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Wo hilft uns eigentlich unsere Intuition wenn wir im Gebirge unterwegs sind? Welche verschiedenen Aspekte hat sie? 
Wie entwickelt man sie und welche Grenzen gibt es dabei? Warum ist Distanz ein weiterer wichtiger Baustein zu einem 
guten Risiko-Management? In bergundsteigen # 1/09 stellten Jan Mersch und Wolfgang Behr ein Lern- und Entwicklungs-
modell für Risiko-Management-Kompetenz vor. Nun werden die Rollen von Intuition und Distanz – als Bausteine für 
fortgeschrittene Risiko-Management-Fähigkeiten - näher beleuchtet.

Intuition und Distanz
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Anfänger, Könner und Experten unterscheiden sich

Als Bergführer, Fachübungsleiter, Instruktoren und Tourenführer,
aber auch als „private“ Alpinsportler haben wir unterschiedliche
Fähigkeiten (Kompetenzen) erworben und sind auf unterschied-
lichem Niveau unterwegs – egal ob beim alpinen Klettern, Schi-
tourengehen, klassischen Bergsteigen, Bouldern oder beim Eis-
klettern an gefrorenen Wasserfällen. Diese Fähigkeiten dienen
nicht nur der reinen Fortbewegung, sondern sind letztlich dazu
da, mit Unsicherheit und Risiko umzugehen. Wir sind also „Risi-
ko-Manager“. Die unterschiedlichen Kompetenzniveaus im
Umgang mit bergsportlichen (aber grundsätzlich auch anderen)
Risiken haben wir in bergundsteigen # 1/09 anhand eines
Modells beschrieben, welches die Entwicklung vom Anfänger
über den Könner zum Experten beschreibt. Dabei haben wir uns
an vier Kompetenzbausteinen orientiert, die für einen möglichst
kompetenten Umgang mit dem Risiko notwendig sind:

� Regeln
Im Sinne einfacher und klarer Handlungsempfehlungen, die
ohne viel „Nachdenken“ und Detailwissen anwendbar sind (Bei-
spiel: SnowCard, Partnercheck).
� Wissen
Unser Bergsteiger-Wiki, vom Achterknoten bis zu Bergrettungs-
techniken in steilem Felsgelände (Beispiel: Bruchfortpflanzung
im Schneebrett, Umbauvorgang an der Umlenkung).
� Intuition 
Als situativ anwendbares, umfassendes Repertoire an Wahrneh-
mungs-, Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsmustern.
Wird über viele Jahre und viele Einzelsituationen erworben, ist
nur unbewusst vorhanden - aber erstaunlich abrufbar. (Beispiel:
Gefühl für den Schnee, Erkennen der besten Durchstiegsmög-
lichkeit im alpinen Gelände).
� Distanz
Als Fähigkeit, uns zum Beispiel von der Situation und den Zielen
und momentanen Stimmungen in mir oder in der Gruppe zu dis-
tanzieren, um einen klaren Gedanken fassen zu können (Bei-
spiel: Checkpunkt, Tourenplanung, „Zigarette“ oder Pause am
Einstieg).

a Je nach Entwicklungsstand sind diese Bausteine unterschied-
lich wichtig und ausgeprägt: 

� Anfänger
Er arbeitet vor allem mit einfachen Grundsätzen und Regeln und
wird bei seinen ersten Schritten im alpinen Umfeld über Regeln
ausgebildet.
� Könner
Er kann auf unterschiedliche Situationen mittels seines erwei-
terten Wissens angepasst reagieren, indem er zusätzlich zu den
Regeln dieses Wissen anwendet und so zu einer Entscheidung
kommt.
� Experte
Er hat sehr viele eigene „überlebte“ Erfahrungen aus der Distanz
Revue passieren lassen und gegebenenfalls (hoffentlich) neu
bewertet. Zudem bedeutet „Distanz“ hier, sich weniger von der
aktuellen Situation (zum Beispiel mit zwei geführten Personen
in einer größeren alpinen Klettertour) oder angepeilten Zielen
(ein Gipfel, eine Route, eine Abfahrt, …) ablenken zu lassen. Ent-
scheidungen werden nicht ausschließlich, aber doch deutlich
häufiger instinktiv und intuitiv getroffen. Es erfolgt also weniger
ein rational schlussfolgerndes Denken und Handeln, sondern ein
rasches und unbewusstes Erfassen und Wiedererkennen der
Situation auf der Basis eines reichen Erfahrungsschatzes. 

