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Frei in den Bergen? Eine sportliche Übersicht.
Raum genießen. Umweltbaustelle hautnah miterlebt. 
Schaffen wir es Mitarbeiter zu gewinnen?
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Mein Blick schweift über die Innsbrucker 
Nordkette. Ganz oben noch glänzend weiß 

vom letzten Schneefall des Winters, weiter unten 
sticht schon das satte Grün der Wiesen hervor. Und zwi-

schen mir und dieser einladenden Bergwelt nichts als Raum – Luftraum, 
Stadtraum, Naturraum.

Raum kann alles und nichts sein. Ganz schön schwierig mit diesem fast all-
umfassenden Begriff und Thema ein Magazin zu füllen. Und das auch noch 
zum Einstand als Redakteurin in der Alpenvereinsjugend. Doch der Denk-
raum der Jugendarbeit ermöglicht Vieles - auch das. Ein Magazin voll mit 
den verschiedensten Zugängen zum Thema Raum.

Den Freiraum in den Bergen genießen viele von uns nur all zu gerne. Doch 
nicht alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Wandern, Bergsteigen, den Sonnen-
aufgang im Zelt erleben oder mit dem Mountainbike über Stock und Stein. 
Eine sportliche Übersicht zu diesem Thema liefert uns Josef Essl, selbst be-
geisterter Bergraum-Begeher (Seite 5-6).

Sich selbst entfalten, Zeit und Raum finden für Neues. Die Umweltbaustel-
len in ganz Österreich bieten jungen Leuten aus der ganzen Welt genau 
das. Was man so alles bei einem Arbeitseinsatz für die Natur erleben kann, 
erzählt euch Martina Kirnstötter. (Seite 9-10).

Raum gemeinsam nutzen. Speziell beim Klettern wird der gemeinsam ge-
nützte Raum immer mehr. Rücksicht und Toleranz für Mensch und Natur 
sind hier gefragt. Markus Schwaiger, neu im Team des Bergsport-Referats, 
hat seine Gedanken über den freien Zugang zum Klettern dargelegt (Seite 
11-12). 

Freiraum schaffen! Mitglieder des Alpenvereins haben verschiedene Mög-
lichkeiten dazu. Ein Weg führt über die Arbeit als Jugendleiter. Wie man 
motivierte und engagierte Mitarbeiter findet, zeigen wir euch anhand von 
konkreten Tipps und Tricks! (Seite 15-18).

Hanna Moser  • • •  Redakteurin
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schaffen!
freiraum

CovEr

„Wege ins Freie“ lautet die Wortmarke des 
Alpenvereins, neudeutsch nennt man das 
einen „Claim“. Dieses englische Wort wiede-
rum bedeutet sowas wie „Anspruch“. Man-
che kennen es vielleicht aus Jack Londons 
Goldgräbergeschichten: Der gold-digger 
steckt sich im Gelände einen claim ab, sei-
nen eigenen Raum für die Suche nach dem 
Goldschatz. 
Womit sich der Kreis schließt: Wir Alpenver-
einler suchen also unseren Schatz im Freien. 
Vielleicht das goldene Licht eines Sonnen-
untergangs oder silberblitzende Wellen im 
Bergsee?

Impressum
medieninhaber: Oesterreichischer Alpenverein, Olympiastraße 37, in 6020 Innsbruck,  
Telefon +43 (0)512 59547-55, Fax +43 (0)512 575528, Mail jugend@alpenverein.at
ZVr-Zahl: 989190235, redaktion: Hanna Moser, Luis Töchterle, Jürgen Einwanger, Abo- 
und Adressenverwaltung: Daniela Wimmer, 3D special: Neben dem regelmäßig erschei-
nenden Magazin gibt es Specials, die bestimmte Themen der Jugendarbeit vertieft behan-
deln. Gestaltung und produktion: Werbeagentur Alexander Ingenhaeff-Beerenkamp
www.themediaexperts.at
Blattlinie: 3D ist ein Fachmagazin für Jugendarbeit. Jugendarbeit wird dabei als breites 
und vielschichtiges Thema betrachtet - offene, verbandliche Arbeit, jugendbezogenen 
Themen und Jugendliche selbst  finden Berücksichtigung. 3D ist überparteilich und kon-
fessionell nicht gebunden. Fotos: Fotos ohne Bezeichnung stammen aus dem Archiv, 
Gendergerechte Formulierung: 3D überlässt es den Autoren, ob sie für LeserInnen, Le-
ser- oder -innen oder Leser bzw. Leserinnen schreiben. Gemeint sind beide Geschlechter.

Gefördert vom

Titelfoto: Luis Töchlerle



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

///
 C

o
n

tE
n

t

4

11 KlEttErn. 
Freier Zugang zu den geliebten Felsen.09SavE thE almS.

Eine Umweltbauststelle hautnah.

07mit KartE UnD KompaSS. 
orientierung im Überblick.

BErgraUm.
Freiheit mit grenzen? 05

raUm. 
Bergraum erleben  - was ist erlaubt, was nicht?  5-6

oriEntiErUng. 
Ein kurzer Überblick über den Weitblick.  7-8

/// thEma

DroBEn.
Eine Reportage zu den Umweltbaustellen. 10-11

/// DraUSSEn

rEZEnSionEn.
Bücher, Bücher und Beipackzettel. 24-25

/// gESammElt

DamEn ahoi.
Orientierung hallo. 26-27

/// aUSproBiErt

Bergreisen und SPOT Seminare. 28-29

/// EvEntS

ZUgang.
Über den Weg zu den Kletterfelsen. 12-13

/// gElEBt

yvonnE.
Eine Absolventin des Lehrgangs Alpinpädagogik packt aus. ;-) 9

/// naChgEFragt

Do’S anD Don’tS.
Mitarbeiter für die Alpenvereinsjugend finden. 15-18

KinDErKlEttErn. 
Ein positives Beispiel aus Gmunden. 19

/// BESt praCtiCE

mEntal hEalth.
Eine Reflexion für die Jugendarbeit. 20-21

/// gESUnDhEit

BEwEgUng.
Fachinterview zur neuen Studie des 
Instituts für Jugendforschung. 22-23

/// ForSChUng

Karin. 
Neu im Team der Bundesleitung. 14

top 1 aKtion.
Wir brauchen euch! 14

/// BUnDEStEam

raUm in 3D. 
Von Roland Kals 30

/// qUErDEnKEr



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 5

///
 t

h
Em

aDer Alpenbogen gehört unbestritten zu den wohl attraktivs-
ten Landschaften unseres Planeten. Dies mag mit Sicherheit 
auch ein Grund dafür sein, dass Jahr für Jahr Millionen von 

Freizeitsuchenden die Berggebiete aufsuchen und ihrem sportlichen 
Vergnügen in den unterschiedlichsten Ausprägungen nachgehen und 
dabei nicht selten ein Gefühl der Freiheit erleben. Diese Annahme ist 
durchaus berechtigt, wurden doch zu Beginn des letzten Jahrhunderts 
Gesetze geschaffen, die eine weitgehende Bewegungsfreiheit zulassen. 
Doch mit dem zunehmenden touristischen Angebot in den 1970er- und 
1980er-Jahren, gepaart mit sozioökonomischen Gründen wie Wohl-
standssteigerung, wachsende Mobilität, verkürzte Arbeitszeit und die 
Ausweitung der Freizeit wurde u.a. das Phänomen „Massentourismus“ 
ausgelöst. Die Steigerungsraten an Freizeitangeboten und den damit 
verbundenen Freizeitsuchenden nahm stetig zu. Überschneidungen 
mit anderen Naturnutzern waren vorprogrammiert, was schließlich zur 
Folge hatte, dass bundesweite Gesetze ihren Fokus auch auf eine gere-
gelte Freizeitnutzung ausrichteten. Dies ist umso verständlicher, wenn 
man Österreich aus der Vogelperspektive betrachtet. Großflächige 
Wildnisgebiete wird man in Österreich nur sehr selten finden. Vielmehr 
besteht dieses Alpenland aus einem Fleckerlteppich mit unterschied-
lichsten Landschaftstypen. Daher sollte man sich bei jeder Aktivität in 
den Berggebieten darüber klar sein, dass neben der Freizeitnutzung ins-
besondere die Land-, Forst- und Jagdwirtschaft wesentliche Nutzungs-
formen sind. 

Nicht vergessen darf man dabei auch den Naturschutz sowie das Grund-
eigentum, das in Österreich eine wichtige Säule ist. Dieses breitgefä-
cherte Nutzungsspektrum verlangt naturgemäß nach einer bestimmten 
(rechtlichen) Ordnung, um nebeneinander seinen unterschiedlichen 
Bedürfnissen konfliktfrei nachgehen zu können. Dies erfordert von al-
len Akteuren und insbesondere auch von den Freizeitsuchenden etwas 
Rücksicht und Verständnis. Doch bei der Ausübung vieler Freizeitaktivi-
täten denken zumeist nur die Wenigsten an bestehende Gesetze, Rege-

lungen oder auch an die unterschiedlichen Nutzungsformen, die häufig 
auf engstem Raum stattfinden. 

Immer mehr Menschen suchen heute zum stressigen Alltag einen sport-
lichen Ausgleich, was zu begrüßen ist, aber durch die zunehmende Mas-
sierung mitunter zu Nutzungsüberschneidungen und schließlich zu Kon-
flikten führen kann. Besonders problematisch ist mittlerweile die Fülle an 
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten, die sich wie ein Adernetz über unse-
re Landschaften - von den Tälern bis in die höchsten Gipfelregionen - le-
gen. Ob Lufträume, reißende Gebirgsbäche und Flüsse, tiefe Schluchten, 
Hochgebirgslandschaften oder Felswände, es gibt heute beinahe keine 
Taburäume mehr, die sich der sportlichen Nutzung entziehen können. 

Doch keine Angst, die bestehenden Gesetze sind durchaus im Sinne der 
Freizeitsportler ausgerichtet. Es geht schließlich darum, dass bei einem 
massierten Auftreten ein konfliktfreies Nebeneinander möglich und 
Rückzugsräume für unsere Wildtiere gegeben sind. Um einen kleinen 
Überblick zu verschaffen, sollen im Folgenden einige gesetzliche Rege-
lungen für häufig ausgeübte Freizeitaktivitäten erläutert werden.

WanDern unD Bergsteigen 
in Österreichs Bergen
Wegefreiheit im Wald
Seit 1975 regelt das Österreichische Forstgesetz bundesweit die 
Wegefreiheit in unseren Waldgebieten. Darunter ist auch das Klet-
tern zu verstehen, jedoch nur mit einfachen Sicherungsmitteln. 

Wegefreiheit im alpinen Ödland
In Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark ist die We-
gefreiheit im alpinen Ödland seit den 1920er-Jahren und seit 1969 in 
Vorarlberg gesetzlich geregelt. In Tirol und Niederösterreich fehlt diese 
Regelung und wird deshalb nach dem Gewohnheitsrecht behandelt.

Josef Essl

realität mit Abstrichen

Die 
freiheit 
in Den 
Bergen
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Zelten unD BiWakieren
Zelten und Lagern im Waldbereich
Der Waldbereich in Österreich gilt für das Zelten als Tabuzone. 
Nach dem Österreichischen  Forstgesetz aus dem Jahre 1975 darf 
das Lagern und Zelten nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Grundeigentümers erfolgen.

Zelten in Tirol, salzburg, Kärnten, Burgenland und Niederösterreich 
Seit 2001 hält das Tiroler Campinggesetz fest, dass das Zelten au-
ßerhalb ausgewiesener Campingplätze gänzlich untersagt ist. Auch 
in Kärnten ist das Zelten in der freien Landschaft nicht erlaubt. In 
Salzburg bedarf es für das Zelten einer naturschutzrechtlichen Ge-
nehmigung. Nach dem Niederösterreichischen Naturschutzgesetz 
2000 ist außerhalb des Ortsbereiches das Zelten untersagt. 

Zelten in Oberösterreich, der steiermark, Vorarlberg und im 
Burgenland
In Oberösterreich, der Steiermark und in Vorarlberg ist in den alpinen 
Regionen (Ödland) das Zelten durchaus zulässig. Im Burgenland ist 
ein Zeltplatz ab einer Gruppengröße von 10 Personen zu melden.

schutzgebiete und Zelten
Schutzgebiete unterliegen zumeist strengen gesetzlichen Regelungen. 
In den Nationalparken besteht in der Bewahrungs- und in der Naturzo-
ne ein durchgehendes Zeltverbot. Auch für Sonderschutz-, Naturschutz- 
und Landschaftsschutzgebiete gelten ähnlich strenge Regelungen. Für 
konkrete Auskünfte sollte man sich an die zuständigen Naturschutzab-
teilungen in den jeweiligen Landesregierungen wenden.

