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Ziel	  der	  Forschung:	  

Technische Schutzmaßnahmen und lokales 
Wissen sollen hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Potentiale und Grenzen einander gegenüber 
gestellt werden 

Poli%sche	  Akteure	  im	  Naturgefahren-‐	  
mangement	  reflek%eren	  o8mals	  nicht:	  	  

Lokale	  Deutungsmuster	  und	  tradiertes	  
Umweltwissen	  

Lokales	  Wissen	  beinhaltet	  eine	  Vielzahl	  von	  
Strategien	  hinsichtlich	  der:	  

-‐	  Präven$on	  
-‐	  Bewäl$gung	  
-‐	  Anpassung	  



Forschungsfragen:!

-‐ 	  Welches	  lokale	  tradierte	  	  Umweltwissen	  exis%ert	  zum	  Schutz	  vor	  und	  im	  Umgang	  	  
	  	  mit	  klimabedingten	  Naturgefahren?	  

-‐ 	  Wie	  lassen	  sich	  diese	  lokalen	  Prak%ken	  und	  Deutungsmuster	  in	  ein	  	  	  
	  	  	  professionelles	  Gefahrenmanagement	  integrieren	  ?	  

-‐ 	  Welche	  Poten%ale	  und	  Grenzen	  haben	  jeweils	  technische	  Schutzmaßnamen	  	  
	  	  und	  lokales	  Wissen	  in	  Bezug	  auf	  die	  prognos%zierten	  Veränderungen?	  

-‐ 	  Wie	  werden	  die	  (globalen)	  Diskurse	  über	  den	  Klimawandel	  lokal	  	  	  
	  	  wahrgenommen	  und	  gedeutet	  und	  welchen	  Einfluss	  besitzen	  jeweils	  	  	  	  
	  	  wissenscha8liche	  Konzepte	  zum	  Klimawandel	  sowie	  das	  tradi%onelle	  	  
	  	  Verständnis	  von	  Umwelt/Natur?	  	  



Methoden:	  

Basierend	  auf	  dem	  Konzept	  der	  mul%-‐sited	  
Ethnography	  (Marcus)	  werden	  folgende	  
Methoden	  angewandt:	  	  

-‐	  	  	  teilnehmende	  Beobachtung	  
-‐ 	  	  	  semi-‐strukturierte	  Interviews	  

Schneeballeffekt;	  Iden%fika%on	  von	  	  	  
Schlüsselinformanten.	  Tradi%onelles	  
Umweltwissen	  zu:	  

Naturgefahren	  
We[er	  
Ladwirtscha8	  &	  Forstwirtscha8	  



Par$zipa$ve	  GIS	  Techniken:	  

-‐	  	  mind	  maps	  
-‐	  	  scale	  mapping	  
-‐ 	  	  transect	  mapping	  
-‐ 	  	  mul%-‐	  media	  mapping	  	  
-‐ 	  	  mobile	  phone	  app	  

Übertragung	  dieser	  „weichen“	  Daten	  in	  ein	  	  
GIS	  Programm,	  zum	  Erstellen	  einer	  Karte	  

Exis$erende	  Gefahrenkarten	  können	  mit	  
der	  lokalen	  Wahrnehmungsebene	  
abgeglichen	  werden,	  bzw.	  durch	  diese	  
sinnvoll	  ergänzt	  werden	  





Forschungsregionen: Übersicht 



Forschungsregion	  I:	  	  Safiental	  

Bei	  großen	  Teilen	  der	  lokalen	  Bevölkerung:	  

-‐	  	  Vielzahl	  von	  Strategien	  hinsichtlich	  der	  	  
	  	  	  Präven$on	  und	  Bewäl$gung	  	  
	  	  	  alpiner	  Naturgefahren	  vorhanden	  

	  Ursache:	  	  

-‐	  Nur	  wenige	  Verbauungen	  &	  
	  	  individueller	  Anpassungsdruck	  sehr	  groß	  

-‐	  Über	  viele	  Jahrhunderte	  alteingesessene	  	  
	  	  Bauernfamilien	  –	  überliefertes	  	  
	  	  Erfahrungswissen	  zu	  den	  natürlichen	  
	  	  Gegebenheiten	  



Safiental:	  Beispiele	  von	  tradiertem	  Umweltwissen	  

Land-‐	  und	  Forstwirtscha8liche	  Prak%ken,	  
Beispielsweise:	  	  

-‐ 	  Art	  des	  Heuens	  
-‐ 	  Anlegung	  von	  Drainagegräben	  	  
-‐ 	  Entklausung	  etc.	  