Während die Anfänger- und Könner-Bausteine „Regeln“ und
„Wissen“ (und was darunter zu verstehen ist) einfach nachzu-
vollziehen sind und in alpinen Ausbildungswelten stark etabliert
sind, haben die Bausteine „Intuition“ und „Distanz“ mehr Erklä-
rungsbedarf und kommen in den alpinen Stundenplänen nicht
vor. Was genau einen Experten ausmacht, ist genauer zu
beschreiben, da „der Experte“ in Zeiten von Wikipedia und Goo-
gle generell nicht mehr unangefochten ist und in verschiedenen
Bereichen (Lawinenunfälle mit Experten) Rechtfertigungsbedarf
für seinen Status besteht. Gleichzeitig ist es ein Faktum, dass
Entscheidungsansätze, die auf einem rationalen Menschenbild
(„Homo Oeconomicus“) basieren (wie zum Beispiel strategische
und analytische Ansätze in der Lawinenkunde), Grenzen haben
in Bezug auf ihre Anwendbarkeit. Nicht jede Situation in hoch-
komplexen Umwelten lässt sich verständlich und schnell durch
Regeln oder Hosentaschen-Analytik klärend beurteilen. Außer-



Intuition hat sehr viel mit der unterbewussten Wiedererkennung von bereits erlebten Erfahrungen und Mustern zu tun! �

Beim Eisklettern sieht man sehr deutlich den Unterschied Experte-Anfänger, obwohl die reine Bewegungs- und Sicherungstechnik
relativ einfach und übersichtlich ist (Regeln und Wissen). Die Materie Eis als Untergrund erfordert aber sehr viel Erfahrung und
Erleben, um die sehr unterschiedlichen Materialeigenschaften (kalt, spröde, splittrig, feucht, röhrig, hohl, trocken, ...) als Grundlage
für die Bewegungen und die Absicherung situativ und völlig unbewusst zu beurteilen. Foto: Archiv WärthelW
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dem ist es schlichtweg menschlich, dass wir unserem Bauchge-
fühl, unseren Instinkten und Intuitionen folgen – unabhängig
davon, wie gut die Qualität der Entscheidung dann tatsächlich
ist. Zudem sind manche Bereiche nicht zugänglich für „Regelsy-
steme“. Beim Eisklettern gibt es nur wenige klare Regeln, wo
und wie man die Eisgeräte am besten setzt. Auch die Bewe-
gungsabläufe sind (verglichen mit Fels- oder Sportklettern) rela-
tiv einfach. Trotzdem wird jeder - selbst ein Laie - einen Anfän-
ger vom bloßen Zuschauen relativ schnell von einem „Experten“
oder fortgeschrittenen Kletterer unterscheiden können. Während
der eine relativ viele Versuche für ein gutes „Placement“
braucht, findet der andere aufgrund seiner Erfahrung „intuitiv“,
d.h. ohne dass er es oft genau erklären kann, vergleichsweise
häufiger und schneller die richtige Stelle. 
In anderen Risikobereichen wird aktuell die Wichtigkeit mensch-
licher Urteilskraft mittels „Intuition“ ebenfalls betont: auch
komplexeste und sehr rechenaufwändige Rechenmodelle (also
die Anwendung von Regeln und Wissen) konnten die Banken-
und Finanzkrise nicht vorhersehen oder verhindern. Stattdessen
fordern jetzt renommierte Fachkreise eine stärkere Berücksichti-
gung von Erfahrung, Intuition, „Was-wäre-wenn-Analysen“ und
auch mal Verzicht – also „Distanz“.
Wir wollen daher anhand von Beispielen die verschiedenen
Aspekte von „Intuition“ und „Distanz“ herausarbeiten. Dabei
geht es nicht nur darum, noch besser zu verstehen, was einen
Experten zum Experten macht. Denn auch Nicht-Experten kön-
nen und sollen sich ihre Intuition zu Nutze machen – wenn viel-
leicht auch in geringerem Umfang.