Notfallbiwak
In den Alpen verbindet man das Biwakieren zumeist mit einem Notfall, 
wo man aufgrund von Schlechtwettereinbrüchen, Dunkelheit, Verlet-
zungen usw. gezwungen ist, eine Nacht am Berg zu verbringen. Des-
halb ist das Biwakieren im alpinen Raum vom Verbot ausgenommen. 

klettern
Der Klettersport mit einfachen Sicherungsvorrichtungen unterliegt 
keinen gesetzlichen Einschränkungen. Vorsicht ist jedoch beim Er-
schließen neuer Kletterrouten geboten. Bei der Einrichtung eines 
Klettergartens auf fremdem Grundeigentum ist im Vorfeld unbe-
dingt die Erlaubnis des Grundeigentümers einzuholen.

schitouren unD schneeschuhWan-
Derungen
Für diese Sportarten gilt grundsätzlich die Wegefreiheit. Trifft man 
jedoch auf behördlich ausgewiesene Wildschutz- oder Jagdsperrge-
biete, darf man während der Sperrdauer nur mehr auf öffentlichen 
Wegen, markierten Steigen, Forststraßen und den ortsüblichen Schi-
routen durchführen.

mountainBiking
Seit Beginn der 1990er-Jahre wurden in Österreich eine Vielzahl an 
Forststraßen für Mountainbiker geöffnet. In aller Munde ist derzeit 
das Befahren von Wegen und Steigen, was nach dem Österreichi-
schen Forstgesetz jedoch untersagt ist. Die Ausnahme bilden ei-
gens ausgeschilderte Singletrails.

resümee 
Es ist erfreulich, dass immer mehr Menschen ihre Freizeit und Er-
holung in einer intakten Natur suchen. Andererseits sollte bei der 
Ausübung der einzelnen Bergsportarten bedacht werden, dass 
man aufgrund unserer Kleinräumigkeit nie alleine ist, sondern den 
Naturraum mit anderen Naturnutzern und den Wildtieren teilen 
muss. Für jede(n) einzelne(n) FreizeitnutzerIn sollten deshalb Ver-
antwortung, Rücksichtnahme, Verständnis, Sensibilität und manch-
mal auch Zurückhaltung oder sogar Verzicht stete Begleiter sein.

Die wachsenden Zahlen an SchitourengeherInnen erfordern in unseren Bergen immer öfter Besucherlenkungsprojekte.



raum ist in der menschlichen er-
fahrung durch die drei Dimen-
sionen Höhe, Breite und Tiefe 
bestimmt. raum ermöglicht 
allen materiellen Objekten 
eine Ausdehnung. Frei-
raum ermöglicht uns Be-
wegung - auch im alpinen 
Gelände. Orientierung hilft uns, dass wir 
uns dabei nicht verlaufen oder in gefähr-
liche situationen geraten.
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Grundsätzlich muss man feststellen, dass man in vielen Fällen gänzlich 
ohne Karte  auskommt. Man geht auf einen Berg und gewinnt bei jedem 
Schritt einen Eindruck der Umgebung. Die aufmerksame Wahrnehmung 
der Umwelt ist dabei sicher einer der wichtigsten Aspekte der Orientie-
rung. Nicht zuletzt verhilft uns diese „laufende Orientierung“ auch dazu, 
dass wir ohne Hilfsmittel wieder den Weg zurück finden.

An Grenzen stößt diese Art der Orientierung immer dann, wenn wir in 
völlig unbekannte Gebiete – abseits markierter Wege – vordringen, ein 
bestimmtes Ziel vor Augen haben oder sich die Rahmenbedingungen 
ändern. In manchen Situationen ist eine topographische Karte dann nicht 
mit Gold aufzuwiegen. Im Sinne eines praktischen Risikomanagements ist 
es deshalb ideal, wenn man immer eine solche im Rucksack dabei hat und 
damit auch umgehen kann.

Basisorientierung mit der topografischen Karte
Obwohl das Lesen von Landkarten keine Hexerei ist, muss man sich den-
noch erst einmal mit dieser speziellen Darstellungsweise der Landschaft 
auseinandersetzen. Wer folgende Punkte beachtet, wird schon nach we-
nig Übung zum Orientierungsprofi werden.

Nord ist „oben“
Bei den allermeisten Karten, die sich auf die Nordhalbkugel beziehen ist 
„Norden“ oben, bzw. die Kartenschrift läuft von West nach Ost. Dies hilft 
uns wesentlich die Orientierung  zu behalten.

Der maßstab bezeichnet den Grad der Verkleinerung und der 
Vereinfachung
Alle topografischen Karten sind verkleinert. Je größer der Maßstab ist, des-
to eher sind die Karten für die Orientierung in den Bergen geeignet. Der 
optimale Maßstab ist 1:25.000, das bedeutet, dass 1 cm auf der Karte 250 
m in der Natur entspricht. Auch Karten im Maßstab 1:50.000 sind noch o.k., 
wobei man wissen muss, dass dabei der Zwang zur Vereinfachung viermal 
höher ist als bei 25.000er Karten. Je kleiner der Maßstab ist (z.B. 1:100.000), 

desto weniger Details lassen sich darstellen und desto schwieriger wird 
eine genaue Orientierung.

Die Karte ist ein verebnetes Grundrissbild
Mit Hilfe von Projektionen gelingt es den Kartografen die Erde in Land-
karten darzustellen. Die für uns mittlerweile mit Abstand bedeutendste 
Projektion nennt man UTM (Universal Transversal Merkator – Projektion). 
Das geniale an dieser Zylinderprojektion ist, dass man sehr schnell und 
einfach die Koordinaten des eigenen Standorts aus der Karte entnehmen 
kann. Dies ist hilfreich, wenn es darum geht bei einem Notfall den eigenen 
Standort zweifelsfrei durchzugeben, zudem bietet diese Projektion große 
Vorteile, wenn man mit GPS arbeitet.
Da die Karte ein Grundrissbild ist, wird das Gelände mittels Höhenschicht-
linien dargestellt. Unsere Landkarten sind daher weder längen- noch flä-
chentreu, sondern ausschließlich winkeltreu. Dies ist eine Voraussetzung 
für die Arbeit mit dem Kompass.
Die Höhenschichtlinien ermöglichen eine Darstellung aller Geländefor-
men mit einer Genauigkeit von 20 Metern, dies ist der übliche Schichtli-
nienabstand bei Alpenvereinskarten. Die Höhenschichtlinien geben nicht 
nur Aufschluss über die Geländeform. Auch die Steilheit eines Hangs kann 
einigermaßen genau aus der Karte herausgemessen werden, was beson-
ders im Winter wertvoll ist.
Die Farbe der Höhenschichtlinien zeigt, ob man mit felsigem Untergrund 
(schwarz), Vegetation (braun) oder Gletscher (blau) rechnen muss.
Damit sich Karten leichter lesen lassen, werden sie mit einer Schumme-
rung versehen, dies ist eine „künstliche Beleuchtung“ aus Nord-West, die 
das Gelände plastisch erscheinen lässt. 

Die Karte ist inhaltlich ergänzt und erläutert
Für Bergsteiger von besonderem Interesse ist nicht nur das Gelände, son-
dern auch die „alpine Infrastruktur“ wie Wege und Hütten. Übersichtlich 
sind sowohl die gehbaren Routen eingezeichnet, die Hütten für die ge-
mütliche Rast oder die Bäche, an denen man sich erfrischen kann. Berg-

Walter Würtl

(frei-)raum 
unD orientierung
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wald hat einen grünen Hintergrund und Felsen sind mit einer eigenen 
Signatur (Felszeichnung) dargestellt. Sogenannte Höhenkoten sind ver-
messene Punkte im Gelände, an denen man sich draußen im Gelände gut 
orientieren kann. Auch jeder einigermaßen bedeutende Gipfel verfügt 
über eine Höhenangabe.

Karten und planung
Für eine gewissenhafte Tourenplanung ist eine topografische Karte (z.B. 
Alpenvereinskarte) unerlässlich, da ich schon zuhause sehr viel über die 
Tour herauslesen kann. Tourenlänge, Steilheit, Exposition, Schwierigkeit, 
Höhenunterschied, Schlüsselstellen oder ideale Rastpunkte können schon 
daheim bestimmt werden, sodass man im Gelände dann keine schlimmen 
Überraschungen erlebt. Durch eine gewissenhafte Planung erhöht sich 
aber nicht nur die Sicherheit, sondern auch der Genuss, da man sicher-
stellen kann, dass man keine „Highlights“ versäumt. Auch wenn man nicht 
gerade eine Nahebeziehung zu Karten hat, sollten die eigenen Kenntnisse 
soweit reichen, dass man eine komplette Planung durchführen kann.

Karte, Kompass, Höhenmesser
Wer sich im weglosen Gelände zurechtfinden möchte, muss sich unwei-
gerlich mit Kompass und Höhenmesser als Hilfsmittel zur Orientierung 
auseinandersetzen. Voraussetzung dafür ist, dass man schon sehr gut mit 
Karten umgehen kann. Beherrscht man die grundlegenden Kompass-
Handgriffe, kann man damit den eigenen Standort und auch einen Punkt 
im Gelände zweifelsfrei feststellen. Die Vorteile von Kompass und (analo-
gem) Höhenmesser liegen darin, dass ich unabhängig von komplexeren 
technischen Geräten oder einer Batterieversorgung bin und es sich um 
kostengünstige Systeme handelt. Der Nachteil ist, dass man nicht un-
abhängig von den Sichtbedingungen ist, d.h. dass bei schlechter Sicht 
oder Dunkelheit auch mit Kompass und Höhenmesser nur mehr sehr 
eingeschränkt etwas zu machen ist. Dass man mit einer zuvor erstellten 
Marschskizze (Entfernung, Peilung, Höhe, markanter Geländepunkt) auch 
bei schlechten Bedingungen unterwegs sein kann, ist aus sicherheitstech-
nischen Überlegungen strikt abzulehnen.

Gps 
Seit einigen Jahren ist das GPS (Global Positioning System) auch aus dem 
Bergsegment nicht mehr wegzudenken. Vielfach wird behauptet, dass auf 
dem Gebiet der Navigation und Orientierung das GPS der größte Schritt 
nach vorn seit der Erfindung des Magnetkompasses ist. Das GPS ist genauer, 
vielseitiger und handlicher als alle anderen bislang verfügbaren Navigations-
hilfen und auch noch in Lagen brauchbar, in denen andere Verfahren versa-
gen. Der Vorteil der wetter- und sichtunabhängigen Positionsbestimmung 
ist tatsächlich bestechend. Eine permanente Aufzeichnung des zurückge-
legten Weges lässt sich dabei nicht nur sehr gut für die Dokumentation der 
gemachten Touren verwenden, sondern bietet auch im Notfall enorme Vor-
teile. Andererseits bin ich von einem System abhängig, das durch: leere Bat-
terien, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte oder Abschattung (kein Satellitenempfang) 
relativ schnell unbrauchbar werden kann. In diesem Sinne ist es keinesfalls zu 
empfehlen, dass man nur aufgrund der Verwendung eines GPS eine Tour in 
Angriff nimmt, im Glauben, ohnedies jederzeit wieder zum Ausgangspunkt 
zurückkehren zu können. Auch sind die Genauigkeiten in der Positionsan-
gabe nicht präzise genug, um Lawinenhänge oder Spaltenzonen verlässlich 
umgehen zu können. Dies gilt auch für Geräte, die mit einem Kartenhinter-
grund arbeiten, sodass man sich bei der Orientierung noch leichter tut.

Google-maps & Co
Was sich in Sachen Google, Google-Maps und anderen im Internet ver-
fügbaren Karten bzw. hoch aufgelösten Satellitenbildern getan hat ist 
sensationell und allemal gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die 
Qualität einer Alpenvereinskarte wird jedoch von den allgemein zugängli-
chen Quellen noch bei weitem nicht erreicht und das wird auch noch eine 
ganze Weile so bleiben.
Für die Orientierung im Gelände stellt also die klassische topografische 
Karte nach wie vor die beste Grundlage dar. Ein wenig Auseinanderset-
zung und etwas Übung vorausgesetzt kann man recht schnell damit 
umgehen. Ein Aufwand, der sich allemal lohnt, da die Touren nicht nur 
sicherer, sondern auch erlebnisreicher werden.

Orientierung mit der Karte - gar nicht so schwierig wie man denkt!
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Um den Lehrgang „Alpinpädagogik“ überhaupt in Angriff nehmen zu 
können, musste ich noch ein Modul aus den Aufbaukursen besuchen. 
Den Kurs „Spiele im Schnee“ habe ich gewählt, weil es für mich der einzig 
mögliche Termin war – was meine Freude daran nicht änderte!

