden
n  Lee-Seiten
n  geringmächtiger Triebschnee, 

Randbereiche, Linsen

Neuschnee
n  ungünstige Geländebereiche, im 

LLB benannt (etwa mit ungüns- 
tiger Verbindung zum Altschnee, 
kritischer Neuschneemenge oder 
gebundenem Neuschnee)

Altschnee
n  Geländeübergänge (etwa von 

flach zu steil und Randbereiche 
von Mulden)

n  häufig Nordhänge

Nassschnee
n  eher Sonnenseiten (spät am Tag) 

oder niedrigere Lagen

 alle Informationen  |  allgemeine Situation
Sämtliche Informationen zu Verhältnissen und Gelände, 
teils nützlich, teils unwichtig
z.B.: LLB, Wetter, Außentemperatur, Hangformen,  
Felsformationen, Gipfelkreuze, Schnee ist weiß …
 
n  Gefahr verstehen: Gefahrenmuster aus dem LLB
(-> Wie? Wo? Was? Informationen aus dem Lagebericht 
strukturieren)
n  Geländewissen: risikominderndes und  

risikoerhöhendes Gelände
 

 wichtige Informationen/potenzielles Gelände
 potenziell begeh- oder befahrbares Gelände mit  
Einzugsgebieten

 
 Gefahrenmuster
  + potenzielles Gelände
  =  relevante Gefahrenstelle
 
 

 entscheidende Information/relevante Gefahrenstellen
Routenplanung anpassen oder Checkpunkt mit 
Entscheidung: no go/how to go

filtern

verknüpfen
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