Intuition

Begriffsherkunft und -klärung

Grundsätzlich ist Intuition die Fähigkeit, Einsichten in Sachver-
halte und Gesetzmäßigkeiten oder in die subjektive Stimmigkeit
von Entscheidungen zu erlangen, ohne (!) dabei den Verstand im
Sinne bewusster Schlussfolgerungen (in der Philosophie wird
dieses Gegenstück „diskursiv“ genannt) zu gebrauchen. Dies
unterscheidet intuitiv geprägte Entscheidungen von solchen,

i

welche auf Regeln oder Wissen basieren. Der Begriff ist entlehnt
aus dem mittelalterlichen intuitio (unmittelbare Anschauung),
was sich wiederum ableitet vom lateinischen intuere (genau
hinsehen). Es geht also darum, tiefer in Zusammenhänge hinein-
zublicken (genau hinsehen) sowie darum, Dinge (Probleme, Situ-
ationen) „unmittelbar“, also direkt, ohne „Umwege“ über be-
wusste Schlussfolgerungen und langes Nachdenken, zu erken-
nen. Intuition hat viele Facetten: in bergsportlichen Ausbildun-
gen wird das „Bauchgefühl“ häufig nur als Ausschlusskriterium
eingeführt, nach dem Motto: „Wenn mich mein Gefühl warnt,
dann sollte ich darauf hören“. 

Diese Sichtweise greift aber zu kurz, denn sie fokussiert nur auf
den Aspekt der negativen Bewertung einer Situation. Andere
Aspekte werden dabei verkannt: Die vielen permanent ablaufen-
den Entscheidungen zur Anpassung an ständig wechselnde
Gelände- und Schneeverhältnisse beim Freeriden, die spontan
erkannte Linienführung in einer alpinen Klettertour, die Kompo-
sition der besten Aufstiegslinie und –taktik durch schwieriges
Steilgelände, die richtige Prognose des Verzichts auf Steigeisen
vor dem Aufstieg (Zeitgewinn durch weniger Gewicht). Intuition
hat also ein großes Potential, welches jeder, auch der Anfänger,
nutzen kann, und das mit fortgeschrittenem Niveau immer grö-
ßer wird. Psychologisch betrachtet hat Intuition viel mit unbe-
wusster Wiedererkennung von erlebten Situationen und
Mustern zu tun. Das RPD-Modell beschreibt diesen Zugang und
das daraus resultierende Entscheidungsverhalten sehr schön
(siehe auch bergundsteigen # 4/08 und # 1/09) 

Zwei Kriterien

Die verschiedenen Assoziationen, Bedeutungen und Facetten des
Begriffs der Intuition kann man anhand von zwei Achsen struk-
turieren: Intuition ist „aktiv“ oder „reaktiv“. Reaktiv heißt, dass
wir „intuitiv“, also ohne bewusst nachzudenken, auf eine Situa-
tion oder ein Problem reagieren. Der reaktive Modus wird einge-
nommen, wenn Reize von außen auf uns einwirken. Im aktiven
Modus sind wir, wenn wir neue Ideen oder Gedanken entwik-
keln, ohne dabei rational schlussfolgernde Strategien zu verfol-
gen. Solche aktiven mentalen Vorgänge geschehen von innen
heraus, ohne dass es dabei von außen bestimmter Reize bedarf.
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Die vier Kernfähigkeiten im Bereich der Intuition erhält man durch die Kombination der Kriterien Modus – 
aktiv und reaktiv – und zeitliche Ausrichtung – Gegenwart oder Zukunft.
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Das zweite Kriterium, um den Begriff „Intuition“ besser zu
strukturieren, ist die zeitliche Ausrichtung. Wir können uns intu-
itiv mit der Gegenwart, dem „Hier und Jetzt“ beschäftigen.
Zukünftige Entwicklungen spielen hierbei keine Rolle, zum Bei-
spiel wenn wir geistesgegenwärtig reagieren oder eine spontane
Idee haben. Auf der anderen Seite spielen auch bei der Ent-
wicklung von Problemlösungen oder Innovationen, also menta-
len Vorgängen, die auf die Zukunft gerichtet sind, intuitive und
unbewusste Vorgänge eine Rolle. Kombiniert man diese zwei
Achsen Modus und zeitliche Ausrichtung, erhält man eine Vier-
Felder-Matrix mit den vier Kernfähigkeiten intuitiven Denkens
und Handelns. Diese können mit ein paar Beispielen erläutert
werden:

