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VORANGESTELLT

IMPRESSUMLiebe LeserInnen, ich kann Ihnen in meinem 

Vorwort die Lektüre des ganzen Heftes 

ersparen, in dem ich die Quintessenz in 

drei Worten formuliere: Klettern ist super – kei-

ne Frage. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt 

zum „richtig schwer Klettern“ und dafür gebüh-

rend bewundert werden?

Im zarten Alter mit meinen kletternden Eltern 

unterwegs war noch ab und an zu hören, …ps 

ps ps… in dem Alter … Auch unsere in puber-

tärem Größenwahn hinaufgezitter ten Touren 

wurden doch noch meist positiv von der Umwelt 

zur Kenntnis genommen, auch wenn sich sicher 

der eine oder andere berechtigterweise dachte, 

vergib ihnen Herr, denn sie wissen nicht, was sie 

tun. Aber danach kam eine lange, lange Durst-

strecke. 

Trotz gewisser Anstrengungen meinerseits konn-

te ich weder mein Leistungsniveau unglaublich 

nach oben schrauben, noch die öffentliche Aner-

kennung sehr auf mich ziehen. Nicht einmal die 

Geburt meiner Tochter hat mich so beflügelt, 

dass ich – wie andere prominente Beispiele – 

kurze Zeit danach Weltmeisterin werden konn-

te. Meine Tochter hingegen hat wieder den rich-

tigen Zeitpunkt erwischt: Ihr wird in diversen 

Spor tklettergebieten noch grenzenlose Sym-

pathie entgegengebracht und auf ihr auffor-

derndes „uii“ hin Bananenstücke geschenkt. 

Aber es ist wieder nur eine Frage, wann der 

falsche Zeitpunkt kommt, dass sich der erste 

ambitionierte Kletterer über Kindergeschrei und 

im Weg stehende Schrazen (auf deutsch Kin-

der) beschwert. Ich persönlich gebe die Hoff-

nung ja nicht auf: Es wird der richtige Zeitpunkt 

wieder kommen, wo es heißt „…ps ps ps… und 

das in dem Alter…“

Aber trotzdem, ich bleibe dabei, Klettern ist ein-

fach super, kein anderes Hobby konnte mich so 

viele Jahre und so intensiv begeistern. Wer noch 

kein begeisterter Kletterer ist, wird es nach der 

Lektüre dieses Heftes werden – richtiger Zeit-

punkt hin oder her.

EDITORIAL VON DR. ELKE HAFNER

Über den richtigen Zeitpunkt …
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Meistens wird dieser Slogan im Zusammenhang mit Aus-
grenzungen aus ethnischen oder rassistischen Gründen 
zitiert. Dass unsere ganz alltägliche Freizeitgestaltung 
auch enormen Aufholbedarf hat, wenn sie nicht ausgren-
zend sein soll, bringt vielleicht unser Titelfoto in Erinnerung. 
Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich an allen 
Lebensbereichen zu beteiligen, ist bei weitem noch nicht 
selbstverständlich. Was in Schule und Beruf zumindest dis-
kutiert und ansatzweise auch umgesetzt wird, ist bei der 
Freizeitgestaltung fast noch kein Thema. Hier einen ganz 
konkreten Beitrag zu leisten, wäre doch ein reizvoller Vor-
satz bei der Planung von Sommerprogrammen?
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Erlebnisse für und
mit behinderten 

Menschen

Keine Zeit für Spaß, Spiel und Risiko?

Menschen mit Behinderung, El-
tern behinderter Töchter und 
Söhne kennen das Risiko, an 

den Rand der Gesellschaft gedrängt zu 
werden. Sie haben neben Pflege, Thera-
pie, Betreuung und Arbeit wenig Zeit, 
am gesellschaftlichen Leben aktiv teil 
zu nehmen. 

Die spärlich vorhandene Freizeit wird kaum 

als Lebenszeit verstanden, in der Spaß und 

Spiel im Vordergrund stehen, aber auch 

Fähigkeiten erworben werden können, die 

die Bewältigung des Alltags erleichtern. 

Sicher ist , dass behinder te Menschen von 

jung bis alt die gleichen Bedür fnisse und 

Interessen haben wie ihre nicht behin-

der ten AlterskollegInnen. Negative Er fah-

rungen, Barrieren, Ausgrenzung und Ängs-

te hindern aber oft daran, die noch spärlich 

vorhandenen, at trak tiven, er lebnisor ien-

tier ten und integrativen Freizeitangebote 

auch zu nutzen. 

Peter M. : „Risiko bewusst suchen – nein 

danke ! Der Alltag bietet genug r iskante Situ-

ationen für mich. Sind die Gehsteigabschrä-

gungen so, dass ich mit meinem Rolli vornü-

ber k ippe? “

Manuela und Johann L. : „Sicher wollen wir 

auch unsere behinder te Tochter zur Selbst-

ständigkeit erziehen, aber schon der Schritt , 

sie alleine in die Schule zu schicken, ist mit 

großer Angst verbunden.“ 

Risiko kann auch  
mehr Leben bedeuten!

Menschen mit Behinderungen werden also 

oft überbehütet, beschützt und bewahrt vor 

Gefahren und Überforderungen. Aber leider 

werden sie im gleichen Maß auch vor Her-

ausforderungen, Eigenverantwortung und der 

damit verbundenen persönlichen Förderung 

bewahrt. 

Erlebnis, Spannung und Abenteuer sind 

menschliche Grundbedürfnisse. Erlebnisorien-

tierte Aktivitäten bieten einen unmittelbaren 

Zugang zur Umwelt und sind sehr gefühlsinten-

siv. Herausforderungen annehmen und die dar-

aus resultierenden Erfolgserlebnisse genießen, 

das sind speziell für behinderte Menschen wich-

tige selbstwertsteigernde Erfahrungen. 

Neue Erlebensräume  
entdecken

Attraktive Projekte wie z. B. No Limits (DAV), 

Abenteuer mit Handicap (OeAV), Bergwald-

projektwoche (OeAV und Lebenshilfe), Böh-

merwald kreativ erleben (OeAV und Arcus 

Sozialnetzwerk), Kletterfreundschaften der 

besonderen Art (DAV und Sozialeinrichtung 

Altdorf ) usw. bieten behinderten und nicht 

behinderten Jugendlichen ein neues, lustbeton-

tes Erfahrungsfeld. Durch die andere Umgebung 

und die Begegnung mit völlig neuen Naturdi-

mensionen wie z. B. Fels oder Wasser können 

soziale Rangordnungen aufgeweicht und verän-

dert, Kompetenzen im motorischen und sozi-

alen Bereich erworben werden. 

Wieder einmal klettern!
Diesen Wunschseufzer kann man sich angesichts des prächtigen Frühlingswetters der-

zeit leicht erfüllen. 3D möchte gleich ein paar Ideen mitliefern, wie dieser tolle Sport 

noch intensiver genutzt werden kann.

In diesem Zusammenhang: „We proudly present“ ... Birgit Kohl, die neue Mitarbei-

terin im Hauptverein zur Unterstützung des Sportkletterns in Sektionen und Lande-

steams stellen wir gleich mit Interview und einem kompetenten Fachbeitrag vor. Birgt 

freut sich darauf, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die in diesem Bereich die Basis-

arbeit leisten!
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Letzte Meldung
Leider müssen wir mitteilen, dass der Ferienwiese-Klettergarten in Weißbach aus 

Sicherheitsgründen gesperrt werden muss. Eine geologische Begutachtung nach einem 

Unfall im Vorjahr hat zu dieser Entscheidung geführt.
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Teilnehmerin von No Limits: „Die Bachbett-

wanderung mit meiner blinden Partnerin forder-

te ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Ver-

trauen. Um Risiken weitgehend auszuschließen, 

haben wir eine Seilschaft gebildet. Ich habe den 

Verlauf und die Wegbeschaffenheit bis ins kleins-

te Detail beschrieben und so eine Menge neuer 

Sinneseindrücke gewonnen. Mein gesamtes Emp-

finden ist intensiver und deutlicher geworden, aber 

auch meine Partnerin war begeistert von all den 

neuen Empfindungen und dass sie ihre Angst vor 

Wasser und Unebenheiten ganz vergessen hat.“ 

(Hinke/Haeuschel, 2004)

Mutter eines blinden Jungen: „Im Abenteuer-

camp hat Jürgen den Umgang mit dem Blinden-

stock perfektioniert und seine Selbstsicherheit ist 

gewachsen. Er traut sich jetzt auch öfter in unbe-

kannte Räume hinein. An Herausforderungen wie 

diesen kann auch mein Kind wachsen und sich 

entwickeln, aber diese Chance wird ihm selten 

geboten.“ (Moschen, 2004)

Eine Kletterwand übt auf alle eine magische 

Anziehungskraft aus. Auch wenn Klettern auf 

den ersten Blick nicht unbedingt für behin-

derte Menschen geeignet scheint, so bietet es 

doch ein großes „Therapie“-Potential wie z. B. 

Förderung der Wahrnehmung, Schulung der 

Motorik, Koordinations- und Gleichgewichts-

schulung, Verantwortung übernehmen, usw. 

Dabei darf aber auf das große „Spaß“-Poten-

tial nicht vergessen werden. 

Beispiel aus dem integrativen Feriencamp:  

Der Höhepunkt für eine Teilnehmerin mit 

Querschnittlähmung war jedes Jahr die „Kletter-

tour“. Zum Teil durch die Kraft ihrer Hände und 

mit Hilfe der Freunde kommt sie glückstrahlend 

ganz oben an der Kletterwand an und genießt 

beim Abseilen das für sie weitgehend unbekann-

te Gefühl des Schwebens. (Moschen, 2004)

Neben motorischen und kognitiven Fähigkeiten 

werden beim Klettern vor allem soziale Kompe-

tenzen erworben: Vertrauen in sich selbst und 

in die Begleitung, realistische Selbsteinschät-

zung, Selbstbewusstsein, Frustrationstoleranz 

und Umgang mit angstbesetzten Situationen. 

Qualität in der Begleitung zu 
Erlebnis und Risikokompetenz

Begleiten und nicht Verhindern steht im Vorder-

grund erlebnisorientierter und integrativer Frei-

zeitangebote. Herausforderungen annehmen 

und auch scheitern dürfen, als aktive Teilnehmer/

innen ins Geschehen eingebunden sein, Spiel und 

Spaß im Vordergrund, das alles verspricht viele 

neue Erfahrungen und die Entwicklung wichtiger 

Kompetenzen. 

Ein Leben so normal wie möglich heißt, sich auch 

Herausforderungen und neuen Situationen zu 

stellen. Meine Tochter Claudia bringt mich auch 

in der Freizeit immer wieder an meine Gren-

ze, wie viel Selbsteinschätzung ich ihr zutraue. 

Bei einem Klettercamp, bei dem ich auch als 

Begleiterin dabei war, hatte sie sich gleich eine 

der schwierigsten Routen ausgesucht. Ein kurzer 

Check, ob Claudia richtig gesichert war, ob ich 

einen guten Standplatz hatte, damit ich sie gut 

halten konnte, und dann ließ ich ihr ihren Willen. 

Schon nach einigen Metern scheiterte Claudia, 

erwischte den nächsten Griff nicht und rutschte 

ab. Nach drei weiteren vergeblichen Versuchen 

wendete sie sich doch einer anderen Route zu 

und ließ sich auch nochmals ein paar technische 

Tricks zeigen. Diese Route schaffte sie dann 

schon beim zweiten Anlauf und war auf sich sehr 

stolz und hatte wieder Vertrauen in ihre Fähig-

keiten getankt. 

Bei der Nachbesprechung wurde mir von den 

anderen BegleiterInnen gesagt, dass es ihnen 

sehr schwer gefallen ist, sich nicht einzumischen 

und Claudia mit „etwas Zug“ zu unterstüt-

zen. Auch mir tut das Scheitern meiner Toch-

ter immer noch weh, doch ich darf ihr nicht alle 

„Steine“ aus dem Weg räumen, wenn ich will, 

dass sie eigenverantwortlich ihr Leben meistert 

und auch mit schwierigen, riskanten Situationen 

fertig wird. Soviel Selbstständigkeit wie möglich, 

soviel Unterstützung wie nötig – muss daher der 

Leitspruch in der Begleitung sein. 

Lehrgang Jugendarbeit  
integrativ 

Damit der berechtigte Wunsch behinderter 

Mädchen und Burschen, Freizeit auch erlebni-

sorientiert zu verbringen, erfüllt werden kann, 

braucht es noch ein viel breiteres und offeneres 

Angebot. Oft verhindern aber Unsicherheit, 

Angst vor Fehlern, aber auch Nicht-Wissen, dass 

allgemeine Freizeitangebote offensiver auch für 

Menschen mit Beeinträchtigungen angeboten 

werden. 

Aufbauend auf den positiven Erfahrungen bei 

diversen Camps und den vielfältigen Kompe-

tenzen des OeAV wurde in Zusammenarbeit 

mit betroffenen Eltern der Lehrgang „Jugendar-

beit integrativ“ entwickelt. 

Dieser Lehrgang will zur nachhaltigen Integrati-

on und zum verantwortungsvollen Umgang mit 

erlebnisorientierten Methoden mit behinder-

ten Menschen, zur Risikoeinschätzung und zur 

Umsetzung der gemachten Erfahrungen in die 

allgemeine Freizeitgestaltung befähigen. 

Im Vordergrund der drei Module steht immer 

das eigene TUN. Die Theoriethemen werden in 

Form von Kurzreferaten, Unterrichtsgesprächen, 

Diskussionen, Arbeiten im Plenum, Kleingrup-

penarbeiten und Präsentationen behandelt. 

,Die praktischen Einheiten werden exemplarisch 

durchgeführt und selbst erlebt. Das Gezeigte 

wird von den TeilnehmerInnen ausprobiert und 

erlernt. Intensive Selbsterfahrung, die „Simulati-

on von Behinderung“ in nachgestellten Szenari-

en und die Arbeit mit Betroffenen unterstützen 

das für die Begleitung wichtige Einfühlungsvermö-

gen. Die Reflexion der Erlebnisse und Feedback-

gespräche bauen Brücken in das eigene Hand-

lungsfeld.

Freizeit, Erleben, Natursport 

Freizeit als Lebenszeit auch für behinderte Men-

schen zu gestalten und bestehende Angebote so 

abzuwandeln, dass sie für alle Beteiligten span-

nend und lustvoll sind, steht im ersten Modul im 

Vordergrund. Mit Kennenlern-, Interaktions- und 

Kooperationsspielen wird die Dynamik in (inte-

grativen) Gruppen spürbar. Die Auseinander-

setzung mit den eigenen Ängsten und Befürch-

tungen im Umgang mit behinderten Menschen 

und das Kennenlernen der Bedürfnisse der Teil-

nehmenden bieten die Basis für eine bewusste 

und verantwortungsvolle Begleitung.

Teilnehmer: „Ich habe viel profitiert von den 

Erfahrungen der anderen Lehrgangsteilneh-

merInnen. Vor allem ist mir klar geworden, dass 

es nicht wichtig ist über einzelne Behinderten-

arten genau Bescheid zu wissen, sondern viel 

wichtiger, aufmerksam die Bedürfnisse aller Teil-

nehmerInnen wahr zu nehmen und zu erkennen, 

wo Unterstützung notwendig ist.“

Im zweiten Modul bringt uns das Biwak mit und 

ohne Rollstuhl immer wieder an die persönlichen 

Grenzen: Wie ein Klo im Freien für unsere „Roll-

stuhlfahrer/innen“ bauen, manche können die Käl-

te und Nässe einfach nicht spüren, das notwen-

dige Material muss auf wenige Personen aufgeteilt 

werden, der gewählte Weg entspricht nicht wirk-

lich den Angaben in der Karte usw., aber es for-

dert auch alle heraus, individuelle und kreative 

Lösungen anzugehen. 

Die Abschlussarbeiten der Lehrgangsteilneh-

merInnen zeigen, dass gerade das Übernachten 

im Freien mit ganz einfachen Mitteln immer wie-

der eine große Faszination sowohl auf behinderte 

als auch für nicht behinderte Menschen ausübt. 

Teilnehmer: „Es war eine sehr große Bereicherung 

auch eine Referentin im Rollstuhl zu haben, die sehr 

offen über ihre Behinderung, ihre Ängste und Bedürf-

nisse gesprochen hat. So wurde der ständige Aus-

tausch zwischen Hilfe geben und Hilfe nehmen für 

mich gut erleb- und erlernbar.“

Im Modul 3 „Natursport integrativ“ wird am 

Schwerpunkt Klettern erlernt, wie diese Sport-

art Menschen mit geistiger und/oder körperlicher 

Behinderung zugänglich gemacht werden kann. 

