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von René Rüegg

Unter Bergsteigern und auch in bergundsteigen begegnet man
öfters dem Intuitionsbegriff. In Ausgabe bergundsteigen #65
(Winter 08) beispielsweise beschreibt Jan Mersch den „Intuitionsbergführer“, der „auf jahrelange, gelebte Erfahrung und umfassendes lawinenkundliches Wissen zurückgreifen“ kann. „Die Qualität
der betrachteten Expertenentscheidungen in Richtung Sicherheit ist
sehr hoch“, weil er auf viele Situationen zurückgreifen kann, die er
wiedererkennt und als Basis für seine Entscheidungen nimmt. Viele
Jahre und – folgt man Jan Mersch – mindestens 80 Tage im Schnee
pro Jahr braucht es, um ein guter Intuitionsbergführer werden zu
können.
Wie kann aber ein Einsteiger all die Tage und Jahre der Erfahrungssammlung lebend hinter sich bringen? Vier Entscheidungshilfen für
Anfänger und Fortgeschrittene und eine kritische Betrachtung des
Intuitionsbergführers werden für das Winter- und Sommerbergsteigen vorgeschlagen. Als theorethische Grundlage werden zunächst
die Kapazitäten, die Chancen und Risiken menschlichen Denkens
ausgebreitet.
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Erfahrungssystem (System 1)

Analytisches System (System 2)

Holistisch (ganzheitlich)

Analytisch

Affektiv: orientiert an Vergnügen und Schmerz

Logisch: orientiert sich am (vernünftigen) Argument

Assoziative Verknüpfungen

Logische Verknüpfungen

Verhalten wird durch die Stimmung von vergangenen
Erfahrungen bestimmt

Verhalten wird durch die bewusste Bewertung von Ereignissen
bestimmt

Beschreibt die Realität an konkreten Bildern, Metaphern und
Narrativen

Beschreibt die Realität in abstrakten Symbolen, Wörtern und Zahlen

Schnellere Verarbeitung: für die sofortige Handlung

Langsamere Verarbeitung: für zeitlich verzögerte Handlung

Gültig durch Selbst-Erfahrung: Glauben durch Erleben

Benötigt eine Begründung via Logik und Erfahrung
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hat dem Menschen ermöglicht, über die lange Zeit der Evolution zu
überleben. Bis heute bleibt es die natürlichste und verbreitetste Art,
auf Risiken und Entscheidungen zu reagieren. So lassen wir uns bei
vielen Entscheidungen durch unsere Gefühle leiten, was aber nicht
selten zu mehr oder weniger gravierenden Fehlentscheidungen führt.

Die zwei Denksysteme

Wie der geübte Bergsteiger hat sich auch die Psychologie der Entscheidungsfindung intensiv mit dem Dualismus Intuition versus Analyse befasst. Das Ergebnis sind wiederholte Bestätigungen und präzise Beschreibungen der beiden Denksysteme: dem intuitiv-affektiven Denken (Erfahrungssystem) und dem logisch-analytischen Denken (analytisches System, mit dem berühmteste Werk dazu von Daniel Kahnemann „Schnelles Denken, langsames Denken“, 2012).
In der Theorie der „Entscheidungsfindung unter Risiko“ wird analog
von Risiko als Gefühl und Risiko als Analyse gesprochen (Loewenstein et al. 2001). In der Abb. 1 werden die beiden Denkmodi einander gegenübergestellt.
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Vorteile und Nachteile dieser Denksysteme

Ein wichtiger Unterschied der beiden Systeme ist die Zeit. Das Erfahrungssystem agiert schnell, intuitiv und weitgehend automatisch. Es

René Rüegg ist Sozialwissenschaftler und arbeitet zu den Themen Soziale Arbeit, Qualität und Gesundheitskompetenz an der
Berner Fachhochschule. Vergangene, intensive Jahre in Fels und Eis motivieren ihn zu theoretischen Reflexionen.