Geistesgegenwart (reaktiv – Gegenwart)

�  Der Pilot, der vor einiger Zeit einen Airbus auf dem Hudson-
River in New York notlandete, entschied – Berichten zu Folge –
innerhalb von wenigen Sekunden, nicht mehr auf den Flughafen
zuzusteuern, sondern eine Kurve zu fliegen und das Flugzeug
auf dem Wasser zu landen.
�  Ein vom Vorsteiger in einem gefrorenen Wasserfall herunter-
fallender Eisbrocken erfordert Reaktionsschnelligkeit, vielleicht
einen Sprung zur Seite oder hinter einen Eisvorhang am Stand.
�  Ein Sturz auf einem Grat mit „Sprungseil“ in der Hand …
�  Wer in ein Schneebrett gerät, kann nicht mehr lange den
letzten Lawinenkurs „wie verhalte ich mich in einer Lawine“
rekapitulieren. Es hilft nur eine Schussfahrt zur Seite.
�  Ueli Steck hat bei seinen Speed-Solos keine Zeit. 
�  Beim schnellen, dynamischen Schifahren im Gelände („Freeri-
den“) ist im Sekundentakt eine Reaktion auf die sich ändernden
Gegebenheiten des Geländes, des Schnees und vielleicht auch
der Sicht notwendig: Einfahrt in eine extrem steile, mit locke-
rem Pulverschnee gefüllt Rinne, langer Turn nach links, Über-
gang in felsdurchsetztes Gelände, bruchharschige Verhältnisse
in der Sonne, ein Flachstück, einzelne Latschen und Mulden …

All diese Fälle haben gemeinsam, dass sie eine schnelle Reaktion
auf die aktuelle Situation im Hier und Jetzt erfordern. Weil
Nachdenken oft zu lange dauern würde, hilft uns – wenn über-
haupt - dann nur unbewusstes, schnelles, „intuitives“ Handeln.

Spontane Ideen (aktiv – Gegenwart)

Die eben genannten Beispiele beschreiben immer einer Reaktion
auf eine bestimmte aktuelle Situation. Die aktuellen Gegeben-
heiten kann man natürlich nie ausschalten. Insofern kann man
behaupten, jedes Handeln ist eine Reaktion auf eine bestimmte
Situation. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich zu einer
Handlung mehr oder weniger (oft aus der Not heraus) gezwun-
gen bin oder ob ich aktiv handle und eine Situation „gestalte“. 

� Stellen wir uns zum Beispiel einen Boulderer vor, der ein
Boulder-Problem lösen möchte. Er studiert den dritten Zug, der
unter einem kleinen „Dach“ nach links hinaus zu einer nicht
einmal senkrechten, aber dafür sehr glatten, griffarmen Passage
führt. Die Lösung ist plötzlich „einfach da“. Sie besteht in einem
typischen Boulderzug: frontales Klettern und auch „Eindrehen“
führen nicht zur Lösung des Problems. Aber mit der linken Hand
nach hinten greifend, der rechten an einem Minigriff stabilisie-
rend und mit dem Rücken im Dach abstützend gelingt es, mit
dem linken Fuß tastend den nächsten Tritt zu erreichen. 
� Der Schifahrer, der eine unverspurte Rinne abseits der Haupt-
abfahrt bemerkt und spontan die Abfahrtsroute umplant, weil er
sich vor dem inneren Auge im unverspurten Hang sieht.

Innovations- und Prognosefähigkeit (aktiv – Zukunft)

Intuitiv handeln heißt jetzt, die Zukunft zu antizipieren. Die
benötigte Vorstellungskraft basiert hier sehr stark auf vielen
vergangenen Erfahrungen und abgespeicherten Mustern aus
ähnlichen Touren. Vergangenes und Bekanntes wird neu sortiert,
auf die aktuelle Situation angewendet und so wieder etwas
Neues geschaffen. Mit mentaler Simulation entwickelt man vor
dem inneren Auge eine komplette Geschichte.