3D: Im rückblick, was waren die Highlights der besuchten Kurse?
Yvonne: Höhepunkte waren für mich alle neuen Erfahrungen. Zum Bei-
spiel das Kennenlernen von neuen Landschaften oder der Kontakt mit 
einer neuen Gruppe. Ebenso zu den Highlights zählten die Erfolgserleb-
nisse beim Umsetzen der Kursinhalte. Sehr schön waren immer die gute 
Gruppenatmosphäre und der wertschätzende Umgang des Ausbildner-
teams. So konnte ich während der Kurse nicht nur den Lehrinhalt ver-
folgen und interessante Erfahrungen sammeln, sondern es entstanden 
auch tolle Freundschaften.
 
3D: An welche Inhalte kannst du dich gut erinnern und welche hast 
du schon oft verwendet?
Yvonne: Besonders gut kann ich mich natürlich an jene Inhalte erinnern, 
welche ich auch oft verwendet habe. Häufig ist Orientierung im Gelände 
mit Karte und Bussole essentieller Bestandteil meiner Touren. Auch viele 
Spiele und Übungen wende ich gerne bei meiner eigenen Jugendgrup-
pe an, gerade weil sie mir in lebhafter Erinnerung geblieben sind.
 
3D: Was hättest du dir in der Ausbildung noch zusätzlich ge-
wünscht?
Yvonne: Ich hätte mir gewünscht, dass die Vorbereitungen für das Pra-
xisprojekt ein bisschen besser vom Betreuungsteam begleitet werden. 
Generell wäre während des Projektes etwas mehr persönlicher Kontakt 
zu den „Alpenvereins-Experten“ schön gewesen. Ich denke mir, dass dies 
wegen des großen Aufwands schwierig ist. 

3D: ein paar abschließende Worte oder auch kritische Anmerkun-
gen zur Ausbildung?
Yvonne: Für mich gibt es am Lehrgang „Alpinpädagogik“ nichts auszu-
setzen. Schade, dass er schon vorbei ist!

3D: Hallo Yvonne, danke dass du dir Zeit genommen hast und uns 
ein paar Fragen beantwortest. Fangen wir gleich damit an. Kannst 
du uns bitte deinen Werdegang zur Alpinpädagogin schildern?
Yvonne: Als ich 15 Jahre alt war, wurde ich bei einer Bergtour dazu an-
geregt, die Ausbildung zur Jugendleiterin beim Alpenverein zu machen. 
Mit großem Interesse schloss ich mich dem Jugendteam meiner Heimat-
stadt Kufstein an und gründete mit dem Abschluss meiner Ausbildung 
eine neue Jugendgruppe. In Folge dieser ehrenamtlichen Arbeit, welche 
mich begeisterte, erweiterte ich meine Ausbildung und absolvierte den 
Lehrgang „Alpinpädagogik“. 

3D: Welche motivation begleitete dich zu Beginn der Ausbildung 
und wie stehst du heute dazu?
Yvonne: Ich ging der Anregung zum Lehrgang „Alpinpädagogik“ nach, 
weil ich darin die Möglichkeit sah, Jugendlichen die Faszination weiter-
zugeben, welche ich für Natur, Gebirge und gemeinsames Abenteuer 
empfinde. Ich wollte nicht nur zu meinem eigenen Vergnügen in die Ber-
ge gehen, sondern dies mit einer Gruppe tun, der ich meine Erfahrungen 
weitergeben konnte. Außerdem erwartete ich für mich einen neuen Zu-
gang zum „Erlebnis Bergnatur“, bei welchem nicht nur die alpine Heraus-
forderung und der technische Wissensstand, sondern vielmehr soziale 
Beziehungen, Naturwahrnehmungen sowie zwischenmenschliche Be-
gegnungen eine Rolle spielen. 

3D: Welche Ausbildungsmodule hast du besucht und was waren 
die Gründe für deine Wahl?
Yvonne: Ich habe mich bewusst für den Kurs „Ski- und Snowboardtou-
ren“ entschieden, weil es mir wichtig war, mich auf diesem Gebiet mög-
lichst kompetent weiterbilden zu können. Da ich überzeugt war und bin, 
dass das Lehrteam des Alpenvereins auf dem neuesten pädagogischen 
und alpintechnischen Stand ist, sah ich diesen 6-tägigen Kurs als die bes-
te Möglichkeit, Skitouren führen zu lernen. 
Den Gletscherkurs, welcher für den Lehrgang „Alpinpädagogik“ nicht not-
wendig gewesen wäre, habe ich aus persönlichem Interesse besucht. 

alpin-
päDagogin 
hautnah

Michele Gallonetto

Der Lehrgang Alpinpädagogik gehört zu den erfolgreichsten Lehrgängen im Bildungsangebot der Alpenver-
einsjugend. michele Gallonetto hat für 3D die Absolventin Yvonne markl besucht und nach ihren eindrücken 
gefragt.
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die Äste und Stämme der Bäume in kurze Stücke schneiden und 
ihr tragt sie auf einen Haufen zusammen. Den können wir dann an-
zünden.“ 

Eine klapprige Almhütte dient als Lagerplatz und die letzten Vorkeh-
rungen werden getroffen, als wenige Minuten später knarrendes Mo-
torengeräusch die Luft in Stücke zersägt. Die Arbeitshandschuhe sind 
nicht umsonst, das zeigt sich spätestens, nachdem die ersten wuchti-
gen Holzstücke auf einen Haufen geschleppt wurden. Wer schafft den 
größten brennenden Scheiterhaufen? Bei zwei aufgetürmten Stapeln 
züngeln bereits die ersten Flammen, ein anderer beginnt zu glosen, 
als ihm Holzarbeiter Hermann mit einem Gasbrenner zu Leibe rückt. 
„Heute ist es echt schwer, dass die Dinger zu brennen beginnen. Es ist 
ziemlich feucht“, stellt der Mitvierziger zähneknirschend fest. 

Andreas Rettenbacher schaut ihm zu und läuft dabei zur Höchst-
form auf. Eilig sammelt er die herumliegenden Äste ein und ver-
sucht diese optimal übereinanderzuschichten. Der Steirer war be-
reits letztes Jahr bei einer Umweltbaustelle und fragt seiner Kollegin 
Löcher in den Bauch. Seine Arbeit unterbricht er während des Ge-
sprächs trotzdem nicht.

Kleine, grau gezackte Aschenteilchen tanzen über den knisternden 
Holzhaufen. Dabei landet eines direkt auf dem blauen T-Shirt von 
Andreas. Er schlägt sich mit der Hand auf den Rücken und prustet 
gleich darauf los: „Schau mal! Jetzt habe ich auch schon ein Loch 
im Leiberl!“ Seine weißen Zähne wirken noch weißer, als sich da-
bei sein Grinsen von einem Ohr zum anderen zieht. „Wahnsinn, da 
muss man echt aufpassen. Schau’, dass du nicht zu nah ans Feuer 
kommst!“ Ernsthaft verletzt oder krank geworden ist in den zwei 
Wochen Umweltbaustelle aber niemand. Nicht einmal, als das Ther-
mometer am nächsten Tag auf der oberen Rottalalm auf knapp drei 
Grad klettert. 

Los geht’s
Mit wetterfester Kleidung, Getränke- und Essensvorrat ausgerüstet 
trotten die Teilnehmer der Umweltbaustelle frühmorgens zu ihrem 
Einsatzgebiet. Die frische Brise zerfetzt die Nebelschleier und gibt 
den Blick auf das tote Gebirge frei. Steil abfallendes, unwegsames 
Gelände tut sich auf und ist für manche der Gruppe noch unge-
wohnt. Konzentriert gibt Angeles Gutierrez Bravo mit zusammen-
gekniffenen Augen eine knappe Antwort und weicht gerade noch 
rechtzeitig einem glitschigen Etwas aus: „Oh my God – a snake, not 
a snail. Whatever!“ Es ist weder eine Schlange noch eine Schnecke. 
Ihre Stimme überschlägt sich vor Aufregung, eilig wird der Fotoap-
parat aus dem Rucksack heraus gewurschtelt und knips, das erste 
Foto ist im Kasten. Michal und Petr kommen angerannt und wollen 
wissen, was der Grund für diesen Tumult sei. 

Blitzschnell verschafft sich der 22-jährige Slowake ein Bild und ver-
sucht sein zoologisches Wissen mit Petr, der aus Tschechien stammt, 
zu teilen. Anfangs probiert er es noch auf Englisch, bald sprudelt 
es jedoch in seiner Muttersprache aus ihm heraus. Es wird ihm von 
keinem in der Gruppe übel genommen, obwohl ihn mit Ausnahme 
von Petr keiner verstanden hat. Die Begeisterung über den Alpen-
salamander und der Glanz in seinen Augen sagen mehr als tausend 
Worte. 

An die Arbeit
 Der orkanartige Sturm Kyrill hat im Jänner 2007 im Stodertal deut-
liche Spuren hinterlassen. Viele Bäume sind samt Wurzelstock aus 
dem Boden herausgerissen worden. Sie liegen auch noch einein-
halb Jahre nach der verheerenden Katastrophe auf den Almen, da 
die Gebiete mit schwerem Gerät schwer zu erreichen sind. Hoch 
motiviert krempeln die 22 jungen Leute die Hemdsärmel auf und 
lauschen gespannt den erklärenden Worten des Bauern Robert 
Hackl, der den Arbeitsablauf erklärt: „Wir werden mit der Motorsäge 
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save the alms

Martina Kirnstötter

Zu den unterschiedlichsten Begegnungen kam es letzten sommer bei den vielen umwelt-
baustellen. Gemeinsam mit dem service Civil International (sCI), einer der ältesten Frie-

dens- und Freiwilligenorganisationen, veranstaltete der Alpenverein eine internati-
onale  umweltbaustelle in Hinterstoder. Die eine Hälfte der TeilnehmerInnen kam 

aus Österreich, die zweite aus aller Welt.
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Benjamin Hebenstreit meint: „Der Grund, warum ich auf der Um-
weltbaustelle dabei bin, ist der, dass man sehr viel in der Natur ist. 
Außerdem lernt man hier viele nette Leute kennen.“ Er hat sich vor-
genommen, auch im Sommer 2009 wieder mitzumachen.

Interesse und Anerkennung
In den Pausen drängt sich die Gruppe beim Lagerfeuer dicht anei-
nander, unter den Regen mischen sich bereits die ersten Schnee-
flocken. „Wahnsinn, ihr würdet von mir auf alle Fälle eine Goldme-
daille bekommen“, zollt ein Bauer den freiwilligen Helfern seinen 
Respekt.

An diesem Tag werden Latschen geschwendet. Das bedeutet, dass 
die Almböden von unerwünschten Gehölzen befreit werden. Das 
Gras kann wieder nachwachsen und das Almvieh findet wieder ge-
nug Futter auf den Weiden. Zusätzlich wird der umliegende Schutz-
wald spürbar entlastet, der ohnehin nur wenig Futter bietet. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Einheimischen und der Gruppe ist 
von gegenseitiger Anerkennung und Interesse geprägt. Die jungen 
Menschen bekommen Einblicke in für sie unbekannte Lebenswel-
ten der Almbauern. Diese profitieren wiederum von der Hilfsbereit-
schaft der TeilnehmerInnen. Selbst die Kühe verfolgen gespannt, 
was rund um sie herum geschieht.

Beweggründe
Die Motivation der TeilnehmerInnen, bei der Umweltbaustelle mit-
zumachen ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Shoji 
Kageyama aus Japan erklärt seinen Beweggrund so: „Ich will ein 
Biobauer werden, weiß aber noch nicht, ob ich das auch wirklich 
kann. Deshalb will ich Bauern in anderen Ländern über die Schulter 
schauen. Außerdem macht mir körperliche Arbeit Spaß.“ Der Wiener 

inFoS UnD anmElDUng:

www.alpenvereinsjugend.at
www.sci.or.at

Umweltbaustellen:
Seit 1986 werden Umweltbaustellen von der Alpenvereinsju-
gend organisiert und veranstaltet. Bei diesen Projekten nehmen 
hauptsächlich Schüler und Studenten zwischen sechzehn und 
30 Jahren teil. Gegen Kost und Logis wird eine Woche lang (bei 
der internationalen Umweltbaustelle zwei Wochen) unentgelt-
lich in verschiedenen Arbeitsfeldern gearbeitet. Dazu gehören 
Bergbauern und Almwirtschaft, Erosionsschutz und Renaturie-
rungen, Nationalparks und Schutzgebiete, Bergwald und Wege 
oder auch Wasser. So werden in verschiedenen Gebieten in ganz 
Österreich bei diesen Projektwochen Umweltschäden behoben. 
Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz und es werden ge-
meinsam Freizeitaktivitäten unternommen.