Abb. 1 Erfahrungssytem versus analytisches System. Leicht modifiziert übernommen und übersetzt von Slovic et al. (2004)

Zwei Beispiele verdeutlichen die Fehleranfälligkeit des intuitiv-affektiven Systems. Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September
2001 haben sich viele Amerikaner gegen das Fliegen und für das
Auto entschieden, was zu einem erheblichen Anstieg des ohnehin
gefährlicheren Strassenverkehrs und zu einem Anstieg von Verkehrstoten geführt hat (Tagesanzeiger vom 16.11.2015). Fliegen wäre
sicherer gewesen, doch: „je gruseliger die Gefahr, für umso grösser
halten wir sie“ (Klein 2015, p. 264). Auch im experimentellen Setting
gibt es unzählige Studien, welche die Fehleranfälligkeit des Erfahrungssystems bestätigen: Werden zwei Urnen mit roten und weissen
Kugeln (A: 1 rote von 10 Kugeln, B: 7 rote von 100 Kugeln) zur Wahl
vorgelegt, wobei möglichst eine rote Kugel gezogen werden muss,
gibt es viele Leute, die sich für die Urne B entscheiden. Auf Nachfrage berichten die Probanden, dass ihnen die schlechtere Wahrscheinlichkeit bewusst war, ihr Gefühl sich aber für die Urne mit
mehr roten Kugeln entschieden hat. Das grösste Problem des Erfahrungssystems ist, dass es uns vorgaukelt, die richtige Entscheidung
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getroffen zu haben! Wir fühlen uns wohlig-warm mit unserer Entscheidung, obwohl wir immer wieder in die verschiedenste Denkfallen wie Halo-Effekt, Verlustaversion, Ankereffekt oder die Kontrollillusion tappen (eine sehr empfehlenswerte Einführung in die geläufigsten Denkfehler bieten die Bestseller von Rolf Dobelli 2011 &
2013). Wie aber können solche Denkfallen überwunden werden?
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Entscheidungshilfen für den Umgang mit Risiko

Zunächst einmal können wir feststellen, dass sich die Entscheidungssituationen im Bergsport in einem wesentlichen Punkt von
Jetpiloten, Schachgrossmeistern, Notfallchirurgen, Feuerwehrleuten,
u. Ä. unterscheiden (vgl. Jan Mersch, bergundsteigen 4/08): Bergsteiger sind nicht auf Entscheide in wenigen Sekunden angewiesen.
Dieser Sachverhalt wird immer wieder vergessen. Für wichtige Entscheidungen können wir uns immer fünf Minuten Zeit nehmen.
Wir haben Zeit, um nachzudenken, in uns zu gehen, Faustregeln zu
checken, einfache Regelwerke anzuwenden und eventuell sogar um
ein Lawinen-App abzurufen (einige Ausnahmen sind Steinschlag,
Lawinenniedergang oder wenn in einer Schlüsselstelle die Kraft ausgeht – diese akuten Bedrohungssituationen können selbstverständlich nicht mit analytischem Denken gelöst werden). Wir können uns
also durchaus einmal den Rat von Rolf Dobelli zu Herzen nehmen:
„Denkfehler zu umgehen ist mit Aufwand verbunden. Ich habe mir
die folgende Regel gesetzt: In Situationen, deren mögliche Konsequenzen gross sind (bei gewichtigen privaten oder geschäftlichen
Entscheidungen), versuche ich, so vernünftig und rational wie möglich zu entscheiden. (…) Ich habe für mich einen handlichen Checklisten-Entscheidungsbaum entworfen, mit dem ich gewichtige Entscheidungen auf Herz und Nieren prüfen kann. In Situationen, deren
Konsequenzen klein sind (Kaufentscheidungen wie: BMW oder VW?)
verzichte ich auf rationale Optimierung und lasse mich von meiner
Intuition tragen.“ (Dobelli, Lang 2011, p. 172f.)
Rein theoretisch könnten wir vor jeder Schlüsselstelle – vorausgesetzt die Tour besteht nicht nur aus Schlüsselstellen – den Notizblock hervornehmen oder gar ein Risikocheck-App starten und einige Parameter eingeben. Neben den von Dobelli vorgeschlagenen
Hilfsmitteln möchte ich noch zwei weitere Hilfsmittel vorstellen.
Diese können Entscheidungen vereinfachen und die Chance für
Fehler minimieren. Alle vier Hilfsmittel schliessen sich nicht aus,
sondern ergänzen sich.