�  Im Rahmen der Tourenplanung nutzen wir unsere Erfahrung
und unser Bauchgefühl, um bestimmte Entscheidungen zu tref-
fen. Insbesondere bei der Einschätzung der Verhältnisse helfen
einfache Regeln oft nicht weiter: Braucht man tatsächlich ein
Seil für die 100 Höhenmeter im Grad II-III? Wenn ja: Reicht ein
doppelt genommenes Halbseil oder doch eher das 50-m-Ein-
fachseil? Sind Steigeisen für den Gipfelanstieg notwendig oder

Im Fall des Falles hilft beim gleichzeitigen Gehen mit Sprungseil nur die 
blitzschnelle Reaktion ohne Nachdenken und bewussten Denkprozess.



wird der Schnee in der Rinne schon so weich sein, dass man
sich das Gewicht sparen kann? 
�  Klassische Route im Elbsandstein, beschrieben mit einem
Zweizeiler für 70 verwickelte Klettermeter, ohne fixes Siche-
rungsmaterial, in steilem, aber überall mehr oder weniger klet-
terbarem Gelände. Wo genau ist der wirkliche Routenverlauf,
welches Schlingenmaterial werde ich brauchen, welche Rück-
zugsmöglichkeiten ergeben sich, wer war der Erstbegeher in
welchem Jahr, welche Beta-Info zur Route gilt es wie in die
subjektive Bewertung zu integrieren ...?
�  Wie werden die Lawinenverhältnisse eine Etappe weiter beim
höher gelegenen Übergang über das Joch sein?

Schrittweise Problemlösung (reaktiv – Zukunft)

Während man in der Tourenplanung die längere Zukunft aktiv
plant und dabei Alternativen bewertet und auswählt, geht es bei
einer schrittweisen Problemlösung darum, taktisch auf eine
aktuelle Herausforderung zu reagieren. Der Charakter der benö-
tigten intuitiven Muster ist aber weniger zeitkritisch wie beim
geistesgegenwärtigen Handeln. Beispiele sind:

� Routenfindung in alpinen Klettertouren: Felsqualität, Fels-
strukturen, Begehungsspuren, Absicherbarkeit können uns die
logische Linie „zeigen“, ohne dabei nach harten Kriterien
beschreibbar zu sein. „Versetze dich in die Lage des Erstbegehers
um die Jahrhundertwende“ (wie wird sich der wohl gefühlt
haben, der Herr Kederbacher).
� Lange Schitour mit drohender Dunkelheit und teilweise schon
sehr müden Gruppenmitgliedern: Langes Kartenstudium und
Rechnereien über die noch benötigte Zeit können abgekürzt
werden, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, welche der mög-
lichen Alternativen (Abbruch, Abkürzung, Gepäck auf stärkere
Mitglieder verteilen, …) am ehesten dazu beitragen, dass man
noch vor Einbruch der Dunkelheit in Sicherheit ist. Durch viel
Erfahrung in ähnlichen Situationen erwirbt man eine breite
Palette an Handlungsmöglichkeiten und die Fähigkeit, das
„Unsichtbare“ zu ahnen und ein „Gefühl“ für die beste Möglich-
keit zu haben.

Auf wenig begangenen Schitouren oder bei Durchquerungen, also abseits der ausgetretenen Pfade, wird Gefühl für das Gelände und
die häufig auch sehr kleinräumig wechselnde Lawinensituation ein wichtiger Bestandteil kompetenter Entscheidung.
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Entwicklung von intuitiven Entscheidungsfähigkeiten

Intuition unterscheidet sich, je nachdem, auf welchem Niveau
(Anfänger, Könner, Experte) sie genutzt wird:

� Anfänger haben oft ein sehr ausgeprägtes, angeborenes Emp-
finden für bestimmte Gefahrensituationen. Dies trifft immer
dann zu, wenn sie in Bereiche vorstoßen, die sie bislang nie
bewältigt haben und in denen noch kein Gewohnheitseffekt
zum Tragen kommt. Zum Beispiel werden Steilhänge im Winter
durchaus ohne tieferes Wissen von Anfängern im Schitourenbe-
reich als gefährlich erkannt. Dieses Bauchgefühl schwindet,
sobald ein Anfänger schon mehrere steilere Hänge begangen
oder befahren hat oder er aufgrund seines angeeigneten Wis-
sens davon ausgeht, dass der Hang „sicher“ ist. Mangels negati-
ver Erfahrungen (die man bekanntermaßen nicht oft oder wenn,
dann vielleicht sogar nur einmal macht) geht hier erstmal Intui-
tion sogar verloren bzw. wird durch fehlende Rückkopplung
falsch umbewertet. 
� Könner und Fortgeschrittene haben also Intuition als Warn-
instrument vorerst verloren. Sie verlassen sich typischerweise
auf Regeln und ihr Wissen. Sie sind daher vielleicht sogar am
gefährlichsten unterwegs… Dort, wo Intuition nicht nur als
Warninstrument notwendig ist, sind sie auf diesem Niveau gera-
de mitten in der Ausbildung und Entwicklung. Da die erlernten
und automatisierten Muster noch nicht vollständig und ausge-
reift sind, sind weitere Regelsysteme notwendig.
� Experten haben schließlich viele Erfahrungen gesammelt und
unter Umständen reflektiert, so dass sie in vielen Bereichen
ohne bewusstes Nachdenken unterwegs sind.

Grenzen von Intuition

„An expert is a person who has made all the mistakes that can
be made in a very narrow field.” N. Bohr, Chemiker, 1885 – 1962

Während „Trial and Error“ für einen experimentell arbeitenden
Naturwissenschaftler ein Weg ist, viele Erfahrungen zu sam-
meln, besteht diese Möglichkeit im Bergsport nur sehr einge-
schränkt. Ein Fehler kann bereits tödlich sein, insofern kann man
sich Intuition und Erfahrung trotzdem immer nur auf Basis

bestimmter Regelsysteme (wie zum Beispiel einer der strategi-
schen Methoden der Lawinenkunde) aneignen und entwickeln.
Intuition kann versagen. Und zwar immer dann, wenn wir ande-
re Muster abgespeichert haben, als sie aktuell wahrnehmbar
sind: zum Beispiel ist in modernen Genusskletterrouten die Linie
oft unlogisch, weil sie sich an anderen Kriterien orientiert, wie
das in klassischen Routen vorzufinden ist: Felsqualität und
abwechslungsreiche, herausfordernde Bewegungsabläufe sind
hier oft wichtiger als die Direktheit oder Logik der Linie. Bin ich
jetzt in vermeintlich leichterem, aber alpinerem Gelände unter-
wegs, fehlen mir die Erfahrungen und Muster, beziehungsweise
habe ich völlig der Anforderung zuwiderlaufende Muster gespei-
chert. Aus diesem Dilemma helfen dann nur Regeln (zB zur
Absicherung), die einen halbwegs auf Spur bringen.

Distanz

Mit Distanz sind zwei Aspekte verbunden: einmal meint sie eine
emotionale Unabhängigkeit insbesondere vom aktuellen (Tou-
ren-)Ziel, zum anderen die Reflektion einer Erfahrung im Nach-
gang. Beide Fähigkeiten bilden sich ebenfalls erst mit zuneh-
mender Erfahrung und steigendem Niveau aus.

Distanz zum Ziel

Mit Distanz zum Ziel ist gemeint, Finaldenken zu vermeiden,
gegebenenfalls auf den Gipfel zu verzichten, Alternativen zu
wählen oder schlichtweg eine Tour abzubrechen. Am einfachs-
ten fällt diese, wenn möglichst viele der folgenden Dinge gege-
ben sind:

� Erwartungsmanagement
Sich selber und / oder andere nicht zu sehr auf ein bestimmtes
Ziel und dessen Erreichung zu fixieren. Die Möglichkeit des
Umkehrens aktiv in Betracht ziehen und ansprechen. Klare
Grenzen und Umkehrbedingungen im Vorfeld setzen.
� Alternativen
Bereits in der Tourenplanung, vor allem bei Zweifeln an der
Durchführbarkeit, Alternativen einplanen (die Scharte nebenan,

d
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die leichtere Tour daneben, vielleicht auch ein zweites Frühstück
auf der Hütte)
� Helikopter spielen
Sich gedanklich neben die aktuelle Situation stellen und sich
fragen, ob das, was man hier gerade macht, OK ist. „Blick dir
selbst über die Schulter“. Das geht am besten während einer
Pause, am schlechtesten unter hoher körperlicher Belastung und
leichter, wenn man sich einige Schritte von der Gruppe entfernt.
(„Zigarette“ oder ähnliches Hilfsmittel alleine vor der Hütte oder
abseits der Gruppe)