Junge Leute aus aller Welt kommen jährlich zu den Umweltbaustellen.
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sen/sollen/werden mehr Routen gebohrt und auch komplett neue 
Klettergebiete eingerichtet, um genügend Kapazität für die steigende 
Zahl an motivierten KletterInnen zu schaffen. Wo früher eine Auswei-
che als Parkplatz genügte, sollen heute zwanzig Autos Platz finden.
Klettergebiete, die „organisch“ gewachsen sind, wurden früher vom 
Grundbesitzer meist stillschweigend geduldet. Es gab fast nie eine 
mündliche oder gar schriftliche Abmachung, da sich die Zahl der Klet-
terer in Grenzen hielt und es nicht weiter störte, wenn ab und zu je-
mand kletterte. 
Mittlerweile werden diese Gebiete beworben, es gibt Kletterführer, In-
ternetseiten ... und dadurch viel mehr KletterInnen. 

Der neue Goldesel
Ein weiterer Grund für das Entstehen von Konflikten ist das liebe Geld. 
Früher ließ sich mit dem Klettern kein Geld verdienen, was heute ganz 
anders aussieht. Während früher die KletterInnen in zerrissenen T-Shirts 
und kaputten Hosen herumliefen, mit alten Karren durch die Gegend 
fuhren und kein Geld für Übernachtungen oder gar ein Gasthausessen 
übrig hatten, ist heute eine „boomende Industrie“ entstanden. Kletter-
bekleidungs- und Hardwarefirmen schießen aus dem Boden und die 
Tourismusindustrie rauft sich um die Kletterer. 
Das Positive an dieser Entwicklung ist, dass das Material immer bes-
ser wird und die Errichtung und Sanierung von Klettergebieten von 
den Tourismusverbänden gefördert wird. Negativ ist aber, dass einige 
Grundbesitzer nun glauben, sie können das große Geld mit den Klette-
rInnen verdienen und teilweise utopische Vorstellungen über die Ablö-
se für betroffene Gebiete haben.

respekt!
Wo mehr Leute zusammenkommen, ist die Rücksichtslosigkeit im Um-
gang mit der Natur, vor allem, was das Zurücklassen von Müll angeht, 
oft ein Problem. Jeder schafft es einen vollen Rucksack mit Getränken, 
Wurstsemmeln, Müsliriegeln ... in die entferntesten Klettergebiete zu 

früh am Morgen um 10 Uhr ;-) steh ich auf, mach mir meinen 
Kaffee und gönn mir genüsslich ein Frühstück. Die Klettersa-
chen liegen eh schon im Bus parat und ich muss nur noch 

Wolfi abholen, dann geht’s rein in die Jagdgründe. Gegen 11:30 Uhr 
steh ich bei ihm vor der Tür und es gibt bereits den nächsten Kaffee, 
bevor es losgeht. Dann starten wir endgültig, ab nach Ginzling zu den 
wunderbaren „Ewigen Jagdgründen“. 
Als wir dort ankommen, trauen wir kaum unseren Augen. Ein Schild 
„Klettern von Juni bis Oktober verboten. Der Grundbesitzer“.
Schock! Was ist los?
Wir können es nicht glauben und informieren uns unverzüglich beim 
Grundbesitzer, der sich gerade auf dem Feld bei Mäharbeiten befindet. 
Dieser ist nicht gerade gut gelaunt und erklärt uns sichtlich verärgert, 
dass er es nicht mehr duldet, wenn auf seinem Privatgrund geklettert 
wird. Auf unser Nachfragen hin erfahren wir auch den Grund dafür: 
Durch die gestiegene Anzahl an Kletterern befinden sich auch immer 
mehr schwarze Schafe unter ihnen, die nicht wissen wie man sich auf-
führt. 
Sie spielen mit den Kindern im Feld, machen darin ein Picknick,  die 
mitgebrachten Hunde hetzen seine Kühe. Neulich hat er sich sogar ein 
Mähgerät kaputt gemacht, weil er in einen im Feld zurückgelassenen 
Karabiner gemäht hat. 
Also eigentlich verständlich, dass er verärgert ist. Dabei ist er normaler-
weise ein sehr zugänglicher Mensch und auf die Kletterer immer sehr 
gut zu sprechen gewesen. Man konnte sich mit ihm nett unterhalten 
und er sah uns oft eine Zeit lang zu und meinte mitunter sogar “Mia 
taugt des, wia es do a so umaturnt’s“.

Ginzling ist kein einzelfall! 
Klettern ist ein Trendsport, der extrem boomt. Immer mehr Leute be-
geistern sich dafür. Dieser Trend wird natürlich auch durch das immer 
besser werdende Hallen- und Kursangebot stark gefördert. Aus den 
Hallen heraus strömen immer mehr Leute in die Klettergärten. Es müs-

freier 
Zugang 
Zu 
kletter-
felsen!?
Die Freiluft-Klettersaison ist schon voll im Gange. Grund genug 
sich Gedanken über das friedliche miteinander von Kletterern 
und Grundeigentümern zu machen.

Markus Schwaiger



Fazit
Wir müssen unbedingt ein paar Regeln einhalten, um auch für die Zu-
kunft einen freien Zugang zu den Kletterfelsen zu garantieren.

Das gilt an aller erster Stelle für uns selber. Wir müssen Rücksicht neh-
men auf die Natur und auf die Umwelt. Wir müssen versuchen uns an 
die lokalen Regeln zu halten.
Die rechtliche Situation muss von den KletterInnen (oder Tourismus-
verbänden, Alpenverein ...) vor Ort abgeklärt werden. Befindet sich der 
Klettergarten auf Naturschutzgebiet, auf Privatbesitz, auf Bundesforste 
Grund, gibt es eine mündliche oder schriftliche Genehmigung ...?
Zufahrt und Zugang sollten deutlich beschildert sein und auch aus-
schließlich benützt werden. Nur ausgewiesene Parkplätze dürfen be-
nützt werden. Vorhandene Trockenklos benützen.
Den mitgebrachten Müll wieder mitnehmen und ordentlich entsor-
gen. Vorhandene Absperrungen und Verbote beachten.
Unnötigen Lärm vermeiden (vor allem im Wald aus Rücksicht auf das 
Wild).

Für all diese Punkte ist der Alpenverein der beste Ansprechpartner. Auf-
grund seiner Erfahrung und seines im Laufe der Jahre gesammelten 
„Know How’s“ hat er zahlreiche Lösungsvorschläge (Mustertafeln, Mus-
terverträge, Rechtsauskunft ...) parat und kann als Vermittler zwischen 
den Parteien unterstützend mithelfen.

schleppen. Es gibt aber immer wieder welche, die nach dem Klettern 
zu „bequem“ sind, die leere Verpackung wieder mit nach Hause zu neh-
men. Womit man sich natürlich auch nicht unbedingt Freunde macht. 
Sei es unter den Jägern, Bauern, Förstern oder anderen.
Auch die Sache mit der sanitären Regulierung (auf deutsch „das Kloge-
hen“) stellt oft ein Problem dar. Wenn ab und zu jemand seine Notdurft 
im Wald verrichtet (weit genug entfernt von den Wegen und den Fel-
sen und anschließend gut mit Steinen abdeckt, sodass keiner verse-
hentlich auf eine solche Tretmine steigen kann), kann das die Natur 
auf dem natürlichen Verrottungsweg verarbeiten. Bei einer größeren 
Anzahl von „Waldscheißern“ funktioniert das jedoch nicht mehr und es 
muss etwas unternommen werden.

Viele Wege führen nach rom, aber nur einer sollte in ein Kletter-
gebiet führen!
Jeder Mensch ist anders und anscheinend muss auch jeder seinen ei-
genen Weg gehen. Im sprich- wie auch im wörtlichen Sinn. 
Der sprichwörtliche kann uns hier ja egal sein, aber der wörtliche 
macht uns Probleme. Es führt zwangsläufig zu einem Konflikt, wenn 
es keine einheitlichen Zugänge zu den Kletterfelsen gibt. Wenn jeder 
kreuz und quer über Wiesen, Wald oder Vegetation läuft, muss man 
damit rechnen, dass man erneut auf einen Konflikt mit dem Grundbe-
sitzer zusteuert.

Wer haftet?
Grundbesitzer stehen Klettergärten oft negativ gegenüber, da sie ein 
Problem bei der Haftung sehen. Für sie stellt sich die Frage: „Wenn je-
mand auf meinem Grund klettert, bin ich dann bei Unfällen haftbar?“
Haftbar ist nur der Halter eines Klettergartens, d.h. jemand, der offiziell 
die Kosten für die Errichtung oder Sanierung eines Klettergartens über-
nimmt und die Berechtigung hat diese Maßnahmen zu setzen. Dies 
kann natürlich auch der Grundbesitzer sein, aber nur, wenn er gleich-
zeitig auch der Halter des Klettergartens ist. 

marKUS 
SChwaigEr

begeisterter kletterer aus dem Zillertal. Seit jänner 2009 
neu im team des bergsport-referats. Vor allem zuständig 
für das thema Sportklettern im alpenverein.

Immer mehr Leute entdecken die Faszination Klettern für sich.
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Hanna Moser

neu im Boot
Das Bundesteam hat ein neues Gesicht. Karin sampel wurde im märz zur neuen stellvertretenden Bundesju-
gendleiterin gewählt. 3D hat sie nach ihrem Weg ins Leitungsteam gefragt.

3D gratuliert dir herzlich zur Wahl als neue Bundesjugend-
stellvertreterin. Was hast du denn bisher im Alpenverein ge-
macht?
Da meine Eltern die Ortsgruppe in Hagenberg in Oberösterreich 
gründeten, bin ich schon seit meiner Kindheit beim Alpenverein. 
Mit 16 habe ich mit der Jugendleiterausbildung begonnen. Ich war 
dann in unserer Ortsgruppe tätig und mit 18 leitete ich dann mein 
erstes Camp, das Kajakcamp in St.Pankraz. Da ich jetzt in Innsbruck 
studiere, beschränkt sich meine Tätigkeit als Jugendleiterin in der 
Ortsgruppe auf ein Sommercamp pro Jahr. In meinen Sommerfe-
rien leite ich aber nach wie vor das Kajakcamp und das Familien-
camp auf der Ferienwiese in Weißbach. Weiters bin ich im SPOT 
experience Team für Schulprogramme dabei. 

ein langer Weg gemeinsam mit dem Alpenverein. Warum hast 
du die neue Aufgabe übernommen?
Weil es eine sehr interessante Tätigkeit ist! Ich kann Erfahrungen 
sammeln und Erfahrungen weitergeben, die ich in meinen bisheri-
gen Tätigkeiten gesammelt habe. Außerdem freue ich mich auf die 
Zusammenarbeit mit dem tollen Team der Bundesjugendleitung 
und natürlich mit den vielen motivierten und interessanten Leuten, 
die in der Alpenvereinsjugend tätig sind. 

Was möchtest du in der neuen Funktion tun, bewirken, hast du 
bestimmte Ziele?
Meine Bereiche werden vor allem die Camps und die Ferienwiese 
sein. Da ich bisher nur einen begrenzten Einblick in diesen Bereich 
hatte, werde ich die erste Zeit dazu nutzen mir einen Überblick zu 
verschaffen. Ich werde im Sommer verschiedene Camps besuchen 
und dabei versuchen herauszufinden, welche Probleme die Camp-
leiter haben und neue Ideen sammeln. Außerdem möchte ich als 
Ansprechpartner im Bereich Camps und Ferienwiese zur Verfügung 
stehen.

TOP1 Jugendarbeit  
wir suchen eure pfiffigsten Ideen!

Jugendarbeit soll für ein Jahr in allen Alpenvereinsgremien auf Punkt 1 der 
Tagesordnung stehen! Diesen Vorschlag unterstützt auch Alpenvereins-Prä-
sident Christian Wadsack. Wir haben gemeinsam einen entsprechenden Brief 
an alle Sektionen geschickt.
 
Jetzt möchten wir gerne von euch wissen, was ihr in eurer Sektion zu dieser 
Aktion macht! Oder schon gemacht habt. Die pfiffigsten Ideen wollen wir bei 
der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Alpenvereins präsentieren. 
Natürlich ganz am Anfang, unter TOP1!
 
Vielleicht macht ihr ein Video dazu? Eine Präsentation oder ein Plakat? Etwas 
im Internet? Bitte lasst uns wissen, was bei euch dazu geschieht!
 
Wenn ihr überhaupt keine Idee habt, mit welchen Themen ihr euren Sektions-
ausschuss beschäftigen solltet – wir haben ein paar Anregungen zusammen 
gestellt:
 
•	 Jugend-MitarbeiterInnen	gewinnen	und	integrieren	–	wie	unterstützt	euch	

eure Sektion bei der Suche nach neuen JugendleiterInnen?
•	 Ausbildungsoffensive	für	Jugend-MitarbeiterInnen	–	wo	fehlt	es	an	Quali-

fikationen? Schaut einmal unter www.spot-seminare.at nach, was für euch 
interessant wäre!