Sicherheitsstandards und zusätzliche Hilfen sowie 

das Erkennen der eigenen Kompetenzen stehen 

im Vordergrund. Gerade in diesem sehr inten-

siven Erlebnisraum braucht es Hilfestellungen zur 

Angstbewältigung und geeignete Reflexionsme-

thoden, damit die gemachten Erfahrungen auch 

in den Alltag behinderter Menschen transferiert 

werden können.

Teilnehmer: „Für mich ist nach dem Lehrgang das 

Risiko mit behinderten Menschen Natursportarten 

anzubieten kalkulierbarer geworden. Ich kenne mei-

ne Fähigkeiten aber auch Grenzen und weiß, welche 

Rahmenbedingungen notwendig sind. Eine gute Vor-

bereitung, ein Team mit unterschiedlichen Kompe-

tenzen und das Vertrauen in meine Wahrnehmungs-

fähigkeit tragen zum Gelingen bei.“

Die vielfältigen Abschlussprojekte  
zeigen sehr eindrucksvoll:

 Es ist nicht unbedingt notwendig, spezielle 

Angebote zu entwickeln, sondern es ist mög-

lich Bestehendes so abzuwandeln, dass es allen 

behinderten und nicht behinderten Teilnehmer/

innen Spaß macht und Herausforderung bietet.

 Es ist bereichernd für die tägliche Arbeit, 

neue Begegnungsräume mit Klient/innen zu ent-

decken und die gemeinsamen Erlebnisse in den 

Alltag zu integrieren.

 Für Menschen, gleich welche Beeinträchti-

gung, ist vieles möglich nach dem Grundsatz: 

Raus aus der Watte, rein ins Leben.

 Mit guter Vorbereitung ist das vermeintlich 

zusätzliche Risiko sowohl für die behinderten 

Menschen als auch für die Begleitung gut kal-

kulierbar.

Chance auf Risikokompeten

Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es 

für alle Beteiligten eine große Bereicherung ist, 

gemeinsam neue Lebensräume zu entdecken 

und Abenteuer zu bestehen. Es dürfen aber die 

zusätzlichen Risikofaktoren keinesfalls herunter 

gespielt werden, sondern es braucht gerade im 

Umgang mit behinderten Jugendlichen, Frau-

en und Männern in erlebnisorientierten Set-

tings eine besondere Sorgfalt und große Auf-

merksamkeit. Die Wahrnehmungsfähigkeit ist 

bei behinderten TeilnehmerInnen oft vermin-

dert, die Entscheidungsfähigkeit ist nicht immer 

berechenbar und vor allem ist es für sie schwie-

rig die körperliche und/oder geistige Leistungs-

fähigkeit richtig einzuschätzen. Aber auch genau 

aus diesen Gründen heraus ist es umso wichtiger 

behinderten Menschen die Möglichkeit zu bieten 

Risikokompetenz aufzubauen und so einen wei-

teren Schritt in Richtung gleichberechtigte Teil-

habe in allen Lebensbereichen zu machen. Nur 

wenn Herausforderungen angenommen werden 

dürfen, auch das Scheitern nicht von vornherein 

unterbunden wird, ist es möglich Erfahrungen zu 

sammeln und Kompetenzen im Umgang mit ris-

kanten Situationen zu erwerben. 

Hinrichs A., Haeuschkel E. (2004): No limits.*) 
Lettenbichler H.(2003): Bergwaldprojekt Gesäuse. *)

Löhner K., Koch A. (2004):
Eine Kletterfreundschaft der besonderen Art. *)

Meitzenitsch B. (2003): Böhmerwald kreativ erleben. *)

Moschen K. (2004): Abenteuer mit Handicap.*)

*) Projektdokumentationen im Rahmen des Lehrganges Jugendarbeit integrativ
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LITERATURVERZEICHNIS:
ULRIKE SCHWARZ

Präventionsfachkraf t und 
Jugendarbeiterin, Grundkurs 
der OÖ Journalistenakademie, 
psychosozialer Grundkurs der 
pro mente, Weiterbildung in 
Theaterpädagogik, Kommuni-
kation und Moderation.
Seit Jahren aktiv in der Inte-
grationsbewegung als Mutter 
einer behinderten Tochter, Aufbau eines integrativen Kin-
dergartens, Leiterin einer Selbsthilfegruppe und Mitorgani-
satorin von integrativen Freizeitangeboten.  

Wo BIST dU ZUELETZT HINAUfGEKLETTERT?
Rauf bin ich schon lange nicht mehr geklettert,  
aber über und unter viele, viele umgefallene Bäume!

KoNTAKT
ulrike.schwarz@i-one.at
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Das nächste Modul des Lehrgangs „Jugendarbeit integrativ“: 
NATuRSPORT iNTEGRATiv:
Integration von behinderten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in erlebnisorientierte Freizeitangebote
07.-10. Juni, Weißbach (SBG), www.spot-seminare.at
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D ie Idee zur Gestaltung einer Ju-
gendzeitung entstand schon 
vor drei Jahren. Durch die zahl-

reichen Veranstaltungen, Aktionen und 
durch die Vielzahl der Touren wurde es 
uns wichtig, die Erlebnisberichte in ers-
ter Linie den Eltern und Bekannten der 
Kinder mitzuteilen. Denn jeder weiß, 
dass eine Veranstaltung spätestens dann 
nochmals erlebt wird und an zusätz-
lichem Wert gewinnt, wenn man davon 
Fotos und Berichte herzeigen kann – ge-
rade für Kinder und Jugendliche.

Nicht jeder Haushalt verfügt über einen PC – 

ein Print-Produkt muss her! Das digitale Zeit-

alter ist zwar super, aber gedruckte Produkte 

sind dennoch etwas ganz Besonderes und fi n-

den guten Anklang bei Kindern und Eltern. 

Die erste Umsetzung unserer „Jugendzeitung“ 

erfolgte bereits vor einem Jahr und hatte auch 

bald einen Namen gefunden – „Unterwegs“ soll-

te es heißen.

Und der Inhalt? ! Ein Nachschlagewerk für das 

ganze Jahr. Einfach zur Hand nehmen und nach-

lesen, ohne den PC einschalten zu müssen.

Was braucht man für 
eine Jugendzeitung?

Eine Jugendzeitung gewinnt dann an Attraktivi-

tät, wenn sie insgesamt wirklich partizipativ – also 

gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen – vom 

Layout bis zum Inhalt gestaltet wird. Daneben 

müssen die Rahmenbedingungen (Finanzierung, 

Sponsoren etc.) natürlich von Erwachsenen 

gecheckt werden. 

Partizipative Gestaltung – 
junge AutorInnen schreiben 

für Gleichaltrige
In unseren Gruppen fi nden sich immer wie-

der begeisterte junge Schreiber. Die Kinder 

und Jugendlichen schreiben das ganze Jahr über 

Berichte, machen Fotos und malen Bilder von 

den zahlreichen Unternehmungen.

Einerseits muss man den jungen AutorInnen 

Vorgaben geben (wie Textlänge…), anderer-

seits aber auch darauf achten, dass es keine 

„Erlebniserzählungen“ – wie aus dem Schulalltag 

gewohnt – werden. Die Beiträge sollten nicht 

zu lange sein, maximal 2000 Zeichen, eventu-

ell durch Zwischen-Überschriften oder Absät-

ze unterteilen. Wenn sie zu lange sind oder zu 

wenig aufgelockert dargestellt werden, werden 

sie nicht gelesen. Am Besten noch einen „Anrei-

ßertext“ an den Anfang stellen, um auf den 

Bericht und dessen Thema kurz hinzuweisen.

Ergänzt werden die Texte natürlich durch Bil-

der und Zeichnungen. Rätsel und Gewinnspiele 

lockern das Ganze auf.

LAYOUT
Besonders hat uns die Kreation eines eigenen 

Layouts angespornt. Weil uns die Gestaltung 

und die Darstellung immer schon beschäftigt 

haben, war es leicht, ein passendes „Outfi t“ 

zu fi nden. Besonders die Umschlagseite sollte 

zum Lesen und Blättern einladen. Der erste Ein-

druck ist der wichtigste. Um Farbe und Toner 

zu sparen, bedienten wir uns eines weißen Hin-

tergrundes. Freundliche, helle und moderne 

Gestaltung, übersichtliche Hauptthemen, unser 

eigenes Logo der Jugend, ein Hauptbild sowie ein 

paar Bilder der verschiedenen Themen mussten 

auf die Seite. Unter die Bilder setzten wir einen 

kurzen „Anreißertext“.

Es ist uns gelungen, außen auf der letzten Sei-

te ein cooles Inserat zu platzieren, das auch als 

Blickfang dient, wenn die Broschüre von hinten 

betrachtet wird. Wir sind bestrebt, eine einheit-

liche Form in der ganzen Zeitung zu verwenden. 

Zu viel Abwechslung in der Darstellung, zu viele 

Farben und verschiedene Schriftarten wirken 

unruhig und verwirren den Leser.

BILDER
Wir legen großen Wert darauf, dass die Seiten 

mit Bildern unterteilt werden. Fotos lockern auf 

und sind die Anziehungspunkte für jeden Text. 

Nur ein aussagekräftiges Foto macht aufmerk-

sam und weist auf die Art des Berichtes hin.

Dank der digitalen Fotografi e kann man den 

Fotoapparat ganz einfach Kindern und Jugend-

lichen in die Hand drücken und sie selbst foto-

grafi eren lassen. Schlechte Bilder können ja nun 

einfach gelöscht werden und verursachen keine 

Kosten mehr. Und man wird sich wundern, wel-

che tollen, unvermuteten Fotografen unter den 

Kindern sind. Es ist nicht wichtig, dass immer die 

ganze Gruppe im Bild zusammen steht. Kaum 

jemand wird bei einer 30-köpfi gen Gruppe alle 

zählen. Auch ist es dann nicht mehr möglich, die 

einzelnen Gesichter zu erkennen.

Gesichter können ruhig seitlich und oben „ange-

schnitten“ werden. Besondere Aufmerksamkeit 

bekommen die selbst gemalten Bilder der Kin-

der, welche wir einscannen und in die Textsei-

ten einfügen

IMPRESSUM
Jede Zeitschrift sollte unbedingt ein Impres-

sum haben, in dem dem Leser ersichtlich wird, 

wer für den Inhalt verantwortlich ist, wer Texte 

geschrieben und Fotos gemacht hat. Eine kurze 

Beschreibung der Zeitung sowie die Kontaktad-

resse der Redaktion dürfen nicht fehlen. Gerade 

Kinder und Jugendliche sind stolz darauf, dass ihr 

Werk veröffentlicht wird und dass sie nament-

lich erwähnt werden.

PROGRAMM
Wir verwenden das Programm „Microsoft Pub-

lisher“ aus dem Offi ce Paket. Bei diesem Pro-

gramm kann man vordefi nierte Layouts ver-

wenden oder einfach selber mittels Erstellen 

von Textfeldern die Seiten gestalten.

Textfeld einfügen, formatieren und auf die 

gewünschte Größe bringen, mit oder ohne 

Rahmen, eventuell farbig unterlegt und dann 

die ganze Seite kopieren. In der Menüleiste kann 

man ganz einfach Bilder vom lokalen Datenträ-

ger oder von CD oder USB-Stick einfügen.

INTERNET
Ergänzend zum Print-Medium kann man auch 

noch das Internet verwenden, nur sollte man 

sich eben über die verschiedenen Funktionen 

und somit Aufgabenbereiche klar sein: Die 

schnelle Veröffentlichung von vielen Bildern 

sowie die Nutzung des Internets für aktuelle 

Presseberichte sind wohl zwei große Qualitäten. 

Bei einer Homepage muss man aber auf zwei 

Punkte besonders achten: Erstens muss sie stän-

dig aktualisiert werden, damit sie für den Besu-

cher auch attraktiv bleibt, und zweitens muss 

man die Web-Adresse der Page erst mal ver-

breiten – z. B. wiederum über ein Print-Medium. 

Aber wie gesagt, ergänzt und unterstützt das 

Internet die Printmedien, ersetzt sie aber nicht.

Finanzierung und Kosten 
der Jugendzeitung

Anfangs überlegten wir uns, selber ein Farblaser-

druckgerät anzuschaffen und somit den Druck 

der Zeitung selbst zu bewerkstelligen. Doch nach 

einer Kalkulation wurde uns klar, dass dies nur 

mit relativ hohen Kosten und negativem fi nan-

ziellen Ausgang dieses Projekts enden konnte. 

Bei der Suche nach anderen Möglichkeiten bot 

uns der Vater eines unserer Kinder an, den Druck 

in der Firma zu übernehmen. Bei der Kalkulation 

wollten wir sicher gehen, dass die Aktion nicht 

mit „Minus“ enden würde. So druckten wir nur in 

einer Aufl age von 130 Stück. Die Kosten waren 

besser überschaubar, als wenn wir eine Drucke-

rei damit beauftragt hätten. 1000 Exemplare 

oder mehr müssen erst einmal verkauft werden 

– großer Aufwand, der niemandem zuzumuten 

gewesen wäre.

Die Eltern und Kinder erhalten die Zeitung gratis. 

Die anderen Exemplare werden zu einem Preis 

von EUR 2,– verkauft. Da der Gewinn aus dem 

Verkauf die Ausgaben nicht abdeckt, haben wir 

uns auf die Suche nach anderen Einnahmequel-

len gemacht.

Sponsoren und Fördergeber 
der Zeitung

Die Suche nach Sponsoren für unsere Zeitung 

entwickelte sich sehr gut. Vor dem Erscheinen 

der ersten Jugendzeitung ging ich mit einem 

Probeausdruck auf den Weg. Wir besuchten 

uns bekannte Firmen und erklärten ihnen unse-

re Absicht. Von den über 10 Firmen hatten alle 

Interesse uns zu unterstützen.

Von EUR 20,– für ein Inserat mit ca. 1/8 Seite 

bis EUR 100,– für eine ganze Seite unterstütz-

ten uns alle nach ihren Möglichkeiten und Vor-

stellungen. Besondere Beachtung bei unseren 

Sponsoren fi ndet die Bereitschaft, dass wir für 

sie in unserer Homepage eine separate Spalte in 

der Navigationsleiste mit Links zu unseren Spon-

soren eingerichtet haben. Ebenfalls können bei 

den Berichten und auf der Seite der Jugendzei-

tung die Sponsoren per Mausklick direkt erreicht 

werden. In Vorarlberg besteht außerdem eine 

großartige Förderung durch die Landesregierung. 

Dabei werden in einem Punktesystem Förder-

gelder verteilt. Die Jugendzeitung, die über die 

Landesgrenzen hinaus verfügbar ist, fällt unter 

diese Richtlinien. Gesamt können wir dieses Pro-

jekt mit einem positiven Ergebnis abschließen. 

Mit den übrigen Geldern können wir wieder die 

Selbstbehalte der Kinder bei unseren zahlreichen 

Veranstaltungen niedrig halten und in die Ausbil-

dung der Jugendleiter investieren.

Abschließend

Ich möchte euch an dieser Stelle ermutigen, eure 

Erlebnisse niederzuschreiben und zu veröffentli-

chen. Die jungen Schreiber profi tieren durch die 

angewandten praktischen Übungen im Berichte 

Schreiben und beim Formulieren von Texten. 

Schreiben kann auch Spaß machen!

Besucht doch unsere Homepage:

www.alpenverein/bregenz
Dort fi ndet ihr die Jugendzeitungen als Down-

load. Auch könnt ihr euch einen Überblick über 

unser vielseitiges Programm machen.

Jugendzeitung „Unterwegs“ 
Die  Jugendzeitung des Bezirks Bregenz für Groß und Klein

mARKUS LANG

Jugendteamleiter Alpenverein 
Bezirk Bregenz, Jugendleiter, 
Webmaster, Alter: 46; Familie: 
verheiratet mit Ulrike, 2 Söhne, 
Christof(21) & Richard (20)

Wohnort: Kennelbach/Bregenz; 
Job: Tischlermeister; Hobbies: 
Schitouren, Bergsteigen das ganze Jahr über, Holzbootebauen, 
Paddeln, Segeln, Tauchen, Reisen…

Wo BIST dU ZULETZT HINAUf GEKLETTERT?
Meine letzte Kletterpartie war die Route 
"Dschungelbuch", Känzelefelsen in Bregenz.

KoNTAKT
lang.markus@utanet.at

?

DER AUTOR

jANINE HUBER

Alter: 14; Wohnort: Bregenz; 
Job: Schülerin 

HoBBIES:
Schifahren, Klettern, Paragleiten
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Jugend in Aktion? Jugend in Aktion! 
Eine Fördermöglichkeit der EU

Seit Beginn dieses Jahres gibt es das 
EU-Programm JUGEND IN AKTI-
ON. Ein Programm für Jugendliche, 

die über ihren Tellerrand hinausschauen 
wollen und sich nicht nur für ihre kleine 
Welt interessieren. Jugendliche, die Eur-
opa kennen lernen und gemeinsam mit 
anderen an einem Projekt arbeiten wol-
len. Jugendliche, die kreative Ideen und 
ein spannendes Konzept für ein Projekt 
haben…
JUGEND IN AKTION folgt dem Pro-
gramm JUGEND nach und bietet bis 
2013 Förderungsmöglichkeiten für 
Jugendliche und JugendarbeiterInnen.
Seminare, Trainings, Partner- oder Ken-
nenlernbesuche für JugendleiterInnen 
und – betreuerInnen.