stehen aber noch aus. Ein mögliches Beispiel dafür ist in Abb. 2
dargestellt.
Gute Entscheidungsbäume enthalten folgende Punkte (Cottone,
Claus 2000, p. 276):
 Notwendige Entscheide wurden erkannt
 Auflistung der Vor- und Nachteile
 Strukturierung der Entscheide (Entscheidungsbaum mit Entscheidungslinien und Unterentscheide)
 Schätzen der Wahrscheinlichkeiten und Folgen
 Berechnen der erwarteten Wirkungen
Ein Entscheidungsbaum kann natürlich nur vor dem Antritt einer
Tour erstellt werden, erleichtert aber die Entscheidungsfindung
während der Tour erheblich.
Strategie
Zur dritten Kategorie von Hilfsmitteln gehören die strategischen Methoden: Strategien basieren auf Erfahrung und reichen von der einfachen Faustregel bis hin zu komplizierten Algorithmen. Die Praxis hat
gezeigt, dass sich bei folgenschweren Entscheidungen viele Menschen nicht auf komplizierte Algorithmen verlassen wollen.
Ein Beispiel: Notfallmedizinern wurde ein computergestütztes System für das schnelle Erkennen von Herzinfarkten vorgelegt, damit
die Anzahl an unnötigen und teuren Einweisungen in die Intensivstation verringert werden konnte. Das computergestützte System
ist aber nur auf geringe Akzeptanz gestossen und wurde selten angewandt. Daraufhin wurde das System auf drei einfache Abklärungen ohne Computerunterstützung reduziert und in einen Entscheidungsbaum eingeflochten. Das Resultat war ähnlich erfolgreich
wie das mathematische Modell (Green, Mehr 1997).
Gute Beispiele für strategische Hilfsmittel im Bergsport sind die Instrumente der strategischen Lawinenkunde, die von der Faustregel
(elementare Reduktionsmethode, Todgeiler Dreier, Snowcard etc.)
bis hin zum mathematischen Modell (professionelle Reduktionsmethode) reichen (Munter 2009).
Kritisch denken
Das vierte und letzte Hilfsmittel ist die Schulung des kritischen Denkens. Psychologen, Ärzte, Juristen, Anwälte, Sozialarbeitende und
Beraterinnen, die Situationen mit potentiell schwerwiegenden Folgen begegnen, müssen über ein hohes Mass an kritischem Denken
verfügen.

Eine Auswahl an Fertigkeiten, die dazu beherrscht werden müssen,
ist (Auszug aus Gambrill, Gibbs 2009):
 Unterscheide relevante von irrelevanten Fragen und Fakten
Checkliste
Das erste Hilfsmittel ist die Checkliste. Dieses sehr effektive Hilfsmit-  Evaluiere die Qualität der Information und ihrer Quelle
tel bewirkt, dass sich die Anwenderin/der Anwender nur auf die tat-  Vergleiche dein Ideal mit der aktuellen Situation
 Analysiere die Argumente, Interpretationen und Vermutungen
sächlich entscheidungsrelevanten Faktoren fokussiert. Unwichtiges
wird aus guten Gründen und im Voraus aus Analyse ausgeschlossen.  Vergleiche ähnliche Situationen und transferiere die Erkenntnis
auf die neue Situation
Ein gutes Beispiel für eine Checkliste ist die „Risikobox“ (Winkler et
 Beobachte und evaluiere deinen eigenen Argumentationsprozess
al. 2010).
 Stelle noch unbeantwortete, aber entscheidende Fragen
 Unterscheide zwischen intuitivem und analytischem Denken
Entscheidungsbaum
Auch Entscheidungsbäume können im Bergsport einfach umgesetzt  Orte Verzerrungen und verzerrte Wahrnehmung
werden und werden als 3x3 von Werner Munter (2009) schon lange  Kenne die Präferenzen, Charaktere und Umstände der Beteiligten
(inkl. dir selber)
praktiziert. Ausgereiftere Entscheidungsbäume für den Bergsport
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Abb. 2 Entscheidungsbaum „Alphubel-Westgrat“. Entscheidungsprozess für die Besteigung des Alphubel (4.206 m) im Mai/Juni 2017.