-‐	  Kenntnisse	  zu	  Flurnamen	  und	  Bannwäldern	  

-‐	  Au_reten	  bes$mmter	  Lawinen	  und	  	  
	  	  Schneeverhältnisse	  	  

-‐	  Mythische	  Zuschreibung	  bes$mmter	  	  
	  	  Naturräume	  –	  der	  Teufel	  und	  der	  Steinschlag	  	  

-‐	  Bauernkalender	  	  und	  tradi$onelle	  	  
	  	  Weaerkenntnisse	  



.  



-‐	  Nicht	  globalen	  Wissen	  dichotomisch	  gegenübergestellt	  

-‐	  Durch	  veränderlichen,	  global	  verflochtenen	  Wissensstrom	  geprägt	  

-‐	  In	  ständiger	  Veränderung	  und	  Ergebnis	  eines	  langen	  Prozess	  der	  Wissensgewinnung	  	  

-‐	  Ungleich	  auf	  verschiedene	  Gemeinscha8smitglieder	  verteilt.	  

-‐	  In	  natürlichen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  Kontext	  eingebunden	  	  

Lokales	  tradiertes	  Umweltwissen:	  	  



Forschungsregion: Oberengadin 



Forschungsregion	  II:	  	  Oberengadin	  

-‐	  Fast	  nur	  Experten,	  wie	  Bergführer,	  	  
	  	  verfügen	  über	  ein	  differenziertes	  	  
	  	  Umweltwissen	  

-‐ 	  Kein	  Anpassungsdruck	  auf	  lokaler	  Ebene	  	  

-‐ 	  Naturgefahren	  &	  Klimawandel	  werden	  	  
	  	  nicht	  als	  Bedrohung	  empfunden	  	  

-‐ 	  Geringe	  individuelle	  	  
	  	  Handlungsbereitscha_,	  	  
	  	  um	  diesen	  Extremereignissen	  	  	  	  
	  	  vorzubeugen,	  bzw.	  auf	  sie	  zu	  reagieren	  

-‐	  	  Gefahren	  werden	  schnell	  	  
	  	  	  vergessen	  (Beispiel:	  Malojapass)	  



Forschungsregion	  II:	  	  Oberengadin	  

Mögliche	  Ursache	  für	  das	  Wegbrechen	  von	  	  
tradiertem	  Umweltwissen	  

-‐	  Externalisiertes,	  gut	  greifendes	  	  
	  	  Katastrophenmanagement	  	  

-‐	  Extrem	  viele	  Verbauungen	  	  
	  	  (starke	  Baulobby	  im	  Gemeinderat)	  

-‐	  Strukturwandel:	  die	  meisten	  Menschen	  	  
	  	  arbeiten	  nicht	  mehr	  in	  der	  Land-‐	  oder	  	  
	  	  Forstwirtscha_	  	  



Deutungsmuster	  

Die	  Interpreta%on	  katastrophaler	  Ereignisse	  ist	  davon	  bes%mmt,	  in	  welchem	  	  
Referenzrahmen	  sie	  gedeutet	  werden	  und	  ob	  sie	  den	  bestehenden	  Erwartungen	  	  
entsprechen.	  

Die	  Grundlage	  für	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  etwas	  interpre%ert	  wird,	  bildet	  keine	  	  
allgemeingül%ge	  	  globale	  Konstante,	  sondern	  eine	  lokale	  Prägung.	  

Der	  Mensch	  befeindet	  sich	  bei	  jedem	  Verstehensversuch	  in	  einer	  hermeneu%schen	  	  
Situa%on.	  Das	  bedeutet:	  Es	  gibt	  ein	  Vorverständnis	  des	  Verstehens,	  welches	  das	  	  
interpretatorische	  Ergebnis	  beeinflusst.	  

Werden	  diese	  Strategien	  von	  einer	  Katastrophenhilfe	  nicht	  berücksich%gt,	  besteht	  	  
die	  große	  Wahrscheinlichkeit,	  die	  Betroffenen	  nicht	  zu	  erreichen	  oder von ihnen  
boykottiert zu werden.  