Novojavorivsk, ein Dorf in der Westukraine. Hier tra-

fen sich 27 Jugendliche aus Georgien, Polen, Öster-

reich und natürlich aus der Ukraine, um gemeinsam 

einen Film zu drehen: zum Thema „One Europe 

– different visions“.

Wir, die österreichische Gruppe, fuhren mit dem 

Bus hin und waren die einzigen Touristen dort. 

„Warum fahrt ihr in die Ukraine? Wollt ihr denn 

hier Urlaub machen?“, das waren die meistgestell-

ten Fragen.

Nach ein paar Tagen lernten wir Jugendlichen uns 

immer besser kennen, hatten einen interkulturellen 

Abend, an dem wir unser Land und unsere Kultur 

vorstellten und spielten. Wir nahmen an verschie-

denen Workshops teil, fuhren zu einem Fest an die 

polnische Grenze, feierten, machten Interviews, 

filmten, fotografierten, redeten in allen möglichen 

Sprachen, kochten – und, und, und!

Was mir hier ganz deutlich bewusst wurde, war, wie 

sehr wir von unserer Kultur geprägt sind, wie sehr 

unsere Persönlichkeit dadurch beeinflusst wird. Ich 

habe jetzt einen anderen Bezug zu diesen Län-

dern gekriegt, weil ich Menschen kenne, die von 

dort sind, die mir von ihrem Land erzählten. Und 

auch Österreich habe ich anders kennen gelernt, 

habe mir Gedanken gemacht über unsere Kultur 

und Traditionen. 

Es war eine tolle Erfahrung! Nun sind Ukraine, 

Polen und Georgien nicht mehr irgendwelche Län-

der in Osteuropa und auf dem Kaukasus, sondern 

ich weiß mehr darüber und will auf alle Fälle wie-

der hin! 

(Johanna, Jugendbegegnung in der Ukraine)

Johanna nahm an einer Jugendbegegnung der 

Europäischen Union im Rahmen des Pro-

grammes JUGEND IN AKTION teil. Sie hat 

dadurch nicht nur Erfahrungen in Sachen Film-

technik gesammelt, sondern dieses Medium viel-

mehr genützt, um mehr über Osteuropa aber 

auch Österreich zu erfahren – und Jugendliche 

und ihr Leben in anderen europäischen Ländern 

kennen zu lernen.

Eine JUGENDBEGEGNUNG, wie Johanna sie 

erlebt hat, ist ein Zusammentreffen mehrerer 

Jugendgruppen aus verschiedenen europäischen 

Ländern – eine der Möglichkeiten, die JUGEND 

IN AKTION ermöglicht. Für ein bis drei Wochen 

gestalten die Jugendlichen dabei gemeinsam ein 

Projekt – die Themenmöglichkeiten sind vielsei-

tig: Von Informationen und Diskussion zu The-

men wie z. B. Jugendrechte, Chancengleichheit, 

aktive politische Mitgestaltung, Mobilität, Sucht-

prävention, Freizeitangebot über Umweltschutz 

bis zu kulturellen Aktivitäten wie Tanz, Musik, 

Theater, Kabarett reicht die Palette.

Eine Möglichkeit, gemeinsam eine Projektidee 

vor Ort zu verwirklichen, wird durch JUGEND-

INITIATIVEN gefördert. Umfragen zu EU-The-

men, Videoprojekte oder Hip-hop Workshops 

– Die Ideen und Kreativität der Jugendlichen sind 

gefragt! Von der Projektidee über die Durch-

führung bis zum Abschluss – die Projekte wer-

den von den Jugendlichen selbst verwaltet und 

das ermöglicht ihnen, eigenständig Projekter-

fahrungen zu sammeln. Dies soll nicht nur den 

beteiligten Jugendlichen selbst, sondern auch der 

lokalen Umgebung einen Mehrwert bringen! Mit 

bis zu 10.000 Euro können diese Initiativen im 

Rahmen des Programms gefördert werden. 

Viele Jugendliche in ganz Europa haben die Mög-

lichkeit von Jugendbegegnungen und Jugendini-

tiativen in den letzten Jahren schon genützt und 

so sind sehr unterschiedliche und spannende Ini-

tiativen entstanden! 

Neben diesen schon bewährten Aktivitäten,  

Jugendbegegnungen und Jugendinitiativen erlebt 

die neue Programmgeneration eine Erweite-

rung: Der Mitbestimmung und Teilnahme jun-

ger Menschen am demokratischen Leben ihrer 

lokalen, regionalen oder nationalen Gemein-

schaft sowie auf internationaler Ebene soll durch 

Projekte der PARTIZIPATIVEN DEMOKRATIE 

Ausdruck verliehen werden.

Für längerfristige „Auswanderer“ gibt es den 

EUROPÄISCHEN FREIWILLIGENDIENST 

(EFD). Bis zu 12 Monate können Jugendliche zwi-

schen 18 und 30 in einem anderen europäischen 

Land ehrenamtlich an einem Projekt mitarbei-

ten, Jugend in Aktion trägt die Teilnahmekos-

ten. Dieser Bereich soll besonders Jugendlichen 

mit weniger Möglichkeiten die Chance bieten, 

Europa zu erfahren, eine Sprache zu lernen und 

Perspektiven zu entwickeln. 

Natürlich ist es manchmal nicht leicht, in einem 

anderen Land zu leben, wenn du zuerst einmal 

allein bist. Von der Mentalität her finde ich, dass 

die Tiroler sehr ruhig sind… Neu für mich war auch, 

dass im Sommer riesiger Hagel vom Himmel kom-

men kann – ich war geschockt! Und was das Essen 

angeht: Unbekannt waren mir die Holunderblü-

te und die Knödel, andere Speisen gibt es bei uns 

in Lettland aber auch. Jedoch: Wenn wir zuhause 

„Salat“ sagen, dann meinen wir nicht grüne Blätter, 

sondern Gemüse mit Öl oder Mayonnaise. 

(Inta, lettische EFD Teilnehmerin in Tirol)

Eingebettet werden diese Aktionslinien, die 

direkt an Jugendliche gerichtet sind und auch 

von Jugendlichen beantragt werden können, 

durch eine Reihe unterstützender Maßnahmen 

wie Seminare, Trainings, Partner- oder Kennen-

lernbesuche für JugendleiterInnen und -betreu-

erInnen.

JUGEND IN AKTION bietet die Mittel. Das Resul-

tat – sinnvolle, spannende und kreative Projekte 

– lebt von den Akteuren. Denn „wenn man offen 

für etwas Neues oder Abwechslung ist, und wenn 

man Erfahrungen in jeglicher Hinsicht sammeln will, 

so kann ich nur zu einem solchen Freiwilligendienst 

raten. Er ist eine super Chance etwas Besonderes 

zu tun.“ (Jenny aus Liechtenstein)

NACHGEFRAGT

jUGENdBEGEGNUNG. In der Ukraine.

Das JUGEND IN AKTION Programm ist ein Mobilitäts- und non-
formales Bildungsprogramm der Europäischen Union für Jugend-
liche zwischen 13 und 30 Jahren. Zu den allgemeinen Schwer-
punkten zählen:
• Förderung aktiven gesellschaftlichen Lebens, sowohl allgemein  
 als auch im Europäischen Kontext
• Aufbau von Solidarität und Toleranz, besonders um den sozialen  
 Zusammenhalt in der Europäischen Union zu unterstützen.
• Förderung von gegenseitigem Verstehen junger Leute unter- 
 schiedlicher Länder

JuGENDBEGEGNuNGEN
Jugendbegegnungen bieten eine Gelegenheit für Gruppen junger 
Menschen aus verschiedenen Ländern, zusammen zu kommen 
und mehr über die Kultur der anderen zu erfahren. Die Gruppen 
planen auf der Grundlage eines Themas von beiderseitigem Inter-
esse gemeinsam ihre Jugendbegegnung.

JuGENDiNiTiATivEN
…unterstützt auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene konzi-
pierte Gruppenprojekte von Jugendlichen zwischen 18 und 30.

PROJEKTE DER PARTiziPATivEN DEMOKRATiE 
FüR JuNGE MENSCHEN
…unterstützt die Teilnahme junger Menschen am demokra-
tischen Leben ihrer lokalen, regionalen oder nationalen Gemein-
schaft sowie auf internationaler Ebene.

EFD
…unterstützt transnationale Freiwilligendienste, sowohl inner-
halb als auch außerhalb der Europäischen Union. Das jeweilige 
Einsatzprojekt findet außerhalb des Heimatlandes des Teilneh-
mers/der Teilnehmerin statt. Der Einsatz ist ehrenamtlich, zeitlich 
begrenzt und dient der lokalen Gemeinschaft.

JuGEND iN DER WELT
…Austausch und Kooperation im Bereich Jugend und non-for-
male Bildung mit anderen Ländern weltweit. 

uNTERSTüTzENDE MASSNAHMEN
…trägt dazu bei, die Qualität des Programmes kontinuierlich zu 
verbessern, Jugendarbeiter zu unterstützen und das Engagement 
junger Menschen auf europäischem Niveau durch europäische 
Jugendstrukturen voranzutreiben.

BEGEGNuNGEN JuNGER MENSCHEN MiT 
vERANTWORTLiCHEN DER JuGENDPOLiTiK
… unterstützt grenzüberschreitende und nationale Jugendseminare.

Antragsfristen:
1. Februar für Projektstart 1.5.–30.9., 1. April für Projektstart 
1.7.–30.11., 1. Juni für Projektstart 1.9.–31.1. 1. September für 
Projektstart 1.12.–30.4., 1. November für Projektstart 1.2.-30.6.

Nähere infos und Service:
www.jugendinaktion.at

JUGEND IN AKTION

ELISABETH GAGER

Seit 2006 im Infoeck-Jugendinfo 
Tirol für das EU-Programm 
Jugend in Aktion zuständig.

Wo BIST dU ZULETZT
HINAUfGEKLETTERT?
Beim Versuch, den Kletter-
garten in Haiming nicht nur 
von unten zu bewundern.

KoNTAKT
e.gager@infoeck.at

?
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Entwicklungsschritte

Die Herausforderung der 
Konzepterstellung – Jugend

arbeit von Wien bis Vorarlberg
Schon während der Konzepterstellung wurde 

die Breite und Vielfalt unserer Jugendarbeit in 

Österreich sichtbar. Den einen war es „zu wenig 

alpin“, anderen „zu wenig pädagogisch“ – und 

das war gut so, denn je größer die Polarität in 

einem System, desto größer ist das Verände-

rungspotential. Und mit diesem Potential, das 

zugleich die größte Herausforderung war, wur-

de effizient gearbeitet, bis es für alle gepasst hat. 

Wir haben die pädagogischen Inhalte stark auf-

gewertet, die alpinen leicht reduziert und den 

Schwerpunkt ein wenig in Richtung Sportklet-

tern/Klettergartenbetreuung geschoben, da dies 

in der aktuellen Jugendarbeit des Alpenvereins 

eigentlich DAS Hauptbetätigungsfeld ist. Es soll-

te jedoch für jeden etwas dabei sein. Die magne-

sia-keuchhustengeplagte Hallenkletterin findet 

genauso ihre Herausforderung auf den Kursen 

wie der bärtige Alpinfuzzi und die natursensib-

len Erlebniswanderer. Schließlich ist das Kursan-

gebot nun breit gestreut – von Kletterhallen und 

-gärten über Wiesen und Wälder der erlebniso-

rientierten Seminare bis hinauf in die Gletscher-

regionen der höchsten Berge Österreichs.

Das daraus entstandene Konzept

Das Ausbildungskonzept sei hier nur kurz umris-

sen: Wir empfehlen den Einstieg in die Jugend-

leiterInnenausbildung über die beiden Grund-

kurse „Erlebnis Berg – Klettern“ und „Erlebnis 

Berg – Wandern“, die von den Inhalten aufein-

ander abgestimmt sind und österreichweit (das 

ist neu!) einheitlich angeboten werden. Beide 

Grundkurse sind verpflichtend und sollen als 

Basis der Jugendarbeit Inhalte fachlicher und 

sozialer Kompetenz vermitteln.

Danach ist ein weiterer Aufbaukurs zu besuchen, 

der aus den Schwerpunkten „Alpinkompetenz“ 

oder „Erlebnis- und naturorientiertes Arbeiten 

Ein subjektiver Artikel, der die „neue JugendleiterInnenausbildung“  
durchleuchtet, beleuchtet, anleuchtet und ausleuchtet.

mit Kindern und Jugendlichen“ gewählt werden 

kann. Gemeint sind da die „Sicher Unterwegs“ 

Kurse („Klettern“, „Gletscher“, „Ski- und Snow-

boardtouren“, „Ski- und Boardtechnik“ und 

„Kajak“) sowie die „Lehrgangsmodule“ (Semi-

nare aus den Lehrgängen „Spiel + Abenteu-

er“, „Jugendarbeit integrativ“ und „Mit Kindern 

unterwegs“). Es kann auch der Kurs „Übungs-

leiter Sportklettern“, der vom Bergsportreferat 

angeboten wird, besucht werden. Nach Absol-

vierung der beiden Grundkurse und eines Auf-

baukurses ist man „JugendleiterIn des Oesterrei-

chischen Alpenvereins“.

Was kommt vom neuen Aus
bildungskonzept gut an?

Da die Inhalte und Dauer der Grundkurse in 

allen Bundesländern gleich sind, ist es erstmals 

möglich, dass man die Grundausbildung auch in 

einem anderen Bundesland machen kann. Die 

TeilnehmerInnen können nun schon bei den 

„Erlebnis Berg“-Kursen aus acht Terminen wäh-

len und haben dadurch auch die Möglichkeit, 

neue Gebiete in anderen Teilen Österreichs 

kennen zu lernen.

Ein sehr großer Vorteil des neuen Konzepts ist 

es, dass neben den „harten“ alpintechnischen 

Modulen (die es ja in der „alten“ Ausbildung 

auch schon gegeben hat) nun auch „weiche“ 

Module wie „Spiele im Schnee“, „Biwak und 

Geländespiel“, „Sternen-Nacht“ oder „Wald-

Erlebnis“ angeboten werden.

Und natürlich kommen die stark aufgewerteten 

„pädagogischen“ Inhalte in allen Kursen gut an 

– endlich wird wirklich das Handwerkszeug im 

Umgang mit Gruppen praktisch vermittelt, wel-

ches man neben den technischen Fertigkeiten 

auf den meisten Jugendveranstaltungen, Camps 

oder Lagern gut brauchen kann.

Das fasst zumindest die Rückmeldungen zusam-

men, die ich bisher auf den Kursen erhalten 

habe. Persönlich kann ich mich dieser Sichtwei-

se anschließen, die ganze Ausbildung ist sicher-

lich „runder“ geworden. 

Mehr und mehr JugendleiterInnen nutzen auch 

die Möglichkeit, durch Teilnahme an zwei wei-

teren Kursen und die Durchführung eines Pra-

xisprojekts, den durch die aufZAQ-Zertifizie-

rung (von allen Jugendreferaten Österreichs und 

dem Amt für Jugendarbeit in Südtirol) als beruf-

liche qualifizierende Weiterbildung anerkannten 

Lehrgang „Alpinpädagogik“ zu absolvieren. 

Wo steckt noch Entwicklungs
potential drinnen?

Der direkte Kontakt zu den angehenden Jugend-

leiterInnen ist schwieriger geworden. Früher, als 

alles innerhalb der Landesteams geregelt wur-

de, war es einfacher: Das jeweilige Landesteam 

begleitete die JugendleiterInnen von Beginn an 

durch alle Kurse, man kannte (fast) alle Teilneh-

merInnen persönlich und alles lief einfach und 

unbürokratisch. Mit den Neuerungen und der 

Angleichung des Konzeptes auf alle Bundeslän-

der und der zentralen Anmeldung über das Bun-

desbüro ist alles ein wenig in die Anonymität 

gerutscht. Man meldet sich über die „Großor-

ganisation“ SPOT Seminare an, muss sich mit 

Gedanken über Stornoversicherung etc. herum-

schlagen. Einige Rückmeldungen gehen in Rich-

tung „sehr professionell, aber manchmal etwas 

unpersönlich“. 