Sofa Zuhause
Spätmöglichste Entscheidung: 3.6.17, abends
Hilfsmittel: 3x3, Internet, Risikobox

Wiwannihütte

Täschhornhütte

Klettern im Süden

Spätmöglichste Entscheidung: 4 Uhr morgens
Hilfsmittel: Infos von der Hüttenwartin und von Gästen
Killerkriterien: nasser Fels vor der Hütte, 100%tige
Bewölkung, schlechte gesundheitliche Verfassung

Einstieg Westsporn (3900 m)

Alphubeljoch (3770m)

Spätmöglichste Entscheidung: vor Start der 1. Seillänge
Killerkriterien: nasser Fels, Sicht < 20m, Gewitterneigung,
Uhrzeit > 7:30, schlechte gesundheitliche Verfassung

Spätmöglichste Entscheidung: bei Sicht < 20m
Hilfsmittel: Risikobox, kritische Neuschneemenge
Killerkritierien: Blankeis am Südgrat, kritische Neuschneemenge,
Orientierungsschwierigkeiten, schlechte gesundheitliche
Verfassung, Uhrzeit > 8:00

Alphubel
Westsporn

Rückweg
gleiche Route

Alphubel
Südgrat

Alphubel
Normalroute

Rückweg
gleiche Route

Abstieg Normalroute

& Entspannen im Brigerbad

Abstieg Normalroute

Abstieg Normalroute

& Entspannen im Brigerbad
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Die Rolle der Intuition

Das intuitiv-affektive Denken hilft, Zeit und Energie zu sparen. Es ist
effizient, schnell und kann unter gewissen Bedingungen relativ zuverlässig sein. In den allermeisten Situationen benutzen wir dieses
System mehr oder weniger erfolgreich – nämlich für die mehreren
hundert Entscheide, die wir tagtäglich fällen.
Auch im Bergsport entscheiden wir oft intuitiv. Die Erfahrung zeigt
aber auch, dass dieser Denkmodus fehleranfällig ist. Unser Gehirn
und unsere Gefühle verleiten uns oft zu falschen Entscheidungen.
Was im Kleinen kaum auffällt, schlägt im Grossen aber ins Gewicht.
Müssen wir uns nun vom Erfahrungssystem verabschieden? Auf keinen Fall! Denn auch das Entscheidungsinstrument des Notfallmediziners darf niemals sein spontanes Gefühl und sein eigenes, kritisches Denken ersetzen. Er darf sich auch entgegen des angewendeten Instruments für eine rasche Einweisung auf die Intensivstation
entscheiden.

die Faustregel „Einweisen“ verlangt, wird er sich niemals dagegen
entscheiden. Entscheidungshilfen sind dazu da, in emotionalen Situationen den Blick auf die wesentlichen Dinge zu wenden. Gefühle
andersrum haben – besonders bei Entscheidungen mit hohen Konsequenzen – das Vetorecht, dürfen aber nur Pro-Sicherheit und niemals Pro-Risiko eingesetzt werden.