•	 Jugendräume,	Kletterangebote,	Ausrüstung	optimieren	–	bestimmt	könnt	
ihr euer Angebot noch verbessern!

•	 Mobilität	für	Programme	verbessern	–	wie	kommt	ihr	von	A	(wie	Ausgangs-
ort) nach B (wie Berg)? 

•	 Familienprogramme	starten	oder	fördern	–	gibt	es	in	eurer	Sektion	bereits	
eine Familiengruppe mit gut ausgebildeten LeiterInnen?

•	 Integrative	Projekte	unterstützen	–	sind	eure	Programme	bereits	offen	für	
Kinder und Jugendliche mit Behinderung?

 
Die Aktion „TOP1 Jugendarbeit“ soll die Anliegen der Jugendarbeit im Alpen-
verein stärker ins Bewusstsein bringen. Es liegt an uns und an euch, diese Chan-
ce mit konkreten Ideen zu nutzen. Lasst uns bitte wissen, wie ihr das macht! 
Einfach Email an jugend@alpenverein.at und wir melden uns bei euch!

 
Viel erfolg und herzliche Grüße 
Gerald Dunkel  •  Bundesjugendleiter
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„Am Anfang meiner Alpenvereinskarriere hab ich auch mit Kin-
dern gearbeitet.“ 
Jugendarbeit gilt oft als simpel und selbstverständlich. Doch die An-
forderungen an Jugendarbeit sind gestiegen: Kinder, Jugendliche und 
Eltern sind anspruchsvoller, wenn es um Freizeitangebote geht, das 
kommerzielle Konkurrenzangebot ist um vieles größer und rechtliche 
Fragen sorgen für Unsicherheit. Jugendarbeit ist eben keine „Selbst-
verständlichkeit“, sondern anspruchsvolle Arbeit. Sie braucht ihren 
Raum und Wertschätzung,  indem z.B. bei einer Vorstandssitzung das 
Thema „Jugend“ als Top 1 auf der Tagesordnung steht. 

„Den jungen Leute von heute geht es zu gut, daher wollen sie 
nicht mehr ehrenamtlich arbeiten!“ 
Die Jugend heute IST anders – Punkt. Genauso wie die letzte Jugend-
generation anders war als die vorhergehende. Nur wer das akzeptiert, 
kann junge MitarbeiterInnen finden. Wenn man beginnt, die Lebens-
situation und Werte von jungen Erwachsenen zu verstehen, dann 
schätzt man auch ihr ehrenamtliches Engagement mehr und kann 
ihnen passende Gratifikationen und Motivationsmittel anbieten. So ist 
die Ausbildung des Alpenvereins bei MitarbeiterInnen sehr beliebt, da 
sie hohe Fachlichkeit (auch oft beruflich von Nutzen), Frei-
zeitthemen (Bergsport, Naturaktivitäten...) und soziale 
Kompetenzen vereint. MitarbeiterInnen soll ihr Enga-
gement auch nichts kosten, daher muss Spesener-
satz selbstverständlich sein!

„Damals haben wir auch nichts für unsere 
Arbeit bekommen!“
Dieser Satz kommt nicht selten und kurz 
später: „Kannst du dich noch an die Al-
penvereinsausfahrten erinnern? Die ha-
ben nichts gekostet und waren immer 
brutal lässig!“

Die Palette von Gratifikationen und Motivationsmitteln für ehrenamtli-
ches Engagement ist breit und muss nicht finanzieller Art sein: z.B. Aus-
bildungen, SPOT Praktikum, Kletterhallengutscheine oder kostenlose 
Eintritte in die Boulderhalle, Ausrüstungsaktionen (diese stärken auch 
gleich das WIR-Gefühl), ein netter Heurigenabend (Sektion Laakirchen) 
oder einen Kletterausflug nach Mallorca (Landesteam Salzburg). Die 
Neuigkeit über gut gewählte Benefits verbreitet sich schnell!

„Der Alpenverein muss ein ALPENverein bleiben!“  
Die Angebotspalette des Alpenvereins soll nicht zu eng gedacht wer-
den, damit Aktivitäten für Kinder und Jugendliche interessant sind. 
Man kann genauso Slacklinen, Einradfahren, Snowboarden, Raften 
(Sektion Mureck), Lamawanderungen (Sektion Baden) und Zipflbob-
Rennen (Sektion Rodlland) veranstalten, und auch mal auf ein Festival 
fahren, ohne die Grundwerte des Alpenvereins zu verlieren. Was Kin-
dern und Jugendlichen Spaß macht, wissen junge MitarbeiterInnen 
genau, denn diese Aktivitäten machen ihnen selbst Spaß und sie ma-
chen sie daher gern und gut! 
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Junge ehrenamtliche mitarbeiterInnen zu finden ist schwieriger geworden. man kann aber für mitarbeiterInnen 
attraktive rahmenbedingungen schaffen. Dafür braucht es Verständnis für die heutige situation von Jugend-
lichen, unzeitgemäße Ansichten stehen da oft im Weg. solche Haltungen, die junge Interessenten garantiert 
vergraulen, bekommt man häufig zu hören (in Klammer sind konkrete positiv-Beispiele angeführt):

MOBED PRAxiS-TiPP:

JugenD-
mitarBeiter 
geWinnen oDer 
vergraulen?



„Veranstaltungen müssen regelmäßig und wöchentlich stattfin-
den!“ 
Mit diesem Anspruch vertreibt man hoffnungsvollen Mitarbeiternach-
wuchs besonders wirksam: Wenn neue MitarbeiterInnen in einem ers-
ten Treffen kundtun, dass sie bereit sind, vielleicht einmal pro Monat 
eine Veranstaltung zu organisieren, steht nicht immer freudige Über-
raschung, sondern oft blankes Entsetzen in den Gesichtern des Vor-
standes. Einmal pro Monat erscheint ihnen zu wenig - leider.
Neue MitarbeiterInnen sollten nicht mit „Verpflichtungen“ verschreckt 
werden: Wenn sie eine Aktion pro Monat machen, ok. Wenn sie sagen, 
sie können sich das ganze grad einmal fürs nächste Jahr vorstellen, 
auch ok. Auch Kinder und Jugendliche selbst wollen häufig keine so 
hohe Verbindlichkeit mehr, wie z.B. der „Überraschungssonntag“ des 
ÖGV, einmal pro Monat beweist!

„Mitfahren können die Kinder eh im Auto der MitarbeiterInnen!“ 
Umfragen des Bundesteams zeigen, dass das Thema Mobilität ein 
Hauptproblem von JugendmitarbeiterInnen ist. Viele, gerade junge 
MitarbeiterInnen besitzen kein eigenes Auto. Lösungsansätze können 
Kooperationen mit anderen regionalen Vereinen sein, so z.B. Kletter-
fahrten mit dem Bus der Feuerwehrjugend (Sektion Altenberg) oder 
Mieten von Fahrzeugen.
Fährt ein MitarbeiterIn doch selbst mit dem Auto, muss auch hier Spe-
senersatz selbstverständlich sein. Fahrten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln können eine weitere – umweltschonende – Alternative sein.

„Handy, E-mail und Internet -  das brauchen unsere Kinder nicht!“
Aushänge im Schaukasten oder wöchentliches Nachtelefonieren fin-
den Kinder derzeit nicht cool, aber ein SMS zu bekommen oder die 
Fotos vom letzten Wochenende auf einer Homepage anzuschauen, 
das ist verdammt in! Auch für MitarbeiterInnen bringen die neuen 
Kommunikationswege Vorteile: Es geht einfacher und schneller … 

„Das ist vielleicht in Innsbruck so, bei uns ist es ganz anders!“
Die besten Experten für die Jugend sind Jugendliche selbst. Und die 
beste Methode um herauszufinden, wie man „seine“ Jugendlichen zur 
Mitarbeit motivieren könnte, ist sie einfach selbst zu fragen. Fragebo-
gen erstellen, ausschwärmen, eigene MitarbeiterInnen befragen, jene 
aus anderen Sektionen oder auch mal welche, die noch gar keine Mit-
arbeiterInnen sind. 

Fazit: ehrenamt muss kein problem sein und die Jugend ist so, 
wie sie ist!
 Ehrenamt wird oft als Problem wahrgenommen. Aber wer die Jugend 
samt ihrer Lebenssituation so akzeptiert, wie sie ist, kann sie auch un-
terstützen und Motivationsmittel für ihr ehrenamtliches Engagement 
bieten. Die jungen Leute „müssen halt auch was davon haben“. Das 
Verständnis für Jugendliche kann also die Rahmenbedingungen für 
ihre Arbeit schaffen. 

Doch wie komm ich nun zu neuen mitarbeiterInnen?

Jobprofil erstellen
In der Berufswelt erstellt man bei der MitarbeiterInnensuche ein Job-
profil und genauso soll’s auch im Alpenverein passieren: Für welchen 
Bereich suchen wir jemanden, wie schauen die Rahmenbedingungen 
aus, welche Vorteile hat derjenige davon (Ausbildung, Praktikumszer-
tifikat, kann eigene Kinder mitnehmen...).
Je konkreter ein Jobprofil ist, desto eher fühlt sich jemand angespro-
chen. Man darf nur nicht oben Angesprochenes aus den Augen ver-
lieren und wieder in alte und einengende Schemen verfallen („Suchen 
jemanden für die wöchentlichen Heimstunden von 17.00 - 18.00 
Uhr!“). Potentiellen MitarbeiterInnen muss noch immer der Spielraum 
offen bleiben, dass sie verwirklichen können, was ihnen Spaß macht 
und was sie für richtig halten.
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Gemeinsam entscheiden wohin es geht!
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Grundsätze klären
Grundsätze sollen niedergeschrieben werden und zwar am besten 
gemeinsam mit dem Vorstand und dem Jugendteam. Erstens werden 
sie so für vorhandenen MitarbeiterInnen transparent, zweitens wird 
neuen MitarbeiterInnen der Weg durch den Informationsdschungel 
erleichtert und drittens entstehen oft noch ganz interessante Detail-
diskussionen. Einfach ausprobieren!
Grundsätze sollten mindestens folgende Themen umfassen:

•	Autonomie	des	Jugendteams
•	Teilnahme	an	Vorstandssitzungen
•	Einbringen	von	Themen	bei	Vorstandssitzungen
•	eigenes	Jugend-Konto	
•	Verantwortungsbereiche:	Ansprechpartner	und	Themen	
•	in	der	Sektion:	Vorstand,	Gruppen	….	
•	auf	Landes-	und	Bundesebene
•	Ressourcen	
•	Wo	gibt	es	Förderungen?	Welche?
•	Ausrüstungspool
•	Ausbildung
•	Welche	Ausbildungsmöglichkeiten	gibt	es	im	Alpenverein?
•	Wer	darf	welche	Ausbildungen	machen?
•	Wer	übernimmt	die	Kosten?
•	Recht	und	Versicherung
•	Sind	Haftungsfragen	zu	klären?
•	Wie	sind	MitarbeiterInnen	versichert?
•	Gratifikation,	Spesenersatz
•	Welche	Formen	von	Honorierungen	gibt	es?:	Ausflüge,	Ausrüstung
•	An	wen	muss	man	sich	wenden?
•	Wie	hoch	ist	das	Km-Geld?	

support und Coaching für neue mitarbeiterInnen klären
JedeR neueR MitarbeiterIn wird scheitern, wenn er/sie keine Unter-
stützung erhält. Wer hilft im Vereinsdschungel und erklärt Vereins-

strukturen? Wer ist da, wenn Fragen zur Ausbildung oder Versicherung 
auftauchen? Je konkreter Aufgaben bestimmten Personen zugeteilt 
sind, desto einfach wird es für die neuen MitarbeiterInnen. Gerade 
hier ist das Know How der älteren und erfahrenen Vorstandsmitglie-
der gefragt! 

realisierbare Ziele definieren
Wenn man einE neue MitarbeiterIn gewinnt, der/ die einmal im Monat 
eine Veranstaltung macht, war man erfolgreich. In vielen Sektionen 
sind Erwartungen zur Mitarbeitersuche leider sehr hoch gesteckt und 
ebenso groß die Enttäuschung, wenn sie nicht erreicht werden.  
Auch die Übernahme von kleineren Aufgaben („Stell euch gern die Bil-
der ins Internet!“) sollte willkommen sein. Denn wer sich schon einmal 
zur Übernahme einer kleinen Aufgabe bereit erklärt hat,  wird später 
viel eher auch etwas Größeres übernehmen – „Foot in the door“-Effekt! 
Dies gilt besonders dann, wenn diese Aufgabe erfolgreich absolviert 
wurde, Spaß gemacht und Anerkennung gebracht hat. 

potenzielle mitarbeiterInnen ansprechen 
WEN sucht man eigentlich und WO kann man jemanden ansprechen 
bzw. welche Ressourcen kann man dafür nutzen: z.B. junge Eltern 
beim nächsten Lamaausflug (Sektion Baden) ansprechen, den Ge-
meinderat einladen, die Kontakte zu lokalen Medien nutzen oder am 
Ende des nächsten Alpenvereinsvortrags eine Durchsage machen. 
Das WIE ist genauso vielfältig wie die Zielgruppen. Je persönlicher die 
Ansprache, desto effektiver ist sie – lassen sich mehr Leute erreichen 
(z.B. Anschreiben ehemaliger TeilnehmerInnen). Bei jeder Form von 
Ansprache muss das „Positive und Unverbindliche“ gleich mittrans-
portiert werden.