Highlights aus der Kurspraxis

Nachfolgend möchte ich noch einige Highlights 

aus der Kurspraxis der „Erlebnis Berg“-Kurse 

beschreiben, die aus meiner Sicht gut ankom-

men. Vorauszuschicken ist, dass dem Ambiente 

und der Auswahl des Übungsplatzes eine große 

Bedeutung zukommt. Fühlen sich die Teilneh-

merInnen wohl an diesem Platz oder haben 

sie das Gefühl, dass sie eigentlich nicht hier-

her gehören? Persönliches Wohlbefinden ist 

Grundlage des Engagements, sich bei Übungen 

aktiv einzubringen. Trick 17 bei der Auswahl ist, 

dass man das Gefühl haben sollte, in ein gemüt-

liches Wohnzimmer einzutreten, in dem man 

sich geborgen fühlt, eine bequeme Lagerstelle 

beziehen kann, wo man den Überblick über das 

Geschehen hat und sich sicher fühlt. Hilfreich 

ist oft auch, wenn die Gruppe den Platz für die 

angekündigten Übungen gemeinsam gestalten 

kann – das muss nicht aufwändig sein, sondern 

lässt sich oft in Minuten erledigen.

Das Blinde Seil – der Klassiker  
unter den Naturerfahrungs

übungen
Unter dem Motto „alt, aber gut“ hat sich das 

Blinde Seil schon bei vielen Camps und Kursen 

bewährt. In der Literatur meist als individuelle 

Übung beschrieben, bei der sich jede/r einzeln 

einfach blind und barfuß an einem im Gelände 

gespannten Seil entlang tastet und so die Natur 

erlauscht und erfühlt, kann es für die Gruppe 

aber auch als interaktive Übung adaptiert wer-

den. Indem die TeilnehmerInnen an beiden 

Enden des Seiles starten, treffen sie in der Mitte  

2  
005 wurde dank der Zusammenar-
beit aller acht Landesteams die Ju-

gendleiterInnenausbildung weiter ent-
wickelt. Indem ich ein wenig aus der 
Praxis als Ausbilder plaudere, soll der 
folgende Beitrag ein kleiner Rückblick 
auf die bisherigen Erfahrungen mit dem 
neuen Konzept sein. 
 

Prinzipiell manifestiert sich für mich die Ver-

änderung gegenüber der „alten Jugendleite-

rInnenausbildung“ durch die Weiterentwick-

lung der gut funktionierenden Teile kombiniert 

mit der Ergänzung und Aktualisierung durch 

neue Inhalte und spezielle Übungen. Damit die 

Reform wirklich praktikabel und effizient wird, 

wurde von Anfang an mit den Erfahrungen der 

langjährigen Ausbilder der acht Landesteams 

gearbeitet. So ist ein neues Konzept entstan-

den, das nach meiner Wahrnehmung von Teil-

nehmerInnen und ReferentInnen mit Begeiste-

rung angenommen wird.
 ALT, ABER GUT. Das Blinde Seil verbindet Naturerfahrung und Kontakt mit anderen.
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aufeinander und müssen sich zusätzlich zum 

Gelände auch mit dem jeweiligen Gegenüber 

arrangieren. Das Gelände sollte Abwechslung 

bieten: Felsblöcke, Latschen, Gras, Wasser oder 

sogar Schnee, es gibt nichts, worauf nicht gegan-

gen werden kann – die entsprechende Anmo-

deration vorausgesetzt. Hindernisse im Schnee 

bringen übrigens besondere Spannung, da ja 

die Kombination „Schnee und barfuß“ die Zeit 

oft knapp werden lässt … einfach mal auspro-

bieren! Bei der anschließenden Nachbespre-

chung sind die TeilnehmerInnen immer wieder 

erstaunt, durch welches Latschengebüsch man 

barfuß „durchwaten“ kann. 

Planung
• Ort: abwechslungsreiches Gelände mit Stei-

nen, Wiese, Bach etc.

• Dauer: 30 Minuten; Vorbereitung etwa 15 min

• Gruppengröße: sinnvoll ab 6–8 Personen

• Schwerpunkt: Naturerfahrung, blinder Kon-

takt mit anderen Menschen

• Material: mind. 2 x 50 m Seile, Bandschlingen 

und Karabiner zum Verspannen

Zur Auflockerung für zwischen
durch: Kuhstall

Als Gelände ist eine Wiese oder Waldlich-

tung ideal – für die verschärfte Version kann 

es aber auch ein etwas selektiveres Gelände 

sein, Hindernisse wie Felsblöcke, Bäche oder 

Schneefelder geben der Übung etwas „Kick“.

Die TeilnehmerInnen bilden 3er-Gruppen. 

Zwei Personen stellen sich gegenüber auf, 

fassen sich gegenseitig an den Schultern und 

bilden so den Stall. Die dritte Person stellt 

sich in den Stall, mit Ausblick nach draußen 

und wird somit zur Kuh. Alle Ställe inkl. Kühe 

verteilen sich auf der Lichtung. Eine Person 

bleibt übrig. Diese Person hat das Ziel, drin-

gend Stall oder Kuh zu werden. Der/die Spiel-

leiterIn ruft nun verschiedene Befehle : Stall 

(alle Ställe wechseln den Platz) , Kuh (alle 

Kühe wechseln die Ställe) , Kuhstall (al le 

wechseln und formatieren sich neu) . Die 

draußen gebliebene Person versucht nun 

einen Platz zu ergat tern.

Planung
• Ort: Lichtung, Wiese, Wald

• Dauer: ca. 15 Minuten

• Gruppengröße: ab 13 Personen 

 (3er-Gruppen + 1 Person extra)

• Schwerpunkt: zur Aktivierung, Abbau von 

Berührungsängsten

• Material : keines

Variation vom Spinnennetz – 
das Stufennest

Da das Spinnennet z schon hin längl ich 

bekannt is t , sei hier eine k leine Var iat i -

on desselben vorgestellt . Man sucht sich 

drei Bäume (Abstand ca . 5–8 m) , die ein 

Dreieck bi lden und spannt ein Sei l auf 

einer Sei te etwa gut hüf thoch, auf der 

zweiten Seite etwa in Schulterhöhe und 

dAS BLINdE SEIL. Sinnvoll ab 6–8 Personen.

KUHSTALL. Abbau von Berührungsängsten ab 13 Mitspielern.

auf der dr i t ten Sei te etwas über Kopf-

höhe . Die Gruppe wird in dem Drei -

e ick ver sammelt . Ich mache es immer 

so, dass ich das gleich mit einer Aufgabe  

verbinde und zwar mit „Der blinde Wurm, 

der hinten sieht“. Allen TeilnehmerInnen 

werden die Augen verbunden. Sie stellen 

sich hintereinander auf, jeweils die Hände 

auf der Schulter der vorderen Person. Nur 

der/die Letz te hat die Augen of fen. Nun 

muss diese /r durch Drücken der Schultern 

die Gehrichtung, eventuelles Bücken oder 

Aufr ichten andeuten und diese Komman-

dos müssen die erste Person in der Reihe 

erreichen, denn die muss ja den Weg f in-

den. So gelangen alle in das Seildreieck hin-

ein.Die eigentliche Aufgabe is t nun, dass 

alle Personen über die Seile das Dreieck 

wieder ver lassen sollen, jedoch dar f nur 

je eine Person über die beiden niedr igen 

Seile gelangen, alle anderen müssen über 

das höchs te Sei l drüber. Hechtsprünge 

oder ähnliches sind natür lich aus Sicher-

heitsgründen nicht zulässig.

Planung
• Ort: lichter Wald

• Dauer: ca. 30 Minuten

• Gruppengröße: ab 8 Personen

• Schwerpunkt: Abbau von Berührungsängs-

ten, Koordination, Kooperation, Kommunika-

tion, Leitungsverhalten, Gruppenbildung

• Material: 1 Seil, mindestens 30 m lang

Ausblick

Wie wird es in Zukunft weitergehen? Viele gute 

Ideen wurden schon umgesetzt! Es gibt aber 

meiner Ansicht nach noch viel ungenütztes 

Potential zur Verbesserung der Ausbildungs-

qualität. Intensivere Koordinierung der Inhalte 

und vor allem der ReferentInnen der „Erleb-

nis Berg“-Kurse sind notwendig, um auf jedem 

Kurs, egal von welchem Landesteam organisiert, 

optimale Betreuung der TeilnehmerInnen zu 

gewährleisten. Ein didaktisches Intensivtraining 

im Herbst 2007, bei dem das gesamte Lehrteam 

der „Sicher unterwegs Kurse“ und idealer Wei-

se alle „Erlebnis Berg“ ReferentInnen aus den 

Landesteams mitmachen werden, ist dabei einer 

der nächsten wichtigen Schritte. Durch diese 

Schulung und viele konstruktive Rückmeldungen 

von TeilnehmerInnen und ReferentInnen hoffen 

wir auch 2008 weitere wichtige Entwicklungs-

schritte machen zu können!

STUfENNEST. Eine Variation des Spinnennetzes.

AxEL TRATTER

Ausbildungsreferent für das 
OeAV Bundesjugendteam und 
das Landesteam Steiermark
Alter: 35; Familie: verheiratet, 
2 Kinder

Wohnort: Graz
Job: Ernährungsberater;  
Berg- und Schiführer
Hobby: Kochen & Essen, Kinder, Klettern

Wo BIST dU ZULETZT HINAUf GEKLETTERT?
Auf das Stockbett meines Sohnes für  
die Gutenachtgeschichte!.

KoNTAKT
axel.tratter@gmx.at

?

DER AUTOR

Als Übergang vom alten zum neuen Ausbildungs-
konzept wird heuer zum letzten Mal ein Erlebnis Berg- 
„Update“ angeboten, und zwar von 5. bis 8. Juli im 
Linzerhaus auf der Tauplitzalm. 

Dieser Kurs ist für alle JugendleiterInnen gedacht, die 
ihre Ausbildung vor 2005 abgeschlossen haben, nun 
aber den Lehrgang Alpinpädagogik machen wollen. 
Für den Lehrgang Alpinpädagogik werden nur Kurse 
aus dem neuen Ausbildungskonzept angerechnet. 

INfoRmATIoNEN & ANmELdUNG: 
www.alpenvereinsjugend.at  

ERLEBNIS BERG "UPDATE"
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TYPEN & TYPINNEN

BIRGIT KOHL

•  Alter: 25
•  Familienstand: noch nicht unter der   
 Haubn… trotzdem glücklich
•  Beruf: bis jetzt: Studentin und alles Mögliche;  
 seit kurzem: zuständig für Sportklettern im  
 Alpenverein
•  Funktionen im Alpenverein: Mitglied seit   
 1991, kurzzeitig Jugendführerin
•  Hobbies: Klettern, normalerweise (diesen 
 Winter dank dem „super Schnee" leider 
 weniger) Ski und Snowboard (+ am liebsten
 Touren), Lesen, Mountainbiken, Reisen, 
 Surfen …

ERICH WETZER

•  Alter: 67 (schon)
•  Familienstand: seit 39 Jahren verheiratet (glücklich) 
•  Vater von 3 Kindern, Großvater von 7 Enkelkindern.
•  Beruf: jetzt Pensionist; vorher Richter, dann   
 Staatsanwalt, zuletzt leitender Staatsanwalt der  
 Staatsanwaltschaft Wien
•  Funktionen im Alpenverein: Mitglied seit 1956,  
 dann Jugendleiter in der Akademischen Sektion  
 Wien, später Landesjugendleiter von Wien,   
 Mitglied des Bundesausschusses, derzeit Vize- 
 präsident des Oesterreichischen Alpenvereins
•  Hobbies: Bergsteigen, Schilauf (Tour und Piste),  
 Radtouren, Reisen, Musik & Theater, guter Rotwein

E.W.: Birgit, du bist seit 1.2.2007 im Team 
des Bergsportreferates im AV-Haus für 
den Bereich "Sportklettern als Breiten-
sport" tätig. Was hat dich bewogen, die-
se Aufgabe beruflich zu übernehmen?
B.K.: Eigentlich arbeite ich ja nicht nur mit dem 

Bergsport-, sondern auch mit dem Jugend-

Team zusammen. Sportklettern gehört zu bei-

den Bereichen gleichermaßen dazu. Der Grund 

dafür, dass ich mich für diesen Job interessiert 

habe (bzw. immer noch interessiere ;-) ist der, 

dass mich Klettern schon immer fasziniert hat. 

Als Kind, wo ich nichts lieber tat als Bäume unsi-

cher zu machen, als Schülerin, wo ich das erste 

Mal mit dem „richtigen“ Klettern in Kontakt kam 

und später, wo ich den Klettersport mit Reisen 

verbinden konnte. Das hat mich dazu bewo-

gen, mich auf diesem Gebiet zu spezialisieren, 

und letztendlich auch dazu, mich hauptberuflich 

damit zu beschäftigen. 

E.W.: Du hast ein Hochschulstudium mit 
dem Magister abgeschlossen. Was hast 

du studiert und womit hast du dich in 
deiner Diplomarbeit beschäftigt?
B.K.: Ich habe Sportwissenschaften mit Fächer-

bündel Prävention studiert. Da geht es haupt-

sächlich um medizinisch-gesundheitliche 

Gesichtspunkte des Sports. Zum Beispiel darum, 

wie man durch Bewegung bestimmten Krank-

heiten vorbeugen kann. Meine Diplomarbeit 

habe ich über therapeutisches Klettern geschrie-

ben. Dabei habe ich heraus gefunden, dass Klet-

tern für Menschen mit Rückenschmerzen sehr 

nützlich sein kann! (Wer sich dafür näher interes-

siert, kann sich den Artikel in der Rubrik „nach-

gefragt“ durchlesen.)

B.K.: Du hast, wie ich gelesen habe, JUS 
studiert, warst Richter und sogar Staats-
anwalt! Würdest du – wenn du die Wahl 
hättest – wieder den selben Berufsweg 
einschlagen, hat dir dein Beruf Spaß 
gemacht, und war es schwierig für dich 
damit aufzuhören? 
E.W.: Ich habe mich schon sehr früh, so etwa 

mit 17 Jahren, entschlossen einmal den Beruf 

des Richters zu ergreifen, um meinen „Gerech-

tigkeitssinn“ umsetzen zu können. Ich habe nie 

bereut, diesen Beruf gewählt zu haben. Den-

noch war es nicht allzu schwierig, diesen Beruf 

zu beenden. Am Tag meines Abschiedes von der 

Staatsanwaltschaft Wien wurde unser zweites 

Enkelkind geboren – inzwischen sind es sieben! 

Eine neue Herausforderung.

E.W.: Aber nun wieder zu dir: Welche 
Sportarten betreibst du neben dem Sport-
klettern und welche Hobbies hast du?
B.K.: Im Winter hab ich die klassischen „Tiroler 

Hobbies“: Skitouren, Skifahren, Snowboarden. 

Im Sommer geh ich gern Mountainbiken, auf den 

Berg, Schwimmen, Beach-Volleyball… und letz-

tes Jahr hab ich auch noch das Surfen in meine 

Sportartensammlung aufgenommen.

Was ich sonst noch mag: Bücher, Musik, hei-

ße Badewannen, Fotos, Sonne, Katzen, Urlaub, 

Schokolade, Leute, die freundlich sind, Bananen-

joghurt… 

E.W.: Du reist gerne durch die Welt. In wel-
chen Ländern warst du schon und warum 
hast du gerade diese Länder besucht?
B.K.: Meinen Eltern hab ich zu verdanken, dass 

ich schon als Kind ziemlich viel herum gekom-

men bin. Mit meiner Familie war ich in Afri-

ka, Italien, Spanien, Schottland, Griechenland, 

Thailand, Zypern… Das hat mein Interesse für 

eigentlich fast alle Länder dieser Welt geweckt. 

Warum ich bestimmte Länder bereist habe, ist 

schwer zu sagen. Denn ob man ein Land mag 

oder nicht, weiß man ja erst, wenn man dort 

gewesen ist. Bei der Urlaubsplanung kann man 

also schlecht sagen: „Ich fahre heuer nach …, 

weil es mir dort gefällt.“ Nachdem ich mir am 

liebsten alles anschauen würde, bin ich/wir oft 

einfach dahin geflogen, wo der Flug gerade 

günstig war. 

E.W.: Welches Buch liest du gerade?
B.K.: Normalerweise bin ich zwar nicht unbe-

dingt so stark esoterisch angehaucht, aber kürz-

lich ist mir ein Buch über “Seelenrückholung“ 

in die Hände gefallen. Nachdem das Buch von 

Ansichten und dem Glauben der Inkas handelt 

und ich dieses Jahr über zwei Monate in Peru 

verbracht habe, ohne mich besonders inten-

siv mit kulturellen Aspekten des Landes aus-

einander gesetzt zu haben (das Wellenreiten 

hat mich irgendwie mehr beschäftigt ;-), dachte 

ich mir, dass es gar keine schlechte Idee wäre, 

es zu lesen. 