f

Folgerungen für den Bergsport

Ich glaube nicht, dass es den „Intuitionsbergführer“, der ohne Prinzipien/Heuristiken auskommt, tatsächlich gibt. Sind wir ehrlich: Auf jeder Tour gibt es eine Reihe von Entscheidungen, die wir nicht spontan, aus dem Bauch heraus fällen können. Niemand geht bergsteigen, ohne vorher das Wetter und die Verhältnisse konsultiert und
abgewogen zu haben. Niemand läuft quer durch eine Winterlandschaft, ohne die Lawinengefahr oder zumindest die Hangneigung
analysiert zu haben. Eine minimale Faustregel des WinterbergsteiDie Idee, Hilfsmittel und Strategien zu verwenden, hat nicht zum Ziel, gers lautet beispielsweise: „Ich bewege mich nur in einem Gebiet,
wo es keine steilen Hänge gibt“. Eine andere Minimalregel der Somdas Bauchgefühl und die Intuition zu ersetzen. Aber: Der Mediziner
setzt sein Bauchgefühl nur zugunsten von mehr Sicherheit ein. Wenn merbergsteigerin wäre: „Ich halte mich an die sichtbaren Wege.“
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Meine Hypothese ist, dass ein Bergführer im Vergleich zum Hobbybergsteiger seltener das analytische System „anzuwerfen“ braucht.
Kein Bergführer aber wird alle seine Entscheidungen durch das intuitiv-affektive System fällen lassen. Der gute Bergführer (und der gute
Bergsteiger) tun gut daran, sich immer wieder kritisch zu hinterfragen, wann und wo das analytische System hinzugezogen werden
soll.
Dies kann an Schlüssel- oder Entscheidungsstellen sein, wenn das
Bauchgefühl es verlangt, wenn offene Fragen auftauchen, wenn die
Präferenzen der Beteiligten nicht ganz klar sind, wenn eine Situation
nicht wiedererkannt wird, wenn Hektik entsteht oder wenn Überraschungen auftauchen.
Der Profi unterscheidet sich genau dann vom Laien, wenn er seine
eigenen Grenzen, seine Gruppe und seine Marotten kennt; wenn er
kritisch zu denken und wenn er geschickt zwischen System 1 und 2
zu wechseln vermag. Der Profi plant seine Tour so, dass er in regelmässigen Abständen über Zeitfenster verfügt, die es ihm erlauben,
das System 2 anzuwerfen.
Es ist dem Anwender überlassen, welche der oben genannten Hilfsmittel er verwendet. Je mehr er verwendet, desto anstrengender ist
die Entscheidungsfindung, aber auch desto besser die Entscheide.

Meines Erachtens kommt der professionelle Winterbergsteiger nicht
an den auf viel Erfahrung basierenden Hilfsmitteln der strategischen
Lawinenkunde vorbei.
Ob er sich ein komplexeres Hilfsmittel wie beispielsweise die professionelle Reduktionsmethode zutraut oder ob er sich lieber wenige,
einfache Faustregeln zusammenstellt (vgl. Michi Andres, bergundsteigen 4/15), ist wiederum ihm überlassen. Denn Risikostrategien
sind nur so gut, wie sie auch korrekt umgesetzt werden und Unschärfen nicht ausgereizt, sondern Pro-Sicherheit „entschärft“
werden.
Wenn ich aber den Artikel von Andres – in dem er sich gegenüber
den probabilistischen Methoden sehr kritisch äussert – richtig verstehe, hat er das gleiche Problem wie die Notfallmediziner im Beispiel von oben: Er traut der probabilistischen Lawinenkunde nicht
über den Weg, weil er die Datenbasis und die Algorithmen nicht
nachvollziehen kann. Dies sei niemandem übel zu nehmen, berechtigt aber nicht, die probabilistische Lawinenkunde und das dahinterliegende, immense Wissen generell zu verachten, ohne eine plausible Alternative parat zu haben.
Fotos: Matthias Knaus / www.zeit-fuer-draussen.at
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