Ort, Datum und Anreize für erstes Treffen finden
Steht das „Jobprofil“, soll auch gleich ein Treffen für die Ausschreibung 
geregelt werden. Wichtig ist, dass der Ort leicht zu erreichen (keine 
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lange Anfahrts- oder Gehzeit) und gemütlich ist (wie das Heurigen-
Treffen der Sektion Laakirchen). Der Zeitpunkt und auch die Dauer sol-
len für alle einhaltbar sein, der Rahmen störungsfrei.

Ausschreibung für ein „unverbindliches Treffen“
Nun geht es dran, eine attraktive Ausschreibung für das „unverbindli-
che“ Treffen zu machen. 
Die Ausschreibung soll 
positiv und ansprechend formuliert, 
sprachlich an die Zielgruppe angepasst sein,
Anreize bieten („gemütlicher Abend“, „Wiedertreffen ehemaliger Teil-
nehmerInnen“, „gutes Buffet“…),
Ort und Termin des Treffens und eine 
Kontaktinfo für Rückfragen (konkrete Person mit Mail und Telefonnum-
mer) enthalten.

ein erstes Treffen – positiv und unverbindlich!
Gratulation – ein erstes Treffen ist geplant und einige TeilnehmerInnen 
haben sich angekündigt. Wichtig ist, dass man einen „Moderator“ ein-
plant. Und das „Positive“ muss sich natürlich wie ein roter Faden durch 
die ganze Planung und Veranstaltung ziehen. 

Hier mal ein möglicher Ablauf:
•	 Eröffnung: Sich selbst und den Grund fürs heutige Treffen vorstellen 
•	 Kennenlernrunde und Abklären der Erwartungen der TeilnehmerInnen
•	 Ziele	und	Ablauf	des	heutigen	Treffens	erklären

•	 Rahmenbedingungen	des	Alpenvereins	präsentieren:
- Wir sind ...
- Wir bieten ... (Ressourcen, Wissen, Unterstützung, Erfahrung, 

Administration, Ausbildung..)
- Wir wären froh, wenn... („z.B. es schaffen würden, einmal im 

Monat eine neue Aktivität zu machen ...“)
•	 Ideen	sammeln
•	 Wer	 kann	 sich	 vorstellen,	 was	 unter	welchen	 Bedingungen	 zu	

machen: Aufgaben, Ansprache und Bedingungen erheben
- Jeder nennt Aktivität oder Aufgabenbereiche, die er sich gut 

vorstellen könnte.
- Welche Bedingungen müssten dafür gegeben sein? 

•	 Ideen	filtern,	Aufgaben	zuordnen:
- Aktivitäten können Personen zugeordnet werden – es können 

auch Aktivitäten „unbesetzt“ bleiben. Niemand darf sich zu et-
was verpflichtet fühlen, was er nicht will.

•	 Operationsplan:	
- Wie geht man weiter vor?
- WER macht WAS bis WANN und WIE (was braucht er/sie dazu)? 

und am ende wird’s konkreter 
Am Ende sollte man mit etwas nach Hause gehen: einen Operations-
plan, eine Liste, was die „Neuen“ für ihre Aktivitäten noch brauchen, 
einen neuen Termin für ein weiteres Treffen oder wirklich einer neuen 
geplanten Aktivität. Dann heißt es, die „Neuen“ zu unterstützen und 
zu coachen.

Ein konkreter Ansprechpartner für Jugendleiter-AnwärterInnen steht mit Rat und Tat zur Seite.
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deshalb wollte ich in dieser Sparte etwas aufbauen. An-
fangs machte ich bei den mir bekannten Familien mit 

Volks- bzw. Hauptschulkindern Werbung. Viele dieser Familien waren 
von den Ideen begeistert und schickten ihre Kinder nach Altmünster 
in den Turnsaal der Hauptschule zum Training. Dort gibt es zwei gro-
ße hydraulische Boulderwände voll mit allen möglichen Griffkombi-
nationen. Den Kindern gefiel das Training von Anfang an gleich sehr 
gut. Vor allem, da es sich nicht um ein gewöhnliches Training han-
delte, sondern die spielerische Komponente sehr stark in den Vor-
dergrund gerückt wurde. Im ersten Jahr (04/05) lief das Ganze noch 
ziemlich chaotisch und unkontrolliert ab. Erst mit der gewonnenen 
Erfahrung konnte ich dann auch mit Unterstützung von weiteren eh-
renamtlichen Jugendleitern und Mitarbeitern ein geregeltes Training 
auf die Beine stellen. 

ein gewachsenes Team
Mittlerweile ist die Gruppe auf gut 36 Kinder und Jugendliche an-
gewachsen, die jeden Dienstag und Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr 
trainieren. Da es den Kindern sehr gut gefiel, haben sie und ihre El-
tern viel Mundpropaganda gemacht. Es hat sich sehr schnell herum-
gesprochen, dass der Alpenverein-Gmunden ein äußerst attraktives 
Kinderbouldertraining anbietet.

Tapetenwechsel...
Das Bouldertraining dient vor allem als Trockentraining für das rich-
tige Sportklettern an den Felsen. Deshalb organisiere ich regelmä-
ßige Ausflüge zu den umliegenden Klettergärten. Manchmal auch 
verlängerte Wochenenden ins Ennstal oder zum Klettersteiggehen 
im Dachsteingebiet. Der Höhepunkt ist jedoch das Kletterlager, das 
im Sommer stattfindet. 

regelmäßigkeit
Die große Gruppe halte ich durch regelmäßige Elternkontakte, viele 
Telefongespräche und Emails zusammen. In der vorweihnachtlichen 
Zeit habe ich deshalb auch einmal einen Familienausflug organisiert. 
Dabei ging es an den Wolfgangssee zum Christkindlmarkt.

ARCO Climbing
Gruppenmitglied Fabian Köppl berichtet: „Das Klettern in und um Arco 
ist für jedermann/frau eine spannende und nervenkitzelnde Angelegen-
heit, da es für jeden die richtigen Touren gibt. Die pralle Hitze machte mir 
allerdings zu schaffen, da meine Hände gleich immer so verschwitzt wa-
ren. So flog ich zwei mal ca. 1, 5 Meter ins Seil. Doch Felix, mein Freund, 
und unser bester Sicherer passte auf und so kam ich mit ein paar Krat-
zern davon.
So mancher spannende Moment wurde durch Mario`s Risikofreudigkeit 
ausgelöst, Robert konnte mir manchmal durch seine Coolness und sei-
ne Ratschläge helfen, Felix sicherte mich und machte mir Mut, Traudi 
sicherte mich auch manchmal und war mir immer eine gute Gesprächs-
partnerin und mit Klemens, der mit mir in einem Zelt schlief, führte ich 
lange Diskussionen. Auch mit den anderen Kindern in der Gruppe war 
es oft lustig.

Nach Arco kamen wir vor allem zum Klettern, aber wir erlebten auch 
noch andere coole Sachen: Wir konnten vor und nach dem Klettern im 
Pool des Campingplatzes oder im Gardasee schwimmen, weitspringen 
und tauchen gehen. Viel Spaß machte auch das Radfahren auf dem 
Campingplatz. Bei unseren gemeinsamen Essen in einer Pizzeria hatten 
wir immer gute Laune und der Geburtstag von Felix wurde auch gebüh-
rend gefeiert.

Leider fuhren wir nach vier Tagen wieder zurück. Das Ganze war ein tol-
les Erlebnis! Mir hat es sehr gut gefallen und ich hoffe, wir machen so 
etwas bald wieder! 

Johanna Forstner

Nicht nur im Geschäftsleben, wenn es darum geht Karriere zu machen, muss man klein anfangen und sich schön 
langsam hinaufarbeiten. ungefähr so war es auch in der AV-sektion Gmunden bezüglich Jugendarbeit. Lange 
gab es keine JugendteamleiterIn. Bis sich Johanna Forstner nach ihrem studium und ihrer Zeit im Ausland ent-
schloss, die Jugendarbeit der sektion zu übernehmen.

aller 
anfang...
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mental Health?!? - Schon beim Übersetzen tun wir uns schwer. 
Der Begriff „Mentale Gesundheit“ ist eher durch den Leis-
tungssport besetzt,  die „seelische Gesundheit“ hat einen 

Beigeschmack von „Esoterik“ und „psychische Gesundheit“ klingt eben 
nach „Psycho“. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich auf den 
Doppelbegriff „mental health/psychische Gesundheit“ geeinigt: „Mental 
health/psychische Gesundheit ermöglicht es Menschen, ihre Fähigkei-
ten auszuschöpfen und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft zu leisten.“
 In Österreich haben sich ca. ein Dutzend ExpertInnen als „Forum seeli-
sche Gesundheit“ des Themas angenommen. Wir von der Alpenvereins-
jugend sind für die verbandliche Jugendarbeit eingeladen.

Was bedeutet „mental Health“ für die Jugendarbeit?
Mit dieser Frage hat sich das „Forum seelische Gesundheit“, initiiert von 
Jutta Petz, Landesjugendreferentin der Steiermark, und fachlich koordi-
niert von Gerald Koller in den letzten drei Jahren beschäftigt. In meh-
reren Meetings wurde am gemeinsamen Verständnis, an Qualitätsstan-
dards und an Modellen der praktischen Umsetzung gefeilt. Einige der 
Resultate sind in der Broschüre „Vielfalt ermöglichen“ des LJR Steiermark 
zusammengefasst. Ein wichtiges Resultat ist, dass sich in der Steiermark 
bereits sehr viele Institutionen und JugendarbeiterInnen nach diesen 
Grundlagen orientieren und dadurch so etwas wie eine landesweite, 
gemeinsame „Haltung“ entsteht. 
Inzwischen verbreiten sich die Modelle in ganz Österreich. Das „Spiral-
modell der integrierenden Jugendarbeit“ dient als Grundlagendoku-
ment für alle Landesjugendreferate und beeinflusst auch den Arbeits-
schwerpunkt „Jugend“ im Fonds Gesundes Österreich.

Welche Grundlagen sind dabei wichtig?
Das Forum seelische Gesundheit hat ein Spiralmodell der „Integrieren-
den Jugendarbeit“ entwickelt. Dieses umfasst wichtige Aspekte – hier, 
als Ergänzung zum Modell, nur eine Interpretationsmöglichkeit von 
vielen:

sinn: 
sich als wirksam erleben
schöpferisches: 
sich als Teil des Ganzen verstehen
Fähigkeiten: 
sich einbringen dürfen
Gemeinschaft: 
angenommen sein und annehmen 
können
Beziehung: 
Balance im Geben und Nehmen
Gefühle: 
Höhen und Tiefen leben
Körper: 
zu Hause sein im eigenen Körper 

Das Modell bietet unterschiedliche Perspektiven – eine der zentralen ist, 
dass es nicht hierarchisch ist – so ist z.B. nicht die Gemeinschaft wichti-
ger für die seelische Gesundheit eines Menschen als beispielsweise die 
Möglichkeit, seine Fähigkeiten entwickeln und einbringen zu können. 
Die Spirale soll auch verdeutlichen, dass es ein dynamisches Modell ist 
– Entwicklung ist ein Prozess, keine Einbahnstraße, und da gibt es gute 
und schlechtere Phasen und beides ist wichtig.

Was bringt „mental Health“?
Dieser Ansatz erweitert den Begriff der Gesundheitsförderung und baut 
eine Brücke zur Jugendarbeit. Er bietet die Möglichkeit zu verstehen, 
dass es bei der Begleitung von Kindern und Jugendlichen darum geht 
sich gut zu koordinieren, da ja alle am gleichen „Kunden“ arbeiten.
Gelänge es also sich im Grunde einig zu sein, sich interdisziplinär zu koor-
dinieren und andere KollegInnen neidlos zu akzeptieren, wäre das nicht 
nur für die eigene Mental Health der JugendarbeiterInnen zielführend. Zur 
Mental Health von Kindern und Jugendlichen tragen nämlich viele bei! 