E.W.: Welche Funktionen hast du bisher 
im Oesterreichischen Alpenverein aus-
gefüllt?
B.K.: Mit besonderen Verdiensten am Alpen-

verein kann ich mich leider (noch?) nicht rüh-

men. Mitglied bin ich schon seit Kindheit und für 

kurze Zeit habe ich die Leitung einer Jugend-

gruppe für die Sektion Touristenklub Innsbruck 

übernommen. Allerdings hat der Alpenverein in 

meiner Familie schon eine lange Tradition: Mei-

ne Uroma hat damals eine goldene Ansteckna-

del für 70 Jahre Mitgliedschaft bekommen und 

meine Oma hat das auch schon fast geschafft! 

Bezüglich Funktionen im Alpenverein kannst 

du schon mit mehr aufwarten: Jugendleiter, 

Landesjugendleiter, Mitglied des Bundesaus-

schusses, Vizepräsident … 

B.K.: Wie bist du eigentlich zum Alpen-
verein gekommen und wie hast du es 
geschafft, neben Beruf und Familie so 
viel Zeit aufzubringen, dass du all den 
ehrenamtlichen Tätigkeiten nachkom-
men konntest? 
E.W.: Ich kam durch meinen Klassenvorstand 

und mein großes Vorbild Dr. G. Hassfurther, der 

damals Vorsitzender der Akademischen Sektion 

Wien war, zum Alpenverein. Mit mir und mei-

nen Freunden gründete er eine Jugendgruppe, 

mit der ich meine schönsten Berg- und Natu-

rerlebnisse erfahren durfte. Außerdem ver-

diente ich mir im Kanzleidienst dieser Sektion 

ein zusätzliches Taschengeld. Mit den eigenen 

Kindern führte auch ich eine Jugendgruppe und 

der Rest ist wohl Einteilungssache gewesen. 

B.K.: Was hat man als Vizepräsident im 
Alpenverein eigentlich alles zu tun?
E.W.: Als Vizepräsident gehöre ich einem ehren-

amtlichen Gremium, einem Team, nämlich dem 

Präsidium des Oesterreichischen Alpenver-

eins an, dem nach der Satzung dieses Vereines 

bestimmte Leitungsaufgaben zukommen. Einmal 

im Monat werden in einer Sitzung, teils gemein-

sam mit den Leitern der Kernreferate, wichtige 

Vereinsangelegenheiten wie z. B. Projekte, Bud-

get, Personalfragen aber auch vereinspolitische 

und strategische Fragen eingehend erörtert und 

in der Folge entschieden. Darüber hinaus bin 

ich Ansprechpartner für einen Referatsleiter, in 

meinem Fall für Gerold Benedikter, und habe 

mir zur Aufgabe gemacht, mich für die Senioren 

im Verein zu engagieren.

E.W.: Als ich dich unlängst im AV-Haus 
traf, warst du gerade mit Mitarbei-
tern und -innen des Jugendreferates im 
Gespräch. Ich hatte das Gefühl, dass du 
in deinem beruflichen Umfeld bereits 
stark integriert bist. Wie geht es dir 
mit deinen Vorgesetzen und mit deinen 
Team- und Arbeitskollegen?
B.K.: Meine Vorgesetzten und Arbeitskolle-

gen sind dafür verantwortlich, dass ich mich im 

Alpenverein so schnell eingelebt habe und dass 

mir die Arbeit Spaß macht. Für meine anfäng-

lichen, unzähligen Fragen, hat sich jeder, den 

ich damit belästigt habe, Zeit genommen, ohne 

mir dabei das Gefühl zu geben dass er/sie auch 

etwas anderes zu tun hätte. Beeindruckt hat 

mich auch, wie gut und effektiv Teamarbeiten 

hier ablaufen. 

E.W.: Wo siehst du den Schwerpunkt 
deiner Tätigkeit im Österreichischen 
Alpenverein und was erwartest du dir 
als Erfolg Deiner Tätigkeit ?
B.K.: Ziel meiner Arbeit ist es, das Sportklet-

tern als Breitensport im Alpenverein in jeder 

erdenklichen Weise zu fördern und zu unter-

stützen. Speziell den Sektionen möchte ich 

eine Hilfestellung für das Angebot und die Ver-

breitung des Sportkletterns bieten. Der größ-

te Erfolg meiner Tätigkeit ist erreicht, wenn 

sowohl Mitglieder des Alpenvereins als auch 

Sektionsfunktionäre mit dem, was der Alpen-

verein in Sachen Sportklettern anbietet und 

weiterbringt, zufrieden sind. 

E.W.: Zum Schluss ganz privat: Ich weiß, 
dass du nicht verheiratet bist, aber bist 
du verliebt oder verlobt?
B.K.: Verlobt bin ich nicht, verliebt schon… mal 

mehr und mal weniger – wie das halt so ist, nach 

fünf Jahren ;-). 

B.K.: Wie lange bist du schon liiert? 
E.W.: Ich bin seit 39 Jahren glücklich verheiratet.

ERICH WETZER >

interviewt

< BIRGIT KOHL  

über Karriere, 

Sport, Privates

 und verliebt sein
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Von der Kunst des Loslassens
Sportklettern ganzheitlich betrachtet 

Weißt du, wie man einen Affen fängt?
Du legst eine Banane in ein schweres Tongefäß, 

dessen Hals so eng ist, dass der Affe – der dir 

dabei zugesehen hat – gerade noch mit einer 

Hand hineinfassen kann.

Er greift sich die Frucht, kommt aber mit der 

zur Faust geschlossenen Hand nicht mehr durch 

den engen Hals des Gefäßes. Nun hast du leich-

tes Spiel und kannst ihn fangen. Der Affe müss-

te natürlich, um zu entkommen, nur die Bana-

ne loslassen, was er in der Stresssituation aber 

nicht tut.

„Okay, was bitte hat diese Geschichte 
mit dem Klettern zu tun?“
Nun, in manchen Stresssituationen reagieren 

wir wohl ziemlich affig: Du kletterst eine Route. 

Die ersten Meter gehen gut. Gestreckter Arm, 

Eindrehen – alles perfekt. Mit zunehmender 

Höhe und zunehmendem Abstand zum nächs-

ten Haken wird das Eindrehen immer seltener. 

Auch ist es schwer, den Arm locker zu lassen 

– angewinkelt gibt er dir das Gefühl von mehr 

Sicherheit (obwohl es mehr Kraft kostet). Beim 

Einhängen der nächsten Schlinge klammerst du 

dich verkrampft mit einer Hand an eine 2-Fin-

ger-Leiste und zitterst, mit der „Express“ in der 

anderen Hand, total überstreckt dem Haken 

entgegen. Kaum ist das Seil im Karabiner, ent-

spannst du dich und greifst locker weiter zu 

einem „Henkel“, von dem aus du ganz leicht 

hättest klinken können. 

Die nächste schwere Stelle kommt. Zwei Griffe 

vorm nächsten Haken werden die Züge unsi-

cher, du glaubst, du schaffst es nicht mehr. „Ich 

hab keine Kraft mehr“, rufst du und kletterst die 

letzten fünf schweren Züge zurück zur letzten 

Schlinge (ist zwar schwerer, aber bekannt).

So, oder so ähnlich ist es wohl jedem schon mal 

ergangen. Ziemlich affig oder? Warum ist es so 

schwer, locker zu lassen, obwohl du weißt, dass 

es mehr Kraft kostet, du viel schneller müde 

wirst und eher „einen Abgang machst“?

Nicht zielen, dann triffst du!
„Der Kopf ist der wichtigste Muskel beim 

Klettern!“(Wolfgang Güllich)

Zu viel Denken blockiert. Kaum jemand schei-

tert in einer Route, weil er den nächsten Zug 

nicht mehr schaffen kann, sondern weil er 

glaubt ihn nicht zu schaffen und daher aufgibt. 

Ein Erlebnis dazu: Der 3. Versuch einer 7b+ 

in San Siro (Arco). Ich bekomme den kleinen 

Griff in der Schlüsselstelle schlechter als bei den 

Versuchen zuvor, in denen ich scheiterte. Ich 

will gerade aufgeben, als mein Sicherungspart-

ner ruft: „Geht schon, du schaffst es!“ Plötzlich 

bin ich über der Schlüsselstelle, ohne viel Kraft 

gebraucht zu haben.

Angst ist ebenso eine Folge von zu viel Den-

ken. „Wo ist der nächste Haken? Wie weit bin 

ich über der letzten Sicherung? Was ist, wenn 

ich falle, tue ich mir dabei weh?“ Ständig krei-

sen diese Gedanken in unserem Kopf und führen 

dazu, dass wir uns verkrampfen und uns nicht 

auf die nächste Bewegung konzentrieren kön-

nen. Auch beim Wettkampfklettern blockiert 

uns das Grübeln: „Hoffentlich mache ich keinen 

Fehler! Boah! , sind die anderen stark! Die Route 

liegt mir überhaupt nicht!“

Beim Zen Bogenschießen wird als erstes die 

Absichtslosigkeit geübt. Man versucht die Gedan-

ken auszuschalten und sich nur auf die Bewegung 

zu konzentrieren. Wer zu viel denkt und will, 

trifft nicht. Wenn man es zulässt, machen Kör-

per und Bogen von selbst genau das Richtige. 

Auch im Taiji Chuan, Qi Gong, Baguazhang und 

Yoga geht man davon aus, dass die richtigen 

Bewegungsmuster in uns gespeichert sind. Alle 

Übungen zielen darauf ab die Gedanken abzu-

schalten und sich voll und entspannt auf das 

Jetzt, die Bewegung zu konzentrieren.

Gute Kletterer praktizieren dies. Klem Loskot 

auf die Frage, wie er sich auf eine schwere Rou-

te vorbereitet: „Ich versuche einfach gut zu klet-

tern, mein Bestes zu geben.“

„Die Bewegung wurzelt in den Füßen 
und endet im Gleichgewicht“
Ein Hauptgrund, warum es uns oft so schwer 

fällt loszulassen, ist, dass wir nicht im Gleich-

gewicht sind, nicht stabil stehen. Fehlt es an 

Selbstvertrauen, an Sicherheit, versuchen wir 

alles krampfhaft „in den Griff zu bekommen“. 

Kleine abgeschmierte Tritte verleiten uns oft 

dazu, mehr mit den Armen zu ziehen. Dadurch 

verringert sich der Druck auf den Tritt und der 

Schuh rutscht noch leichter. Das wiederum ver-

unsichert uns weiter und wir ziehen noch mehr 

mit den Armen. „Die Bewegung wurzelt in den 

Füßen, geht von den Beinen aus und bewegt 

wird das Becken. Die Arme dienen nur der Cho-

reografie.“ Ein Grundsatz aus dem Taiji Chuan, 

der auch fürs Klettern absolute Gültigkeit hat. 

Nur wer unten stabil ist, kann oben locker sein 

– und wer oben locker ist, kann im Gleichge-

wicht sein.

Ein Erlebnis dazu: Beim Blindklettern versuchte 

ich mit angespannter Ferse auf einem kleinen 

Tritt aufzustehen. Ich verlor das Gleichgewicht 

und rutschte mit dem Fuß ab. Da ich den Ver-

such als erfolglos betrachtete, entspannte ich 

mich. Siehe da, durch das Senken der Ferse ver-

größerte sich die Kontaktfläche zum geneigten 

Fels und ich stand plötzlich stabil und locker.

Yin Yang 
Hauptgrund für die meisten Wehwehchen und 

Krankheiten in unserer Gesellschaft ist Unausge-

wogenheit. Entweder zu viel oder zu wenig.

Ständiges Training, einseitige und zu hohe Belas-

tungen schädigen Körper und Geist genau so 

wie Bewegungsmangel. Mentale und körper-

liche Belastung und Entspannung in gleichem 

Maße halten uns langfristig fit und gesund – das 

einfache, Jahrtausende bekannte und doch so 

wenig beachtete Prinzip von Yin & Yang. Drei 

Punkte beinhaltet dieses Prinzip:

1.) Es gibt zu allem ein Gegenstück und die-

se Gegensätze sollen immer ausgeglichen sein,  

z. B. Anspannung und Entspannung im gleichen 

Maß.

2.) Yin und Yang begrenzen sich gegenseitig. 

Permanente Anspannung führt zu Ermüdung 

und Entspannung, ohne Anspannung ist Bewe-

gung aber nicht möglich.

3.) Yin und Yang sind im anderen jeweils zu 

einem gewissen Teil enthalten. Auch bei sehr 

kraftvollen Bewegungen sind Muskeln und 

Muskelfasern entspannt, auch in Ruhepositi-

onen sind Muskeln angespannt, sonst würden 

wir zusammensacken.

Klettern ist eine Sportart, bei der dieses Prin-

zip sehr deutlich zum Vorschein kommt. Kraft 

ist genauso wichtig wie Entspannung. Stabilität 

ist genauso wichtig wie Beweglichkeit. Aggres-

sivität und Kampfgeist sind genauso wichtig wie 

Vorsicht und Ruhe. 

Klettern und Charakter
Gerade beim Klettern wird für mich das Inein-

anderfließen von körperlicher Bewegung und 

Lebensphilosophie besonders deutlich. Die fol-

genden Gedanken haben meiner Meinung nach 

beim Klettern und im „richtigen Leben" den glei-

chen Stellenwert:

1.) Um weiterzukommen musst du oft das 

Sichere verlassen, dich auf etwas Unsicheres ein-

lassen. Halte dich nur so fest (und so lange) wie 

notwendig. Lass bewusst los (Sturztraining) und 

begib dich manchmal vollkommen in die Hände 

deines (Sicherungs-) Partners, das verlangt und 

fördert absolutes Vertrauen.

2.) Durch den Wechsel von Anspannung und 

Entspannung entsteht ein wunderbarer Aus-

gleich. Das vegetative Nervensystem erfährt 

durch die oftmals hohe psychische und phy-

sische Anforderung nachfolgend eine tiefe Ent-

spannung und Ausgeglichenheit („Geh mal wie-

der klettern, du bist so unrund! ").

3.) Oft denken wir nur an Vergangenes (der 

letzte Haken) oder an die Zukunft (nächster 

Haken) und achten nicht auf das Jetzt (aktueller 

Zug). Tritt heraus aus dem Alltag in das Aben-

teuer, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt 

und erlebe dich mit allen Sinnen – du spürst 

dich, die Partnerschaft, Motivation und Spaß 

und eine enorme Energie.

Klettern führt dir die Möglichkeit und die Not-

wendigkeit vor Augen, alte (Bewegungs-) Muster 

aufzubrechen und neue Varianten auszuprobie-

ren. Du wirst heraus gefordert, Entscheidungen 

zu treffen und erhältst sofort Rückmeldung über 

die Effizienz dieser Entscheidung.

Du begegnest der unmittelbaren Erfahrung und 

Erkenntnis, wie dich Angst und Verspannung am 

Weiterweg hindern und wie sich durch einen 

freien Geist und Gelassenheit spielerisch und 

lustvoll Probleme in interessante Aufgaben ver-

wandeln, deren Lösung ein befreiendes und 

glückliches Gefühl erzeugt. Kaum eine Sportart 

führt den Zusammenhang von Bewegung und 

Charaktereigenschaften so klar vor Augen wie 

das Klettern.

HANNES HAUSHERR

Alter: 38 Jahre
Vater von 2 Kindern
Job: Selbständig als Lehrer  
und Trainer für Klet tern, 
Bogenschießen und Daoisti-
sche Lebenspflege (Yoga, Qi 
Gong, Taiji chuan, Baguaz-
hang, TCM) 
Eigene Firma: E-5 Schule für 
Sportklettern, Bogenschießen 
und ganzheitliche Bewegung

HoBBIES
Klettern, Bogenschießen, Tourengehen, Wildwasserfahren, 
Yoga, Qi Gong, Taiji chuan, Baguazhang, Musik, Weiterbil-
den – sich weiterentwickeln, neue Herausforderungen.
  

moTTo
Lebe das Leben – jeder bekommt das, was er für seine  
Entwicklung braucht, was wir daraus machen, ist  

  unsere eigene Entscheidung.

  Das Leben ist wie eine Kletterroute – so wie du bist,  
  so kletterst du.

  KoNTAKT
h.hausherr@inode.at

DER AUTOR

SPOT SEMINARE
SPOT Seminar zum Thema „Dem Körper Flügel geben“
Klettern und seine Möglichkeiten der intensiven Körperer-
fahrung: Do. 07.-So.10.06.2007, Losenstein (OÖ)
www.spot-seminare.at
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Therapie? – Nein danke!

Das Wort “Therapie“ hat für viele Men-

schen einen negativen Beigeschmack. 

Es klingt nach langweiligen Übungen, 

die zwar sinnvoll und vernünftig wären, zu de-

nen man sich aber gewissermaßen überwin-

den muss. Besonders Kinder und Jugendliche, 

bei denen oft erschwerend hinzu kommt, dass 

es ihnen an Einsicht in die Notwendigkeit ei-

ner Therapie mangelt, empfinden den Besuch 

beim Therapeuten, der auf Kosten wertvoller 

Freizeitaktivitäten geht, als Missvergnügen.