Reflektion und Distanz zu gemachten Erfahrungen

Eine Voraussetzung für die Entwicklung intuitiver Fähigkeiten ist
der Rückblick und die intensive Reflektion einer gemachten
Erfahrung. Dabei werden idealerweise zuerst die Fakten nochmal
vergegenwärtigt (wie war die Steilheit im eingewehten Gipfel-
hang, wie die Verbindung zur Altschneeoberfläche, …) und dann
die vergangenen Entscheidungen und Handlungen neu bewertet
(zum Beispiel „wir hätten doch die flachere Abfahrtsvariante
wählen sollen“). 
Dabei sind auch Emotionen wichtig, die wir in der Situation
hatten. Dem Gefühl der Abfahrt oder dem Gefühl der Unsterb-
lichkeit nach einer schwierigen und ernsten Seillänge noch ein-
mal nachzugehen und sich auch die weniger euphorisierenden
Momente noch einmal vor das innere Auge zu holen. Manchmal
macht es auch Sinn, „Was-wäre-wenn-Analysen“ anzustellen,
um im Nachgang noch ein mulmiges Gefühl zu erzeugen, wel-
ches in der gegebenen Situation aus welchen Gründen auch
immer (gute Stimmung, hohe Motivation, Verdrängen) nicht
vorlag. 

Intensive Reflektion ist die Voraussetzung für die Entwicklung
der oben schon beschriebenen, intuitiven Fähigkeiten. Gerade im
Bergsport haben wir oft Glück, bzw. bewegen uns in einem Risi-
kofeld, das relativ niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit mit für
unser Leben katastrophalem Ergebnis im Einzelfall kombiniert.
Dadurch neigen wir dazu, in der Erfahrungsfalle objektiv
betrachtet kritische Situationen fälschlich als positiv zu erleben
und auch so abzuspeichern. Ein alter Bergsteiger ist entweder
ein guter Bergsteiger oder er hatte jahrzehntelang Glück.

Fazit

Intuition ist unser Autopilot im Gebirge: Sofern gut entwickelt,
hilft sie uns, Gefahren zu erkennen und auszuweichen oder ein-
fach nur den besten Weg zu finden. Dabei kann es uns geradezu
spielerisch und leicht erscheinen, wenn wir in einem guten Flow
unterwegs sind.

Es macht also aus praktischen Gründen Sinn, seine Intuition zu
schulen: Bauchentscheidungen dauern weniger lange. Wenn
unser Bauchgefühl passt, empfinden wir Entscheidungen als
stimmig und natürlich. Zudem macht es Spaß, sich auf seine
Instinkte zu verlassen und zum Beispiel eine Route zu suchen,
ohne permanent die Karte zu entfalten, den Führer zu lesen
oder sogar das GPS zu bemühen. Letztendlich sind wir mit gut
reflektierter und geschulter Intuition leichter, schneller und
sicherer unterwegs, als wenn wir sie ignorieren und aus unse-
rem alpinistischen Alltag verbannen.

Gerade bei der Beurteilung der Lawinengefahr im Gelände, aber
auch schon bei der Tourenplanung, spielen Intuition und Distanz
eine wesentliche und wichtige Rolle. In wenig anderen alpinen
Spielfeldern ist es aber so schwierig, diese Bausteine einer kom-
pletten (kompetenten) Entscheidung zu schulen, im Laufe der
Jahre „wahr“ zu integrieren oder gar in die Ausbildungslehrpläne
und Entscheidungsmodelle sinnvoll einzubauen. Da verwundert
die aktuelle Diskussion im Bereich der Regeln über die Wertig-
keit von Hangsteilheiten und die  Betonung der Wichtigkeit von
Wissensbausteinen aus der Schneekunde. Die Zukunft liegt in
der Entwicklung eines integrativen Beurteilungsmodells, das
damit auch die Anhänger der verschiedenen Heilslehren unter
einem Dach versammeln könnte und automatisch die „Lehrplä-
ne“ für unterschiedliche Könnensstufen vorgeben würde.
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Die Berge werden auch morgen noch da sein, sie laufen nicht weg. Distanz und emotio-
naler Abstand zum alpinistischen Ziel helfen bei der Beurteilung von Risiko im Gebirge. 