Jürgen Einwanger  •  Leiter SPOT Seminare

mental Health – ein neuer schlüsselbegriff in der Jugendarbeit

Der seele 
raum lassen

Schöpfung / Schöpferisches

Fähigkeiten

Gemeinschaft

Beziehungen

Gefühle

Körper / Rhythmus

Sinn
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Zusätzliche interessante Aspekte können noch deutlicher werden, wenn 
man sich einen Moment Zeit nimmt und sich mit Grundzügen der aus-
gearbeiteten Modelle beschäftigt. 

Was heißt das für die praxis?
Es geht bei vielen Angeboten, die wir in der Jugendarbeit im Alpenverein 
umsetzen, in genau die richtige Richtung! Wenn wir davon ausgehen, dass 
die grundlegenden Bedürfnisse Jugendlicher zum Erhalt und zur Bele-
bung ihrer seelischen Gesundheit Anerkennung, Selbstvertrauen, soziale 
Netze und Beziehungen sowie Selbstständigkeit sind, dann lassen sich bei 
den definierten wesentlichen Parametern für seelische Gesundheit einige 
entdecken, die in unserem Tätigkeitsfeld bereits eine große Rolle spielen:

Naturbeziehung /// Zufriedenheit mit Gegebenem /// Zweckfreie Zei-
ten und Beziehungen /// Risikokompetenz /// Umgang mit Erfolg und 
Scheitern /// Neugier /// Lust /// Spiritualität /// Verantwortung /// Ba-
lance /// Widerstand

Auch im Bereich der strukturellen Rahmenbedingungen finden wir uns 
in einigen Punkten wieder – vor allem bei den unter „Räume“ genannten 
Forderungen:

Gesellschaft soll Räume abtreten /// Selbstbestimmte Freiräume mit 
freiem Potenzial /// Unbeaufsichtigte Risikoräume /// Platz mit sozialem 
und ideellem Wert ///  Räume für kreativen Ausdruck und Naturerfah-
rung

Natur, Risiko, Verantwortung ... alles Themen, die uns wohlbekannt sind! 
Dass wir in der Jugendarbeit RÄUME öffnen sollen, wissen wir. Dabei 
geht es um Entwicklungs-RÄUME, Beziehungs-RÄUME, Spiel-RÄUME 
(im doppelten Wortsinn) ... dass das nun alles auch RÄUME sind, die 
unserer mentalen Gesundheit gut tun, unterstreicht die Bedeutung un-
seres Tuns. Die Auseinandersetzung damit, was „der Seele gut tut“, ist 
somit eine wertvolle Ergänzung und ein etwas anderer Blickwinkel. Um 

es noch konkreter zu machen: Was JugendarbeiterInnen in ihrem Tun be-
stärken kann, ist die Verortung! Sprich, ein Gefühl dafür zu bekommen, 
wozu ihr Engagement gut sein und in welchem Bereich es einen Beitrag 
leisten kann. Als dafür hilfreich hat sich das oben bereits erwähnte Grund-
lagenmodell der „integrierenden Jugendarbeit“ herauskristallisiert.

Wie können wir „mental Health“ stärker integrieren?
Das Spiralmodell lässt sich anhand der verschiedenen praktischen Hand-
lungsfelder durchspielen. Wenn wir z.B. mit einer Gruppe Jugendlicher 
eine Übernachtung im Freien planen, kommen selbst beim schnellen 
Nachdenken viele Gedanken zu den einzelnen „Spiralen“. 

sinn: durch aktives Tun wichtig werden für sich und die anderen – beim 
Lagerbau, beim Kochen ...
schöpferisches: beim Liegen unterm Sternenhimmel den Gedanken 
an alles, was da noch ist, freien Lauf lassen ...
Fähigkeiten: das „Tarp“ wetterfest aufbauen können ...
Gemeinschaft: Die Geborgenheit der Gruppe spüren, wenn abends 
alle zusammen sitzen oder unter dem Tarp liegen ...
Beziehung: eine gemeinsame Übernachtung im Freien klappt nur, 
wenn alle zusammenarbeiten ...
Gefühle: Freude und Frust erleben, bei richtiger/falscher Orientierung, 
beim Lagerbau, bei geschafftem Weg ...
Körper/rhythmus: sich spüren – beim Gehen, in Wind und Sonne; Tag- 
und Nachtrhythmus, Pause und Anstrengung ...

An allen sieben Punkten kann angesetzt werden. Durch Inszenierung, 
Moderation, Begleitung und Auswertung ergeben sich Möglichkeiten 
zur Schwerpunktsetzung. Es ist sehr ergiebig, die Dimensionen der Spi-
rale für die Aktion zu durchdenken, die man gerade plant – ob es ein 
Klettertag, eine Bergwanderwoche oder die Transalp mit dem Moun-
tainbike ist. Es ist ein gutes Gefühl, andere (und sich selbst) bei ihrer see-
lischen, psychischen oder mentalen Gesundheit zu unterstützen.

Das „Spiralmodell“ ist vielseitig einsetzbar - beim Übernachten im Freien, bei der Naturerfahrung in der Gruppe.
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3D: Hallo Barbara, wie seid ihr auf die Idee zu dieser studie gekom-
men? Wie seid ihr an die Aufgabe herangegangen?
Barbara: Bewegung und Sport sind für das Wohlbefinden von Jugend-
lichen und als präventive Maßnahme von großer Bedeutung. Bisherige 
Studien über körperliche Aktivitäten haben aber oftmals keinen ganz-
heitlichen Ansatz, sie fokussieren entweder auf gesundheitsrelevante 
Bewegung oder auf Sportpartizipation. Unser Ziel war es beide Aspekte 
zu berücksichtigen und einen umfassenden Überblick über Bewegung 
und Sport bei 14- bis 20-Jährigen in Österreich zu geben. Erfreulicher-
weise konnten wir sowohl den Fonds Gesundes Österreich als auch das 
Bundeskanzleramt, Sektion Sport, für die gemeinsame Förderung einer 
entsprechenden Studie gewinnen. Durchgeführt wurde sie von Jänner 
2007 bis Februar 2008, die Ergebnisse beruhen auf einer Repräsentativ-
befragung von 1000 Jugendlichen und auf Interviews mit 30 Jugend-
lichen. 

Gerade von Jugendlichen heißt es oft, sie würden sich viel zu we-
nig bewegen. Kannst du das bestätigen?
Barbara: Grundsätzlich ist es so, dass rund 80% der Jugendlichen an 
mindestens einem Tag pro Woche intensive körperliche Aktivitäten 
ausüben. An mindestens fünf Tagen hat sich jedoch nur ein knappes 
Fünftel der Burschen und Mädchen intensiver angestrengt. Insgesamt 
verbringen die Jugendlichen wöchentlich ca. vier Stunden ihrer Freizeit 
mit anstrengenden Aktivitäten. 
Betrachtet man zusätzlich die Mobilität, so ist zu ergänzen, dass zwei 
Fünftel der Jugendlichen an fünf oder mehr Tagen längere Wegstrecken 
zu Fuß zurücklegen. Das Fahrrad hat für Jugendliche als Fortbewe-
gungsmittel weniger Bedeutung, nur die Hälfte benutzt es wenigstens 
gelegentlich. 
Obwohl diese Ergebnisse also auf ein recht hohes Ausmaß an Bewegung 
und Sport bei den Jugendlichen hinweisen, verfehlen die meisten von 
ihnen damit das aus Sicht der Gesundheitsförderung formulierte Ziel, an 
fünf Tagen pro Woche mindestens eine Stunde lang aktiv zu sein.

Mit dem Alter nehmen Dauer und Häufigkeit von Bewegung etwas ab, 
Burschen sind in allen Altersgruppen aktiver als Mädchen. Die in ande-
ren Studien zum Teil gefundenen Differenzen nach dem sozialen Status 
wurden in unserer Studie nicht bestätigt. Dafür haben wir gefunden, 
dass speziell kleinere Städte ein förderliches Umfeld für das Sport- und 
Bewegungsverhalten der jungen Menschen darstellen. 

Welche sportarten werden bevorzugt?
Barbara: Schwimmen ist am stärksten verbreitet, das geben knapp zwei 
Drittel der Jugendlichen an. Jeweils etwas mehr als die Hälfte nennen 
Radsport, Laufen und Skifahren. Besonders wichtig für die Alpenvereins-
jugend ist, dass viele gerne Klettern ausprobieren würden, gefolgt von 
Windsurfen, Kite-Surfen, Kampfsportarten und Tennis. Insgesamt üben 
die 14- bis 15-Jährigen im Durchschnitt neun, die 16- bis 17-Jährigen 
sieben und die 18- bis 20-Jährigen sechs verschiedene Sportarten aus. 
Bei den Burschen sind vor allem Fußball, Schwimmen und Skifahren be-
sonders beliebt, bei den Mädchen sind es Schwimmen, Radsport und 
Laufen. Sportarten, die Mädchen deutlich häufiger als Burschen ange-
ben, sind Tanzen, Gymnastik oder Work-out, Inline-Skaten und Eislau-
fen. Typische Burschensportarten sind Fußball und Krafttraining, Skate-
boardfahren, alle Hockeyformen und Mountainbiking.

Wo und mit wem üben Jugendliche sportliche Aktivitäten aus?
Barbara: Öffentliche Sportanlagen sind jene Orte, an denen die meisten 
Jugendlichen Sport treiben. Fünf von sechs Jugendlichen nutzen solche 
Anlagen. Fast gleich viele machen Bewegung in Gärten, Straßen, Wiese 
oder Wald. Nur die Hälfte betreibt Sport auf Anlagen von Bildungsein-
richtungen (Schulen etc.) und noch etwas weniger auf Anlagen von 
Sportvereinen. Kommerzielle Anbieter sind das Schlusslicht. 
Vier Fünftel der Jugendlichen betreiben Sport gemeinsam mit einer 
Gruppe von FreundInnen. An nächster Stelle folgt das Sporttreiben allei-
ne. Ausschließlich alleine macht allerdings nur eine Minderheit von 5% 
Sport. Mit einem einzelnen Freund oder einer einzelnen Freundin macht 

Luis Töchterle

eine neue studie des Österreichischen Instituts für Jugendforschung.

Luis Töchterle hat für 3D mit Barbara riepl gesprochen, die gemeinsam mit 
Johanna Blum diese brandaktuelle studie verfasst hat. Wer sich genauer für 
die ergebnisse interessiert, findet die gesamte studie auf der Homepage  
www.oeij.at, man kann sie sogar kostenlos downloaden.

BeWegung 
unD sport 
Bei JugenD-
lichen
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rund die Hälfte der Jugendlichen Bewegung. Eltern und Geschwister 
sind für gemeinsame körperliche Aktivitäten in diesem Alter nicht mehr 
so wichtig. In jedem Fall sind Jugendliche mit sportlichen Eltern aber 
auch selbst aktiver. Bei Fahrtdiensten zu Kursen oder Trainings sowie 
beim Kauf von Sportausrüstungen spielen Eltern eine zentrale Rolle: 
Zwei Fünftel der befragten Jugendlichen werden von ihren Eltern dabei 
sehr unterstützt. 
Von jenen Jugendlichen, die zumindest ein Mal pro Woche Sport be-
treiben, ist etwa die Hälfte ausschließlich informell aktiv. Die übrigen Ju-
gendlichen sind entweder Mitglieder eines Sportvereins oder nehmen 
auch ohne Mitgliedschaft immer wieder an Wettkämpfen teil.

Was fördert, was dämpft die Freude an Bewegung und sport?
Barbara: Spaß, Spannung und Stressabbau sowie Wohlbefinden sind 
die bedeutendsten Motive. Auch das körperliche Erscheinungsbild und 
soziale Aspekte sind wichtige Beweggründe für sportliche Aktivitäten. 
Als meistgenannte Barriere für Bewegung und Sport erweist sich bei 
den befragten Jugendlichen Zeitmangel, vielen bleibt aufgrund schu-
lischer oder auch beruflicher Anforderungen wenig Spielraum Bewe-
gung mit anderen Freizeitinteressen zu vereinbaren. 