Beim Klettern ist das anders…

Vor einigen Jahren hat man entdeckt, dass Sport-

klettern bei vielen gesundheitlichen Problemen 

helfen kann und sich in verschiedenste therapeu-

tische Konzepte integrieren lässt. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Therapien, 

wo diese sogenannte Compliance vielfach sehr 

schlecht ist, hat sich bei Klettertherapien heraus 

gestellt, dass die Teilnehmer nicht nur während 

der Therapie mit Spaß und Freude dabei sind, 

sondern darüber hinaus auch nach Abschluss der 

Behandlung weiterklettern. 

Dass Klettern zur Zeit sehr beliebt ist, bestätigen 

auch ständig steigende Zahlen bei Kursteilneh-

mern, der Anzahl von Kursen, die Zunahme von 

Vereinsmitgliedern und der fortwährende Bau 

neuer Kletteranlagen. Sportklettern boomt –  

und schlaue Therapeuten machen sich dies zu 

Nutze. 

Woher kommt eigentlich das 
„therapeutische Klettern“?

Die ersten Impulse für das therapeutische Klet-

tern stammen aus Frankreich. Hier wurde im 

Jahre 1990 die Idee geboren, einzelne Elemente 

des Sportkletterns in ein sicheres therapeu-

tisches Konzept zu transferieren. 1992 begann 

der Physiotherapeut Dirk Scharler, inspiriert von 

der Arbeit der Franzosen, mit der Umsetzung 

der Klettertherapie in Deutschland. Heute wird 

diese Therapieform auch in Österreich in zahl-

reichen physiotherapeutischen Praxen, Kranken-

häusern und Rehabilitationszentren angeboten. 

Warum ist Klettern überhaupt für verschiedens-

te Therapeuten interessant? Warum nicht Fuß-

ball-, Langlauf- oder Curlingtherapie? 

Obwohl die Forschungsgrundlage für therapeu-

tisches Klettern (noch) äußerst mangelhaft ist, 

kann ausgesagt werden, dass – wenn auch nicht 

immer einwandfrei wissenschaftlich belegt – sich 

Sportklettern auf eine Vielzahl von Aspekten 

positiv auswirkt und deshalb die Aufmerksam-

keit vieler Therapeuten auf sich gezogen hat. 

Folgende Tabelle, die nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt, soll einen Überblick über 

die vielfältigen Auswirkungen des Kletterns ver-

schaffen:

Physische Auswirkungen

Motorik 
• Förderung nahezu aller motorischer Quali-

täten (Kraft, Beweglichkeit …).

• Förderung der Feinmotorik beim Umgang mit 

Sicherungsmaterial (Knoten, Verschließen von 

Schnallen etc.)

• Verbesserung motorischer Sicherheit durch 

subjektiven Angstabbau bei Patienten mit 

Verletzungen.

Kraft 
• Die mit dem Klettern einher gehende Ganz-

körperkräftigung stellt die Grundlage für eine 

Verbesserung der koordinativen und konditi-

onellen Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnellig-

keit, Beweglichkeit) dar.

• Verbesserung der Haltung: Arm-, Schulter- 

und Rumpfmuskulatur, die meist zu schwach 

ausgebildet ist, wird gekräftigt.

Beweglichkeit 
 Verbesserung der Mobilität der Brust- und 

Lendenwirbelsäule sowie der Hüfte.

Koordination 

• Schulung aller koordinativen Fähigkeiten 

• Verbesserung der allgemeinen Sport- und All-

tagsmotorik durch die Verbesserung der klet-

terspezifischen Bewegungskoordination

Gleichgewicht 
 Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit 

durch die schmalen Unterstützungsflächen 

und labilen Gleichgewichtsverhältnisse.

Bewegungsrepertoire 

 Grundlegende Bewegungsmuster wie Grei-

fen, Hangeln, Halten, Balancieren und Sich-

Hochziehen werden beim Klettern gefordert. 

Dabei wird erfahren, wie unterschiedlich Kör-

perteile eingesetzt werden können, um Halt 

zu finden, wodurch das Bewegungsrepertoire 

erweitert wird. 

Körper- und Bewegungsgefühl 
 Das Erfahren eigener Leistungsfähigkeit und 

Reichweite, das ständige Suchen und Wah-

ren des Gleichgewichts und das Anpassen an 

die sich stets ändernden äußeren Gegeben-

heiten schulen Körper- und Bewegungsgefühl 

in hohem Maße. 

Wahrnehmung 

 Beim Klettern ist die Reizgebung besonders 

intensiv. Sämtliche Fühlersysteme, wie Rezep-

toren in Gelenken sowie die Gesamtheit der 

Sinnesorgane werden angesprochen.

Muskuläre Balance 

 Verminderung von Unterschieden in der 

Muskelkraft zwischen linker und rechter Seite 

(muskuläre Dysbalancen). 

Emotionale/psychologische 
Auswirkungen

Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl
• Durch das Erreichen eines Gipfels, das Bewäl-

tigen einer Kletterroute oder einer schwie-

rigen Stelle beim Klettern werden star-

ke Gefühle von Selbstvertrauen und Kraft 

erzeugt.

Selbstkonzept 
• Spannungsreiche, risikobelegte Situationen 

(beim Klettern gegeben) sind für die gesunde 

Entwicklung eines Selbstkonzeptes notwendig.

• Förderung der positiven Integration des 

Körpers ins Selbstkonzept: „Nie hätte ich 

gedacht, dass ich so viel Kraft (Beweglich-

keit, Bewegungsideen) hätte, um diese Wand 

hochzuklettern.“ 

• Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung: 

„Wenn ich mich bemühe, dann schaffe ich es 

auch.“

• Der Umgang mit negativen Gefühlen und 

Empfindungen, wie zum Beispiel mit dem 

Schmerz, wenn die Unterarme weh tun, 

oder mit der Angst vor dem Sturz erfordert 

Selbstkontrolle und Aversionstoleranz. 

• Die Erfahrung, in schwierigen Situationen 

einen klaren Kopf bewahrt zu haben, kann 

ein wesentlicher Bestandteil eines positiven 

Selbstbildes sein.

Angst 
• Beim Klettern kann erfahren werden, mit 

einem Wagnis/Risiko umzugehen. Anstatt die 

Angst zu verdrängen, kann hier gelernt wer-

den, Schritt für Schritt besser mit der Angst 

umzugehen.

• Eine Studie konnte reduzierte Ängstlichkeit 

durch Klettern bei Kindern feststellen. Die 

Kinder trauten sich vermehrt im Alltag Din-

ge zu tun, vor denen sie vorher Angst hatten 

(Aufzug benutzen, Achterbahn fahren…). 

Glück 

 Beim Sportklettern wird die Ausschüttung der 

hormonähnlichen Substanzen Endorphin und 

Enkephalin auf einem hohen Niveau gehalten. 

Nachdem diese „natürlichen Drogen“ eine 

morphinartige Wirkung besitzen, kann man 

sagen, dass Klettern glücklich macht! 

Charakterbildende Eigenschaften
• Das Sich-der-Gefahr-Stellen ermöglicht die 

Demonstration wertvoller Persönlichkeitsei-

genschaften wie Ausdauer, Härte, Reaktions-

sicherheit, Mut und Selbstdisziplin.

• Sportkletterer unterscheiden sich von der 

Normalbevölkerung durch ihre Unkonventio-

nalität, Unbefangenheit und ausgeprägte Fle-

xibilität. Sie weisen eine exzellente psycholo-

gische und emotionale Balance mit niedrigen 

und gut kontrollierten Angstniveaus auf.

Klettern – eine Medizin, 
die nicht bitter schmeckt!
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schickt aufgrund dessen einen neuen Bewe-

gungsauftrag an die Muskeln. Bei wahrneh-

mungsgestörten Patienten ist dieses System 

(Rezeptor – Reizweiterleitung ans Gehirn – 

Reizleitung an die Muskulatur) an irgendei-

ner Stelle gestört. Das hat zur Folge, dass 

Bewegungen nicht mehr reibungslos funk-

tionieren und Bewegungsaufgaben z. B. oft 

zu schnell und unkoordiniert bewältigt wer-

den. Durch die deutliche tiefensensible Rück-

meldung, die beim Klettern erfolgt, können 

sowohl überempfindliche als auch unteremp-

findliche Reizverarbeitungsweisen reguliert 

werden.

• Geistige Behinderungen

 Erfahrungsberichte über Klettern mit geistig 

behinderten Menschen (Down-Syndrom mit 

und ohne motorische Auffälligkeiten) zeigen, 

dass auch hier großes Potential besteht. Als 

augenscheinlichste Erfolge sind Fortschritte 

bei sprachmotorischen Beeinträchtigungen 

(vermutlich hervor gerufen durch eine 

Anregung der Gehirndurchblutung), Ver-

besserungen im Bereich Bewegungswahr-

nehmung und -sicherheit und eine gestei-

gerte Bewegungsfreude zu nennen.

• Körper- und Mehrfachbehinderungen

 Ergebnissen eines an der Landessonder-

schule Gorbach durchgeführ ten Kletter-

Projekts zufolge haben Kinder, deren Hän-

de oder Beine gelähmt waren, diese wieder 

vermehrt, gezielter und koordinierter einge-

setzt. Kinder, die bei gezielten Bewegungen 

zu zittern begannen, machten große Schritte 

in Richtung flüssige Bewegung. Manche Pro-

jektteilnehmer wurden selbstbewusster, 

andere konnten mit Frustration oder Angst 

besser umgehen. Sogar auf Leistungen im 

schulischen Bereich soll sich der Kletterun-

terricht positiv ausgewirkt haben. 

 

Seelische Erkrankungen…
Für schizophrene Patienten ergeben sich 

beim Klettern an der Boulderwand oder auch 

beim Seilklettern Momente, wo der Patient 

die Erkrankung für kurze Zeit vergessen kann, 

wo er selbst bei Wahnvorstellungen mit einer 

Realität konfrontiert wird, die ein nachhaltiges 

Erlebnis und eine heilsame Erfahrung bietet. 

Bei Depressionen wirkt Klettern durch den 

sicheren Umgang mit den eigenen Grenzen 

und die Erfahrung des Gehalten-Werdens.

Auch bei Patienten mit selbstverletzendem 

Verhalten wird eine Verbesserung erreicht. Sie 

lernen durch das Klettern, dass ihre Störung 

nicht so mächtig ist und können zumindest 

eine Zeit lang ihre Symptome beherrschen. 

Wunderheilmittel Klettern?

Nach dieser umfangreichen Auflistung von 

Wirkungen und Einsatzmöglichkeiten des 

Kletterns mag man jetzt vielleicht den Ein-

druck haben, dass Klettern ein Zaubermittel 

sei, das jegliche Beschwerden verschwinden 

lässt. Ob Schulterverletzung oder Depres-

sion – den Weg zum Arzt kann man sich 

eigentlich sparen und statt dessen in der 

Kletterhalle ein paar Routen spulen. 

Dass dem leider nicht so ist, bestätigen alle 

Autoren, die je einen Artikel über therapeu-

tisches Klettern verfasst haben. Sie gehen in 

der Meinung konform, dass Klettern einen 

„herkömmlichen“ Therapieverlauf zwar nicht 

ersetzen, als ergänzendes Mittel jedoch sinn-

voll eingesetzt werden kann.

In welchen Bereichen kann  
therapeutisches Klettern  

eingesetzt werden? 

Rückenschmerzen
Menschen, die noch nie Beschwerden oder 

Probleme irgendeiner Art mit dem Rücken hat-

ten, sind in der heutigen Zeit eine Ausnahme! 

Studien zufolge verfügen rund 80-90 % aller 

Erwachsenen über persönliche Erfahrungen mit 

Rückenschmerzen. Zunehmend sind auch Kin-

der und Jugendliche davon betroffen.

Wo man früher – oft erfolglos - versucht hat, 

dieser Krankheit mit Spritzen, Operationen und 

Schonungsempfehlungen entgegen zu wirken, 

weiß man heute: Eine kräftige wirbelsäulensta-

bilisierende Muskulatur und eine gute Wirbel-

säulenbeweglichkeit sind die besten Vorausset-

zungen für einen gesunden Rücken. Körperliche 

Aktivität bildet daher einen wesentlichen Stand-

pfeiler in modernen Therapiekonzepten.

Dass sich gerade der Klettersport besonders 

gut für den Einsatz in der Therapie von Rücken-

schmerzen eignet, wird durch die Effekte des 

Kletterns verdeutlicht: Es führt nicht nur zu einer 

Stärkung der Rückenmuskulatur und einer Ver-

besserung der Gesamtmobilität der Wirbelsäu-

le, auch Gleichgewichts- und Wahrnehmungsfä-

higkeit, die bei Rückenschmerzpatienten häufig 

schwach ausgeprägt sind, werden gefördert. Da 

mit Klettern einer unterschiedlichen Ausprägung 

der Muskelkraft von linker und rechter Körper-

hälfte entgegen gewirkt werden kann, ergibt sich 

hier ein weiterer Nutzen, denn die Ursache für 

Rückenschmerzen liegt oft in einem derartigen 

muskulären Ungleichgewicht. 

Physiotherapie
Die Auswirkungen des Kletterns auf sämt-

liche aus physiotherapeutischer Sicht wich-

tigen Bereiche wie z. B. Motorik, Kraft, Koor-

dination… (siehe Tabelle), veranschaulichen 

die Vorteile der Integration von Klettern in die 

Physiotherapie. Nach Bänder- und Gelenksver-

letzungen, bei Haltungsschäden, aber auch im 

rehabilitativen Bereich nach Schlaganfällen oder 

anderen Störungen der Bewegungskoordinati-

on wird therapeutisches Klettern heute bereits 

eingesetzt.

Entwöhnungsbehandlung Drogenabhängiger
Nicht nur die ausgeprägte Förderung von sozi-

alen Fähigkeiten wie Kooperation, Übernahme 

von Verantwortung und Vertrauensbildung, die 

bei Drogenabhängigen oft ein Defizit darstellen, 

sprechen für die Berücksichtigung von Klettern 

in dieser Behandlung: 

• Die subjektive Angst abzustürzen, welche 

objektiv nie vorhanden sein darf (mit Dro-

genabhängigen wird prinzipiell nur Top-Rope 

geklettert), führt jeden Teilnehmer dazu, sich 

mit sich selbst, seiner Angst und Persönlich-

keitsstruktur auseinander zu setzen. 

• Will man eine Kletterroute bezwingen, muss 

man sich dem „harten“ Fels anpassen. Dies 

stellt eine hohe Anforderung an den abhän-

gigen Patienten dar, der meist gerne sei-

ne Umwelt und nicht sich selbst verändern 

möchte.

• Beim Klettern ist der momentane Bewe-

gungsablauf für das Weiterkommen von zen-

traler Bedeutung und erfordert eine Fokussie-

rung der Konzentration auf den Augenblick. 

Dennoch muss der Überblick für das Ganze 

bewahrt werden. Diese Unabdingbarkeit lässt 

sich gut auf den Verlauf einer Therapie über-

tragen: „Lebe im Hier und Jetzt und verliere 

nicht das Ziel aus den Augen.“

• Auch wenn das Klettern oft mühsam und 

anstrengend erscheint, wird der Mensch durch 

das Erreichen des Gipfels bzw. das Durchstei-

gen einer Route, mit dem Gefühl einer großen 

Befriedigung entschädigt. Patienten beschrei-

ben dies oft als „Kick“, den sie sonst nur unter 

Drogeneinfluss erleben. 

Klettern mit behinderten Menschen
• Integration

 Für die Integration von Menschen mit Behin-

derung bietet Klettern eine Vielzahl von 

Gebieten, in denen sie erfahren können, dass 

trotz Unterschieden gemeinsames Handeln 

möglich ist. Bemerkenswert ist, dass durch die 

Übernahme von Verantwortung (besonders 

in der Rolle des Sichernden) und das dabei 

entstehende selbständige Handeln die Abhän-

gigkeit, die für Behinderte charakteristisch ist, 

durchbrochen werden kann. Der Mensch mit 

Behinderung erlebt sich in dieser Rolle nicht 

als abhängig. Ganz im Gegenteil: Das Leben 

des Kletterers ist von ihm abhängig. Da sich 

auch für den Menschen ohne Behinderung ein 

neues Lernfeld eröffnet (er muss lernen, sein 

Vertrauen dem eigentlich „Schwächeren“ zu 

schenken), findet soziales Lernen auf beiden 

Seiten statt. 