Interak$ve	  mul$mediale	  Karte	  

Forschungsergebnisse,	  Bildmaterial	  sowie	  
Audio-‐	  und	  Videoquellen	  werden	  direkt	  mit	  
konkreten	  Orten	  der	  Forschungsregion	  
verknüp_	  	  

Exis$erende	  Gefahrenkarten	  können	  mit	  der	  
lokalen	  Wahrnehmungsebene	  abgeglichen	  
werden,	  bzw.	  diese	  sinnvoll	  ergänzen.	  	  

Poli$sche	  Handlungsempfehlungen	  können	  
leichter	  kommunizierbar	  gemacht	  werden	  

Bessere	  interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  

Wissenscha_licher	  Erkenntnisse	  werden	  
transparent,	  interak$v	  gestaltet	  und	  in	  die	  
Interessenwelten	  der	  Zielgruppen	  eingebeaet	  

In	  Zusammenarbeit	  mit:	  Data	  solu$ons/	  HK	  mountain	  project	  



Vulnerabilität	  

Katastrophen	  entstehen	  im	  hybriden	  Raum	  zwischen	  der:	  	  

-‐ 	  materiellen	  Dimension	  -‐	  dem	  Naturereignis	  
-‐ 	  sozialen	  Dimension	  -‐	  den	  Determinanten,	  welche	  die	  	  

Katastrophenwahrnehmung	  prägen	  

In	  den	  komplexen	  Beziehungsstrukturen	  von	  Kultur,	  Gesellscha_	  und	  Natur	  	  
können	  verschiedene	  Vulnerabilitäts-‐Dimensionen	  nebeneinander	  exis$eren.	  

Beispielsweise	  wird	  durch	  die	  Lawinenverbauung	  in	  Pontresina	  
die	  Eintriaswahrscheinlichkeit	  eines	  katastrophalen	  Ereignisses	  dras$sch	  	  
verringert,	  gleichzei$g	  werden	  aber	  die	  bisher	  regelmäßig	  staiindenden	  
Lawinenabgänge	  aus	  der	  die	  Lebenswirklichkeit	  prägenden	  Wahrnehmung	  verdrängt.	  



Fazit:	  

Die	  Vorstellung	  dessen,	  was	  klimabedingte	  	  
Katastrophen	  darstellen,	  wird	  kulturell	  	  
konstruiert	  

Strategien,	  um	  Katastrophen	  

-‐	  	  	  zu	  vermeiden	  	  
-‐ 	  	  	  sich	  an	  diese	  zu	  erinnern	  
-‐ 	  	  	  auf	  diese	  zu	  reagieren	  

sind	  vom	  jeweiligen	  kulturellen	  Kontext	  	  
abhängig	  und	  der	  Erfahrung,	  	  
die	  man	  mit	  ihnen	  hat	  



Sich	  daraus	  ergebende	  Fragen	  in	  Bezug	  auf	  	  
die	  Vulnerabilität	  und	  Resilienz	  auf	  lokaler	  Ebene	  

.  

Kann	  tradiertes	  Umweltwissen	  dazu	  beitragen,	  
flexibler	  auf	  klimabedingte	  Veränderungen	  der	  
natürlichen	  Umwelt	  einzugehen?	  	  	  	  	  

Was	  passiert,	  wenn	  tradiertes	  Umweltwissen	  	  	  	  
verloren	  geht?	  

Nimmt	  –	  mit	  zunehmender	  Technologisierung/	  	  	  	  	  
Professionalisierung	  des	  
Katastrophenmanagements	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sensibilität	  und	  individuelle	  Handlungsbereitscha8	  
gegenüber	  natürlichen	  Veränderungen	  ab?	  

Oder	  führt	  gerade	  die	  fortbestehende	  Nutzung	  des	  
tradierten	  Umweltwissens	  dazu,	  dass	  man	  an	  
einem	  bes%mmten	  Habitus	  festhält	  und	  nicht	  
flexibel	  	  auf	  Umweltveränderungen	  und	  den	  damit	  
verbundenen	  Herausforderungen	  reagiert?	  !



Diskussion!