• Störungen im Bereich der Wahrnehmung

 Wir alle können uns nur deshalb bewegen, 

weil unser Körper mit vielen verschiedenen 

Fühlern (Rezeptoren) ausgestattet ist. Durch 

sie werden Informationen über jede Bewe-

gung, die wir ausführen, wahrgenommen 

und an unser Gehirn weiter geleitet. Das 

Gehirn analysiert diese Informationen und 

BIRGIT KoHL

Alter: 25 Jahre
Familienstand: noch nicht unter 
der Haubn ... trotzdem glücklich!
Job: bis jetzt: Studentin und alles 
Mögliche; seit kurzem: zuständig 
für Sportklettern im Alpenverein
Hobbies: Klettern, normalerweise 
(diesen Winter dank dem „super 
Schnee" leider weniger) Ski und 
Snowboard (+ am liebsten Touren), Lesen, 
Mountainbiken, Reisen, Surfen …

KoNTAKT
birgit.kohl@alpenverein.at

DIE AUTORIN

Eine umfangreiche Literaturliste findet sich unter :
www.franticwall.de

LITERATUR TIPP
… für alle, die sich in diesem Bereich  
aus-/weiterbilden möchten

dEm KöRpER fLüGEL GEBEN
Klettern und seine Möglichkeiten der  
intensiven Körpererfahrung
www.spot-seminare.at

INTEGRATIvES THERApEUTISCHES KLETTERN  
NACH SCHARLER (ITK)
www.bk-waldenburg.de

THERApEUTISCHES KLETTERN Im RAHmEN  
dER mEdIZINISCHEN TRAININGSTHERApIE
Klettern und Triggern – Untersuchung, Behandlung und 
Rekonditionierung der Schultermuskulatur
www.fortbildungsakademie.at

THERApEUTISCHES KLETTERN UNd  
fUNKTIoNELLE BEWEGUNGSLEHRE 
www.marcus-klinik.de

KLETTERN ALS THERApIE 
www.isi-vorarlberg.at/fortbildungen
www.pfiffikus.or.at

INSTITUT füR THERApEUTISCHES KLETTERN
www.therapieklettern.com, www.franticwall.de

AUSBILDUNGSTIPPS

vIELSEITIG. Therapeutisches Klettern kann erstaunlich universell eingesetzt werden.

fRüH üBT SICH. Kleiner "Klettermaxi".
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Good Practice
Ortsgruppe Gleisdorf

Regelmäßige Aktivitäten: 
Klettergruppe von etwa 30 Jugendlichen ab 

etwa 14 Jahre, Heimstunden

Unregelmäßige Aktivitäten: 
mehrtägige Veranstaltungen wie Klettercamps, 

Sommerlager, Survival Camp, Integrationscamp, 

Baden und Klettern in Kroatien; Klettersteige, 

kleine Wanderungen und Landschaftsreinigung.

Good Practice:  
vereinsübergreifende Projekte

Seit meinem Einstieg in die Vereinsarbeit war 

es mir immer ein Anliegen, mit anderen Verei-

nen zusammenzuarbeiten. Ich finde, dass eine 

konstruktive Zusammenarbeit für alle Betei-

ligten nur von Vorteil sein kann. Durch eine 

gemeinsame Nutzung von bestehenden Struk-

turen, sowohl personeller als auch materieller, 

werden gemeinsame Projekte umsetzbar, die 

für einen allein nicht realisierbar wären. 

Weiters ergibt sich auch eine größere Band-

breite der Aktivitäten bei den Veranstaltungen. 

Fachkräfte aus unterschiedlichen sportlichen, 

kulturellen und erlebnispädagogischen Berei-

chen ermöglichen eine große Programmviel-

falt bei allen Aktivitäten. Und: Seit unserer Teil-

nahme am Energie-Erlebnis-Camp finden sich 

bei allen Aktivitäten zahlreiche freiwillige Mit-

arbeiter.

Konkretes Erfolgsprojekt:  
EnergieErlebnisCamp

WAS MAN DAZU BRAUCHT:
 die Idee

 einen Termin

 ein konkretes Thema

 Platz für 120 Leute samt Zelten: 

 Hier war das der Platz ums Wellenbad

 ein Konzeptteam

 ein Betreuerteam (inkl. Koch)

 das Programm 

 die Finanzierung: Ansuchen, Abrechnungen, 

Fördergeber

 Öffentlichkeitsarbeit

 und daraus entstehend viel, viel Organisation!

DIE IDEE:
Herber t Hüttner von den Kinder freun-

den hatte die Idee für ein Sommercamp 

im Gelände des Wellenbads in Gleisdor f. 

Jugendliche Helfer waren bei den Kinder-

freunden genug vorhanden. Um das Camp 

auf eine größere Basis zu stellen, versuchte 

er bei anderen in der Jugendarbeit tätigen 

Vereinen Par tner zu f inden. Beim ersten 

Meeting waren zahlreiche Vereine zur Mit-

arbeit am Camp bereit. Um keinen der teil-

nehmenden Vereine f inanziell zu belasten, 

wurde die Kinder- und Jugend-Aktionsgrup-

pe Gleisdorf gegründet. Das Projekt wurde 

dem Bürgermeister Christoph Stark vorge-

stellt . Er versicher te uns sofor t seine volle 

Unterstützung. Bei einem Treffen der Bür-

germeister der Gemeinde, die dem regio-

nalen Energieverband REV angehören, prä-

sentier te er das Projekt. Alle 18 Gemeinden 

waren bereit, die Aktion f inanziell zu unter-

stützen !

Durch die Mithilfe zahlreicher ehrenamt-

licher Helfer sowie durch die Unterstützung 

der Gemeinden und eine Förderung des 

Landesjugendreferats wurde es möglich, die 

Kosten für die Teilnehmer niedrig zu hal-

ten. Das ermöglicht auch f inanziell schlech-

ter gestellten Familien, ihre Kinder am Camp 

teilnehmen zu lassen. Beim ersten Camp im 

Jahr 2000 konnten 67 Kinder drei erlebnis-

reiche Tage mit uns verbringen.

Das Camp wird bekannt

Der große Erfolg des ersten Camps ermuti-

gte uns, diese Veranstaltung auch in den fol-

genden Jahren zu organisieren. Die Teilneh-

merzahl bewegt sich mittlerweile zwischen 

100 und 120 Kindern von 9 bis 12 Jahren. 

Da es uns ein besonderes Anliegen ist , 

Jugendliche zu einer sinnvollen Freizeitge-

staltung zu animieren, bemühen wir uns, sie 

bei Organisation und Abwicklung mit einzu-

beziehen. Wir dürfen bei den Camps jeweils 

etwa 20 jugendliche MitarbeiterInnen begrü-

ßen und sind jedes Jahr überrascht, wie viele 

Jugendliche bereit sind, ehrenamtlich einen 

Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Unter 

den jugendlichen Helfern sind auch viele 

ehemalige Teilnehmer.

Präsenz in den Medien

Die Präsenz in den Medien ist aus mehreren Per-

spektiven wichtig: einerseits für die öffentliche 

Wirkung und Wahrnehmung, andererseits, um 

natürlich noch mehr Partner hinzu zu bekom-

men bzw. die bestehenden zu präsentieren, und 

drittens, weil es für die TeilnehmerInnen natürlich 

auch etwas Besonderes ist.

In den lokalen Zeitungen wird regelmäßig über die 

Camps berichtet. In den letzten Jahren war jeweils 

ein längerer Beitrag in der „Kleinen Zeitung“ und 

zweimal wurde das Camp auch im ORF bei der 

Sendung „Steiermark heute“ kurz vorgestellt.

Die Vorbereitungen –  
vom Thema und Ansuchen

Die ersten Camp-Besprechungen finden bereits 

in den Wintermonaten statt. Zuerst überlegen 

wir, welches Thema beim nächsten Camp im Vor-

dergrund stehen soll. Ideen werden gesammelt 

und es wird ein ungefähres Programm erstellt. 

Es ist immer wieder eine Herausforderung, einen 

passenden Titel für die Camps zu finden. Der 

nächste Schritt ist die Erstellung einer Projektbe-

schreibung für die Ansuchen bei den Gemeinden 

bzw. dem Landesjugendreferat.

Nun gilt es Informationen zum ausgesuchten The-

ma einzuholen. Die Stadtbücherei wird geplün-

dert. Es werden Stunden im Internet verbracht. 

Bastelvorschläge werden ausprobiert. Bei der 

nächsten Besprechung kommt jeder mit sei-

nen Vorschlägen, die dann auf Realisierbarkeit 

geprüft werden: Was ist im Gelände des Wel-

lenbads machbar? Wie viel Geld dürfen wir aus-

geben? Was wird an Bastelmaterial benötigt? Eini-

ge Sitzungen später sind alle Programmpunkte für 

das nächste Camp fixiert. Bei der Gestaltung des 

Camp-Ablaufs wird genügend Freiraum für spon-

tane Aktivitäten und Badestunden eingeplant.

Camp 2006  
„Mythos Mittelalter“

Erstmals durften wir bei diesem Camp eine Inte-

grationsgruppe begrüßen. Zum Thema Mittelalter 

konnten wir „Tamino, den Gaukler“ gewinnen, der 

gleich die Begrüßungs- und Kennenlernspiele mit 

Dudelsack- und Flötenmusik begleitete. Jedes Zelt 

wurde Schritt für Schritt zu einem Hofstaat umge-

wandelt. Zuerst wurde von jedem Hofstaat ein 

Wappen gefertigt und feierlich gehisst. Am Nach-

mittag durften die Teilnehmer bei einem Schmied 

und bei einem Töpfer ihr handwerkliches Können 

demonstrieren. Nach dem Abendessen erholten 

sie sich beim großen Lagerfeuer. Die Musikgruppe 

„Quer Ummi“ unterhielt uns mit mittelalterlicher 

Musik und lustigen Großgruppen-Tänzen.

Am zweiten Tag rüsteten sich alle Teilnehmer 

fürs Turnier: Nur wer alle Prüfungen erfolgreich 

bestanden hatte, erhielt zur Belohnung einige 

Teile einer riesigen Burg. Auf einem Übersichts-

plan konnte jeder Hofstaat herausfinden, wel-

che Teile der Burgkulisse von ihm bemalt wer-

den sollten. Die Vorbereitungen für das große 

Abschlussfest liefen auf vollen Touren. Es wurde 

eifrig gemalt und gebastelt. Theaterstücke wur-

den einstudiert. Am Abend wanderten wir zur 

Europa-Hauptschule. Dort unterhielt uns Tami-

no, der Gaukler, mit tollen Kunststücken. Bei den 

Theateraufführungen durften einige von uns auch 

mitmachen.Dauerregen am Freitag veranlass-

te uns, mit dem gesamten Camp in die Europa-

Hauptschule zu übersiedeln. Neben zahlreichen 

sportlichen Aktivitäten wurden die letzten Vor-

bereitungen für das große Abschlussfest getroffen. 

König Herbert hatte all seine kleinen Königreiche 

aufgerufen, ihm zu helfen eine riesige Burg zu bau-

en. Der feierliche Einzug der Königreiche wurde 

von Tamino begleitet. Jeder Hofstaat brachte eini-

ge Bausteine und so wuchs nach und nach eine rie-

sige Burgkulisse. Zum Dank an seine Verbündeten 

lud er alle zu einem rauschenden Fest.

MITWIRKENDE VEREINE: 
Alpenvereinsjugend, Eltern Kind Zentrum, Euro-

pajugend, Katholische Jugend, Kinderfreunde, 

Freiwillige Feuerwehr, Österreichische Rettungs-

hundebrigade, Österreichisches Rotes Kreuz – 

Jugend Gleisdorf, Musikgruppe „Quer Ummi“.

KURT HöfLER

Geb. 29.09.1962; 
Beruf: Stahlbauschlosser; 
seit 2002 Gemeindebediens-
teter; Hobbys: Jugendarbeit, 
Faulenzen, Klettern; beim AV 
seit 1977; seit 1991 im Vor-
stand; Jugendleiter-Ausbil-
dung 1992; Jugend-Teamlei-
ter seit 1994; Lieblingsessen: 
Gulasch; Lieblingsgetränk: Bier; Familienstand: ledig; beson-
dere Kennzeichen: immer unrasiert; Spruch: Wer über die 
heutige Jugend mault, hat ein schlechtes Gedächtnis.
 

Wo BIST dU ZULETZT HINAUf GEKLETTERT?
Auf den Traktor, auf das Stadiondach Fußball 
holen und zum Jugend- und Familienstützpunkt 
Wittgruberhof mit 37 Teilnehmern.

KoNTAKT
stadion@gleisdorf.at
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mEdIEN-ARBEIT BEIm INTEGRATIoNSCAmp
06.-11.08.2007, Faak am See

Die Sektion Gleisdorf sucht einen Interessenten für die Öffent-
lichkeitsarbeit bei einem Integrationscamp. Das Projekt „Fels-
spalte“ ist eine Kooperation des Teams der Alpenvereinsjugend 
Gleisdorf, mit dem Verein „Christina lebt“ (Verein für Freizeit-
begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung).Mit dem Pro-
jekt wollen wir nicht nur steile Wände hochklettern, sondern 
auch Schluchten der Ängste, Unbeholfenheiten und Vorurteile 
im Umgang mit Jugendlichen mit Behinderung überwinden.
Nähere Infos unter: www.spot-praktikum.at/Freizeitarbeit

Termin 2008:
8.–10.2.2008, Windischgarsten
www.spot-seminare.at 

SPOT PRAKTIKUM

pURE ACTIoN. Sogar mit Pferdchen.
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AUSBROBIERT

MAMMUT 
AJUNGILAK TUNDRA JUNIOR

Außen- und Innenmaterial: balance TX

Füllung: MTI 9 

Gewicht: 1.200 g. 

Körpergröße: bis 150 cm 

Preis: EUR 64,90

www.mammut.ch 

Der Schlafsack hat ein cooles Design, wie für 

Große. Besonders gut gefallen haben mir die 

fl uoreszierenden Ringe an den Kordeln, die das 

nächtliche Gewurstel erleichtern, genauso die 

gummierten Verlängerungen an den Zippern. 

Der seitliche Reißverschluss reicht bis zum 

Fußende und ist auch von unten her zu öff-

nen, wenn’s einmal etwas zu warm wird. Zwei 

Kordeln ermöglichen eine optimale Einstellung 

der Kapuze, sowie den Abschluss zum Hals hin. 

Wobei es für mich fraglich ist, ob diese für klei-

ne Kinderhände sinnvoll sind oder eher kom-

pliziert. Leider ist das Material etwas grob, was 

besonders beim Innenfutter auffällt. Für kleines 

Packmaß dient ein super Kompressionssack, der 

noch dazu feuchtigkeitsabweisend ist.
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VAUDE DREAMER

Außenmaterial: Nylon

Innenstoff: weiche Polyesterbaumwolle

Temperaturbereich: +4 (Comfort)

bis –17 Grad Celsius (Extrem)

Füllung: Sensofi ll

Körpergröße: bis 150 cm bzw. 170 cm

Gewicht: 1.250 g bzw. 1.450 g

Preis: EUR 60,00 bzw. EUR 68,00

www.vaude.de 

Blauer Schlafsack mit aufwändigem Design, den 

es in zwei verschiedenen Größen gibt. einmal 

bis Körpergröße 150 cm (Maß: 160 cm) und 

einmal bis 170 cm (Maß: 190 cm). Besonders 

an seinem Innenleben ist der Wärmekragen, 

der bei niederen Temperaturen schön warm 

abschließt. Das Innenfutter aus Baumwolle ver-

leiht ein richtiges Bettgefühl, jedoch merkt man 

das auch im Packmaß. Auch hier reicht der seit-

liche Reißverschluss bis ans Fußende und kann 

von dort auch geöffnet werden. Die Zipper sind 

durch gummierte Schlaufen verlängert, sodass 

man sie auch im Dunkeln leicht fi nden kann.

Der zweite Nachteil neben dem großen Pack-

maß ist, dass er recht schmal geschnitten ist. 

Alles in allem ist dieses Modell – gerade der 

größere – mehr als nur ein Ein-Saison-Kinder-

schlafsack, sondern ähnelt eher einem guten 

Erwachsenenmodell.
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CARINTHIA DREAMHIKER

Außenmaterial: Pertex-Gewebe

Innenstoff: Pertex-Gewebe

Füllung: G-Loft-Kunstfaserfüllung

Temperaturbereich: -5 (Comfort) 

-15 Grad Celsius (Extrem)

Körpergröße: bis 140 cm
Gewicht: 1.300 g

Preis: EUR 99,90

www.carinthia-bags.com 

Ein sehr schlichter Schlafsack, der genau dadurch 

überzeugt. Nur eine Kordel an der Kapuze ermög-

licht einfaches Handling und trotzdem einen guten 

Abschluss. Angenehm fällt das Innenmaterial auf, 

das sich fast seidig anfühlt. Einzig negativ ist der seit-

liche Reißverschluss, der sich nur bis ca. zur Hälfte 

des Sacks öffnen lässt. Auch hier sorgt ein funktio-

neller Kompressionssack für optimales Packmaß.

SALEWA SIGMA JUNIOR M 

Außenmaterial: Powertex

Füllung: Powerfi ll supreme 

Gewicht: 1.140 g 

Tempereaturbereich: +16 (Comfort)

 bis -3 Grad Celsius (Extrem)

Körpergröße: bis 150 cm 

Preis: EUR 49,95 

www.salewa.at 
 
Ein kostengünstiges Modell und für die eher 

warmen Tage ist dieses Modell. Ausgestattet 

ist es mit einem anatomisch geformten Kopfteil 

mit Kältewulst und verdeckt laufenden Schnür-

zügen, versetzter Interlock-Reißverschluss-

Abdeckleiste bis ganz unten, Schubfach für den 

Kofppolster, Wärmekragen,  der sich angenehm 

um den Hals legt, Innentasche für Krimskrams, 

Kompressionspacksack und Netz, mit geliefer-

ter Aufbewahrungspacksack.

Schlafsäcke für die Kleinsten haben wir uns diesmal zum Thema gemacht, weil gerade die, denen immer am kältesten ist, meist mit 
den qualitativ schlechtesten Schlafsäcken zu einwöchigen Camps erscheinen. Und dann gibt’s noch „quer durch den Gemüsegarten“ –
Produktvorstellungen von Fahrradhandschuhen bis Sonnenbrillen. Was man halt so braucht im Sommer :)

Schlafsäcke für die Kleinsten

VAUDE RUCKSACK PUCK 10

Volumen: 10 l

Gewicht: 560 g

www.vaude.com 

Mit diesem Rucksack hat sich VAUDE was wirk-

lich Lässiges einfallen lassen: blau mit Meeres-

motiven. Im Rucksack drinnen folgt eine Über-

raschung auf die nächste. Zum ersten eine 

Lupe für Outdoorexpeditionen – unersetzlich 

für Schneekristall- und Käferuntersuchungen, 

dann eine herrlich weiche, zusammenfaltbare 

Unterlage zum Draufsitzen und – last but not 

least – fi nden wir noch eine Tasche mit Reißver-

schluss, in der ein gelber Regenschutz versteckt 

ist. Dann hat er noch einen extrastarken, was-

serdichten Boden und groß genug für Ersatz-

kleidung ist er auch. 
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CHIBASPORTHANDSCHUHE
KINDERFAHRRADHANDSCHUHE 
LISSERT KIDS
Waschbar bei 30 °C 

Preis: EUR 8,90

www.chiba.com 
Material und FeaturesAir Vent- Bie-
nenwaben-3D-Gewebe mit Luftkanä-
len zur optimalen Belüftung der Innen-
hand, Sportgrip.

Eigentlich sind es ja Fahrradhandschuhe, aber 

sie sind fast zu schade, um sie nur dafür zu ver-

wenden. Die draufgeprägte rote Echse machen 

sie zu einem wirklich coolen Teil. Der gefütterte 

Handballen fühlt sich gut an und dämpft die Stö-

ße, wenn man mit dem Rad mal im Gelände 

unterwegs ist. Bei heißem Wetter hat man nicht 

so schwitzige Hände, weil die Schweißtropfen 

aufgesaugt werden. 

SONNENBRILLE VON CEBE

Protection instinct Cebe 200, 

Modell Depose

Preis: EUR 49,00

www.cebe.com 

Die Sonnenbrille von Cebe passt perfekt. Sie 

schmiegt sich direkt um den Kopf. Ihre Leich-

tigkeit und ihr fetziges Design sind nicht mehr 

zu toppen. Sie lässt seitlich fast keine Sonnen-

strahlen durch und schaut einfach echt stark aus 

Mit ihrer praktischen Box ist sie in jeder Tasche 

schnell und sicher verstaut. 

STIRNLAMPE VON 
PRIMUS PRIMLITE DAILY

Gewicht: 49 g (ohne Batterien)

Lebensdauer: bis zu 100.000 Stunden 

(= knapp 11,5 Jahre!) 

Preis: EUR 24,95 

www.primus.se 

Die Stirnlampe von Primus hat ein geringes 

Gewicht und braucht nur drei Batterien, die 

sich ganz leicht installieren lassen. Sie ist für 

jede Kopfgröße verwendbar und macht ein 

echt starkes Licht. Wer den Weg damit nicht 

fi ndet, ist selber Schuld. Außerdem gibt es ein 

Aufbewahrungstäschchen, in das man die ein-

geschaltete Lampe legen kann, um z.B. im Zelt 

ein angenehmes Licht zu erhalten – und das ist 

irre gemütlich.  
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EVENTS

www.spotseminare.at 

DAS ALPINE UND PÄDAGOGISCHE 
BILDUNGSPROGRAMM 

DER ALPENVEREINSJUGEND

dEm KöRpER fLüGEL GEBEN
Klettern und seine Möglichkeiten der intensiven
Körpererfahrung
07.-10. Juni, 07 Losenstein (OÖ)

SoUNd of NATURE
Aus Naturmaterialien kreative Musikinstrumente 
selbst anfertigen
07.-10. Juni 07, St. Martin (SBG)

BIWAK UNd GELÄNdESpIEL
Erlebnisorientierte Methoden für die Begleitung von Gruppen
07.-10. Juni 07, Steinach am Brenner (T)

NATURSpoRT INTEGRATIv
Integration von behinderten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in erlebnisorientierte Freizeitangebote
07.-10. Juni 07, Weißbach (SBG)

TECHNISCHER BASISKURS – RopES CoURSE TRAINER
Einführungskurs in die Handhabung von Seil 
und Sicherungsgeräten
07.-09. September 07, Windischgarsten (OÖ)

WALd ERLEBNIS
Mit kindlicher Begeisterung den 
"natürlichen" Lebensraum entdecken
07.-09. September 07, Windischgarsten (OÖ)

RITUALE IN dER NATUR II
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Handlungsgestalten
20.-23. September 07, Obernberg am Brenner (T)

NATURERfAHRUNG UNd LANd-ART
Erlebnisorientierte Methoden für die Begleitung von Gruppen
28.-30. September 07, Windischgarsten (OÖ)
 

füR dIE jUGENdLEITERAUSBILdUNG BZW. 
LEHRGANG ALpINpÄdAGoGIK 

KAjAK
13.-17. Juni 07, Weißbach (SBG)

GLETSCHER
08.-13. Juli 07, Ötztaler Alpen (T)
26.-31. August 07, Glocknergruppe (K)

KLETTERN
14.-18. Juli 07, Losenstein (OÖ)
01.-05. September 07, Weißbach (SBG)

INfoS & ANmELdUNG: 
Österreichischer Alpenverein
SPOT Seminare
Wilhelm-Greil-Straße 15
6010 Innsbruck
+43 (0) 512 / 59547-73
spot.seminare@alpenverein.at, www.spot-seminare.at

SPOT SEMINARE

SICHER UNTERWEGS KURSE

ZUSATZQUALIFIKATION 
ERLEBNISPÄDAGOGIK – 
TURNUS 07/09
Die fundierte Weiterbildung 
für PädagogInnen

Grundlagen:
Erlebnispädagogik ist in den letzten Jahrzehnten 

zu einem wichtigen Ansatz in der pädago-

gischen Arbeit geworden. Aus der Exotenrolle 

entschlüpft, gehört sie zu den innovativen Be-

standteilen moderner Pädagogik. Basierend auf 

Erfahrungen, die bis zu griechischen Philosophen 

zurück reichen, entdeckt sie das durch aktive 

Handlung geleitete Lernen wieder. Heute inte-

griert das „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ die 

Anforderungen einer modernen und verdichte-

ten sozialen Umwelt in die ethischen Grundsät-

ze eines humanen Weltbildes. Damit ist sie eine 

fl exible, moderne und zeitgemäße Pädagogik, die 

„Natur“ bewusst als Lern- und Erfahrungsraum 

nutzt. Die grundlegenden Überlegungen gelten 

der Persönlichkeitsbildung im Hinblick auf sozi-

ale, individuelle und ökologische Lernziele. 

Zielgruppe:
Die „Berufsbegleitende Zusatzqualifi kation Er-

lebnispädagogik“ wendet sich an PädagogInnen 

mit abgeschlossener pädagogischer Ausbildung 

und/oder langjähriger Erfahrung in der pädago-

gischen Arbeit mit Gruppen, die handlungsori-

entiertes Lernen in ihre Arbeit integrieren und 

sich für die Leitung von erlebnispädagogischen 

Prozessen qualifi zieren wollen.

Für die Zulassung wird vorausgesetzt, dass die 

TeilnehmerInnen 

 eine pädagogische Ausbildung abgeschlossen 

und Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen haben 

oder 

 langjährige intensive Erfahrung in der päda-

gogischen Arbeit mit Gruppen nachweisen kön-

nen, 

 eine mehrjährige Erfahrung im Bereich alpiner 

Bergwanderungen mitbringen und 

 in guter gesundheitlicher und psychischer Ver-

fassung sind. 

Bis zum Abschluss der Zusatzqualifi kation muss 

die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs nachge-

wiesen werden. Das SPOT Seminar "Erste Hilfe 

- Outdoor" wird ebenfalls anerkannt.

Zertifi kat:
Bei erfolgreicher Teilnahme an der "Berufsbeglei-

tenden Zusatzqualifi kation Erlebnispädagogik" 

erhalten die AbsolventInnen das gemeinschaft-

liche "aufZAQ-Zertifi kat" aller Landesjugendre-

ferate Österreichs und des Amtes für Jugend-

arbeit Südtirol.

Der nächste Turnus beginnt am 28.09.2007 

– Bewerbungen bitte an spot.seminare@alpen-

verein.at

Infos und Anmeldung:
Österreichischer Alpenverein, SPOT Seminare

Wilhelm-Greil-Straße 15, 6010 Innsbruck

+43 (0)512 59547-73

spot.seminare@alpenverein.at

www.spot-seminare.at

EINTRITT

FREI

MESSEGELÄNDE KLAGENFURT

Fachausstellung für 
Rehabilitation & Integration

23.-24. Mai 0723.-24. Mai 07
9.00 - 18.00 UHR

FOYER, MESSEHALLE 5

Parallel zu „Wir sind Brüder und Schwestern“

GESAMMELT

UNSERE MESSEAUFTRITTE
FRÜHJAHR BIS HERBST

RECARE - Fachausstellung für 
Rehabilitation & Integration
23.-24. Mai 2007 in Klagenfurt
www.kaerntnermessen.at 

Die Kärntner Messen, Südösterreichs größter 

Messeveranstalter, präsentieren erstmals die 

Ausstellung "ReCare"–Fachausstellung für Reha-

bilitation & Integration. Das Ziel ist Besuchern 

spezielle Produkte und Dienstleistungen zu zei-

gen. Parallel dazu sorgt die Veranstaltung "Wir 

sind Brüder & Schwestern" mit einem hoch-

wertigen Rahmenprogramm für entsprechende 

Besucher-Frequenz.

INTERPÄDAGOGICA – 
Das neueste Bild der Bildung
Do. 22. bis Sa. 24. Nov. 2007,
Messezentrum Salzburg
www.interpaedagogica.at/

2. JUGENDPADDELTREFFEN 2007 
FÜR KIDS VON 616 JAHREN
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26.-29. Juli 2007, 
auf den Flüssen der Kitzbühler Berge

Der OeAV Paddelklub Edelweiß veranstal-

tet gemeinsam mit dem LFC (Linzer Faltboot-

Club) vom 26. bis 29.07.2007 das 2. Kinder- und 

Jugendpaddel-Treffen in Oberndorf/Tirol.

An den 4 Tagen werden den Kindern und 

Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren auf 

stressfreie, spielerische Art Grundkenntnisse 

und Vertiefung der Wildwasser-Technik ver-

mittelt. Aufgeteilt in 4 Gruppen (junge Anfän-

gerInnen - AnfängerInnen - Fortgeschrittene I 

- Fortgeschrittene II) wird auf Alter und Vor-

kenntnisse Rücksicht genommen. Kursorte sind 

je nach Wasserstand die Bäche der Umgebung 

von Kitzbühel / St. Johann. 

Ort: www.niederstrasserhof.at oder im selbst-

organisierten Quartier 

Kosten: EUR 25,00 pro Kind für die Kursteil-

nahme an allen 4 Tagen

Nähere Infos und Anmeldung: 
kids@paddelklub.at FO
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Seelische Gesundheit –  
vom Problem zum Dialog

F ragen zur seelischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (aber auch 
der  Gesamtbevölkerung)  gelten  als 

Zukunftsthema der  europäischen Gesund-
heitspolitik. 

Wie so oft in der Gesundheitsdebatte stehen 

die Probleme im Vordergrund – unter dem 

Deckmantel der Gesundheit wird vornehm-

lich über Krankheit diskutiert. Dies auch des-

wegen, weil die psychischen Probleme der 

europäischen Bevölkerung massiv zunehmen: 

27 % aller EuropäerInnen in der EU 25 werden 

im Laufe ihres Lebens einmal psychisch krank; 

58.000 Menschen begehen in diesem Kultur-

raum jährlich Selbstmord – das sind mehr als 

alle Unfall-, Mord- und Aidsopfer zusammen; 

die Zahl der jugendlichen Depressionen und 

depressiven Verstimmungen ist in den letzten 

10 Jahren im großstädtischen Raum (wie z. B. 

Paris) um das Vierfache gestiegen; und jeder 2. 

Krankenstandstag in Europa ist inzwischen ein 

psychisch bedingter.

Der daraus entstehende ökonomische Druck 

ruft die GesundheitspolitikerInnen auf den Plan: 

Neben der vorrangig betrachteten Prävention 

von Erkrankungen, deren Ansatz problemori-

entiert Risikofaktoren reduzieren möchte, ist im 

Aktionsplan der EU auch die Gesundheitsförde-

rung genannt, die nicht Risikofaktoren ausschlie-

ßen, sondern Schutzfaktoren fördern möchte: 

Als zentrale Schutzfaktoren gelten Anerken-

nung und Selbstwert, Beziehungs- und Kon-

fliktfähigkeit und die Fähigkeit und Möglichkeit 

zur Entspannung.

Der Weg zu dieser Kultur, die seelische Gesund-

heit fördert, führt nur über eine Brücke: Kom-

munikation auf Augenhöhe, partnerschaftlicher 

Dialog. Kommunikation ist nicht nur der Weg 

zur Gesundheit, Kommunikation ist wesent-

licher Bedingungsfaktor von Gesundheit: Wo 

Kommunikation aussetzt (sei es auf biologischer, 

sozialer oder politischer Ebene), beginnen Krän-

kung und Krankheit. Es ist also der Dialog, der 

jene Kultur zu entwickeln hilft, die salutogen 

psychische Gesundheit fördert.

Gerade aus diesem Grund ist es unverzichtbar, 

den Fachbegriff „Zielgruppen“ aus dem Verkehr 

zu ziehen: Wer von Zielgruppen spricht, stellt 

Disbalance her, die in eine Machthierarchie zwi-

schen AkteurInnen und Aktionspersonal mün-

det. Diese Haltung macht, wie es Marianne 

Gronemeyer formuliert, Menschen vom Sub-

jekt zum Objekt und in der Folge zum Pro-

jekt. Sie widerspricht dem Grundgedanken des 

Empowerments, also der Selbstermächtigung 

diametral. Anstatt dessen ist es angebracht, in 

Zukunft von Dialoggruppen zu sprechen.

Gerald Koller

QUERDENKER

ROPES COURSE 
TRAINER AUSBILDUNG



Die Ferienwiese Weißbach ist der Jugend- und Familienzeltplatz der 
Alpenvereinsjugend in Weißbach bei Lofer, in der Nähe von Salzburg.

DAS CAMP HAT EINIGES ZU BIETEN:
• Zeltwiese für 80 Personen (kein Platz für Wohnmobile und Wohnanhänger, keine Autos am Zeltplatz), Grillplätze 
• Gebäude mit Terrasse und offenem Grill-Kamin, Aufenthaltsraum mit Kachelofen. Projektionseinrichtungen (Film, Video)
• Spiel- und Leseecke, Sanitäranlagen, Selbstversorgerküche, Geräteraum, Trockenraum 
• Sportplatz, Volleyballplatz, Spielwiese, Kletterschwammerl und Kletterblöcke 
• Verleihangebot zum Klettern, Paddeln, Raften, Mountainbiken, Zelten 
• Kleinbus mit Bootsanhänger für Transfers
• Parkplatz für PKW-Anreisende 100 m abseits vom Zeltplatz
• Versorgung: Geschäft und Gasthäuser in Weißbach (1 km Entfernung), frisches Brot und andere Lebensmittel werden je 
 den Morgen vom Kaufmann angeliefert, Milch kommt vom Biobauern und heißes Wasser zum Frühstück gibt’s kostenlos.

UMGEBUNG:
Klettermöglichkeiten, Radweg, Mountainbikerouten, mehrere Klammen und Höhlen, 
Paddel- und Raftingstrecken auf der Saalach, Badesee usw.

FERIENWIESE 

WEISSBACH

KONTAKT:
Ferienwiese Weißbach
A-5093 Weißbach bei Lofer

Tel.: +43 (0)6582 8236 
Mobil: +43 (0)664 8556432
ferienwiese@alpenverein.at 