Was könnt ihr empfehlen, um Bewegung und sport zu fördern?
Barbara: Unsere Empfehlungen basieren nicht nur auf der Reflexion 
der Ergebnisse, sondern auch auf Interviews mit ExpertInnen aus den 
Bereichen Sport und Gesundheitsförderung Wichtig scheint aus unse-
rer Sicht, dass Jugendliche über das eigene Verhältnis zu Bewegung 
und Sport angeregt werden; dass ihnen neue Bewegungserfahrungen 
angeboten werden; dass sie bei der Planung und Umsetzung  von Be-
wegungsmöglichkeiten und Sportangeboten beteiligt werden, dass Be-
wegung und Sport als Querschnittsmaterie betrachtet und mit anderen 
jugendrelevanten Themen verknüpft werden; dass die Gestaltung von 
Bewegungsräumen auf die Bedürfnisse Jugendlicher abgestimmt wird; 
dass für neue Angebote auch neue Zeitfenster gefunden werden; dass 
Jugendliche durch verschiedene Begleitmaßnahmen in der Ausübung 
von Bewegung und Sport unterstützt werden; dass eine geeignete fach-
liche und pädagogische Ausbildung von BetreuerInnen sichergestellt 
wird; und dass Vernetzung und Kooperationen zwischen den verschie-
denen AkteurInnen im Bereich Sport und Jugend vorangetrieben wird. 
Bei der Umsetzung all dieser Maßnahmen gilt jedenfalls, Freude an Be-
wegung zu vermitteln, persönliche Unterschiede gelten zu lassen, jeden 
positiven Schritt zu stärken und Bedacht auf Nachhaltigkeit zu legen.

Danke für das Gespräch!

Wunschsportarten der 14- bis 20-jährigen Jugendlichen.                             %
Klettern 63
Windsurfen 51
Kite-Surfen 34
Kampfsport z.B. Judo, Karate 33
Tennis 33
Kick-Boxen 23
Snowboarden 22
Tanzen z.B. Ballett, Breakdance 21
Segeln 17
Fallschirmspringen 17

F
ot

o:
 F

el
ix

 S
ch

ü
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aBgefahrener 
raum

Wenn ihr schon immer die Antwort auf die eine, 
ultimative Frage des Lebens wissen wolltet, dann 
ist „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Doug-
las Adams (im Original: The Hitchhiker‘s Guide 
to the Galaxy), genau das richtige für euch. Der 
Hitchhiker‘s Guide war ursprünglich eine Reihe 
von Radiohörspielen, die erst nach und nach in 
Buchform gefasst wurden, und 2005 auch als Film 
in die Kinos kamen. Nebenbei bemerkt hatte der 
Autor die Idee zu dieser Story, als er betrunken in 
einem Feld in der Nähe von Innsbruck lag ... Und 
genauso schräg verläuft auch die Geschichte: Für 
Arthur Dent fängt der Tag nicht gut an: Zuerst soll 
sein Haus dem Erdboden gleich gemacht werden, 
um einer Umgehungsstraße Platz zu machen, 
dann erklärt ihm sein bester Freund Ford, dass er 
ein Außerirdischer ist. Außerdem müssten sie jetzt 
sofort von der Erde fliehen, da diese einem inter-
galaktischen Highway weichen muss ... Ab hier 
entwickelt sich eine Geschichte quer durch RAUM 
und Zeit mit einer unglaublichen Phantasie, vor-
bei an Walfischen und Petunientöpfen, total ab-
strusen und lustigen Wendungen und immer 
neuen Welten (Und keine Sorge, es hat nichts mit 
üblicher Science-Fiction zu tun). Definitiv eines 
der Bücher zum mehrmaligen Lesen, da man im-
mer wieder was Neues entdecken kann. Ein Tipp: 
Wer sich den originalen Wortwitz nicht entgehen 
lassen und nebenbei sein Englisch etwas aufbes-
sern will, sollte zur Originalfassung greifen. Und 
wem das Buch zu dick ist, sei nur gesagt: Don‘t 
panic! und einfach anfangen. 

Felix Schüller 

nichts für 
schWache nerven

Matt Ruffs Roman „Ich und die anderen“ erzählt 
von zwei verstörten jungen Menschen, die unter 
multipler Persönlichkeitsstörung (MPD) leiden. 
Während Mouse (das andere ich von Penny) im-
mer wieder in Betten fremder Männer erwacht, 
ohne sich an die Geschehnisse erinnern zu kön-
nen, teilt Andrew seinen Körper mit zahlreichen 
anderen Gestalten wie einem sexbesessenen 
Teenager, einer tollen Tante oder garstigen Cou-
sins. Um seine innere Welt, die von unterschied-
lichen Stimmen und Charakteren beherrscht 
wird, ordnen zu können, baut Andy für seine 
„Seele“ ein imaginäres Haus im eigenen Kopf. 
Gemeinsam mit Penny begibt sich Andrew auf 
die Suche nach den Ursprüngen seines Leidens 
und erlebt mit seinen fiktiven „Mitbewohnern“ 
einen bizarren Road Trip in die verstörende 
Vergangenheit, die von Gewalt und sexuellem 
Missbrauch geprägt ist. Matt Ruff meistert in „Ich 
und die anderen“ den sprachlichen Wechsel von 
einer zur anderen Persönlichkeit bravourös. Mit 
einer großen Portion Humor, gelingt es dem Au-
tor, den Leser in das komplexe Innenleben der 
beiden Protagonisten, Andy und Penny, zu ver-
setzen. Er nimmt uns mit auf eine skurrile Reise 
durch die menschliche Psyche und bietet beste 
Unterhaltung auf höchstem literarischen Niveau. 
Erschienen ist Matt Ruffs Buch unter dem Origi-
naltitel „Set this House in Order” -Schaffe Ord-
nung in diesem Haus! 

Tanja Partoll 

per anhalter 
Durch Die galaxis 
Douglas Adams
Heyne Verlag
2008
iSBN: 978-3453146976
204 Seiten
Preis: € 7,95

ich unD Die anDeren 
Matt Ruff
Deutscher Taschenbuch Verlag
2006
iSBN: 978-3-423-20890-1
688 Seiten
Preis: € 9,90
ab 14 Jahren

planet erDe 
einmal anDers

Schon mal was von einer Gebrauchsinformation 
für den Planeten Erde gehört? Sehr originell – 
verpackt in einer Medikamentenschachtel mit 
dem Inhalt von vier Gebrauchsinformationen für 
die Hydrosphäre, Biosphäre, Atmosphäre und 
Litho- und Pedosphäre. Beschrieben werden Zu-
sammensetzung, Eigenschaften und Wirksam-
keit, Größe, Anwendungsgebiete, unerwünschte 
Nebenwirkungen, besondere Warnhinweise zur 
sicheren Anwendung und das Verfallsdatum. Ein 
kleiner Auszug vom Beipackzettel der Biosphäre: 
Früher brauchte ein Schwein ca. drei Jahre, bis 
es schlachtreif war. Heute sind es sechs Monate 
(antibiotische Leistungsförderer). Für 1 kg See-
zunge oder Scholle nimmt man 14 kg Beifang 
in Kauf (in Form von Tieren, die verletzt oder tot 
wieder ins Meer zurückgeworfen werden) – na 
dann Mahlzeit und Fisch ahoi. Wie können bio-
sphärische Freunde helfen? Hierzu gibt es be-
sondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung 
– Einkaufstipps, zum Beispiel verbrauchen wir 
bei einem Einkauf von 1kg Erdbeeren aus Israel  
im März 4,9 l. Erdöl, hingegen bei einem Kauf von 
1kg Erdbeeren aus nationalem Anbau im Juni 
nur 0,2 l. Erdöl. Eine echt gute Idee von www.ne-
ongruen.net! Sollte in jeder Haushaltsapotheke 
für den täglichen Gebrauch vorhanden sein. 

Bettina Scharer 

geBrauchsinformation für 
Den planeten erDe 
Neongreen Network
Verein zur Förderung umweltrelevanter 
Designprojekte
www.neongruen.net 
4 Beipackzettel
Preis: gratis

Bücher...



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 25

///
 r

EZ
En

Si
o

n
En

paralleluniversum WeB 2.0
Wie online-netZWerke unsere 
gesellschaft veränDern 
Hans G. Zeger
K& S Verlag
2009
iSBN: 978-3-218-00792-4
159 Seiten
Preis: € 17,90

ein Blick 
hinter Die kulissen

Web 2.0 ist in aller Munde. Fast jeder kennt es, fast 
keiner vermag es aber zu beschreiben oder gar 
zu erklären. Klar, Facebook, MySpace und StudiVZ 
sind sicher Teil des neuen Webs, doch ist das al-
les? Was macht eigentlich der Twitter-Dienst? Ist 
das nur heiße, gezwitscherte Luft? Hans G. Zeger 
versucht in seinem Buch „Paralleluniversum Web 
2.0 – Wie Online-Netzwerke unsere Gesellschaft 
verändern“ dem Einsteiger die Grundlagen, Zie-
le und Geschäftsmodelle des Paralleluniversums 
näher zu bringen. Und dies schafft er auch. Dem 
fortgeschrittenen Web 2.0-User bietet das Buch 
das eine oder andere Aha-Erlebnis. Sei es in Sa-
chen Technik oder in der Frage, warum Commu-
nities im Netz überhaupt funktionieren und was 
im Verborgenen abläuft. Für Denkanstöße und 
Diskussionsstoff sorgt die im Buch vorgestellte 
Grundrechtscharta des Paralleluniversums und 
die vom Autor eigens erfundene Physik. Darüber 
lässt sich natürlich streiten – oder auch nicht. Fa-
zit: Ein guter Versuch die „andere“ Welt – die Par-
allelwelt im Netz - kompakt zu beschreiben und 
den oder die andere zur Auseinandersetzung mit 
dem Paralleluniversum zu bewegen.

Hanna Moser 

BUChtippS:

Mythos Berg  •  Karl Gratzl
„Mythos Berg“ gibt einen Überblick über die weltweit bedeutendsten Gebir-
ge und Berge aus religions- und kulturgeschichtlicher Sicht. Es ist das erste 
Nachschlagwerk, das ausschließlich den Bergen gewidmet ist und dem Berg-
steiger wie dem Trekkingtouristen bei der Planung von Touren hilfreich sein 
will. Es soll Verständnis wecken für die vielfältigen Kulturen und Religionen, 
für fremde Sprachen und Traditionen, mit denen der Tourist heute konfron-
tiert wird. Es richtet sich an den Bergwanderer und Bergsteiger, der sich nicht 

nur für die Schönheit der bereisten Gebiete interessiert oder seine Fitness unter Beweis stellen 
will, sondern der eindringen möchte in die Vorstellungswelt der Menschen fremder Kulturen. Alle 
in diesem Buch angeführten Berge haben eine Geschichte, haben eine Persönlichkeit, die unver-
wechselbar ist. Die meisten spielen in den Mythen der umwohnenden Menschen seit alters her 
eine große Rolle, sie stehen oft auch im Zentrum der religiösen Vorstellungen, sind Landmarken, 
Orientierungspunkte oder Wetteranzeiger. Viele von ihnen sind auch Wohnorte von Göttern oder 
Dämonen, sind Sitz numinoser Kräfte oder Mitte der sichtbaren Welt. Manchmal sind sie Wohnorte 
der Toten, oder die Menschen stellen sich dort das Paradies vor. Helden werden in die Berge ent-
rückt, um einst, wenn die Zeit gekommen ist, wieder zu erscheinen. Den Bergen wird geopfert, um 
die Fruchtbarkeit von Weideland und Äckern zu sichern. Manchmal sind sie auch Orte, die verteu-
felt werden, wenn auf ihnen die Hexen tanzen und Schadenzauber ausüben. 
Als Quellen für dieses Lexikon dienten dem Herausgeber an die 400 meist fachwissenschaftliche 
Publikationen zur Anthropologie und Philologie, der Orientalistik und Amerikanistik, der Religions- 
und Kunstgeschichte, der Geographie und Entdeckungsgeschichte und anderer Wissenschaftsdis-
ziplinen. Um die zahlreichen Namen von Göttern und Dämonen, Religionsstiftern und Propheten, 
Helden und Heerführern, Kaisern und Königen, Entdeckern und Erstbesteigern, Schriftstellern und 
Malern und anderen Persönlichkeiten zu den 
jeweiligen Bergnamen in Beziehung setzen 
zu können, wurde ein Namenverzeichnis 
geschaffen. Ein ebenfalls angefügtes Glossar 
gibt kurze Erklärungen zu den häufiger ver-
wendeten Begriffen. Auch eine geographi-
sche Übersicht erleichtert die Planung von 
Reisen oder Trekkingtouren. 121 farbige Ab-
bildungen stellen die weltweit bedeutends-
ten Berge dem Benützer dieses Lexikons vor.

Kurswechsel  •  Gerald Koller
Der gesellschaftliche Umbruch, in dem wir uns befinden, ist grundlegend. Er 
fordert von uns allen einen umfassenden Kurswechsel: vom WAS zum WIE, von 
der Epoche des überzogenen Egoismus zum Zeitalter der Netzwerke, von der 
Orientierung am quantitativen Wachstum hin zur Lebensqualität. Menschen, 
Betriebe und Organisationen werden diesen Kurswechsel nur dann bewerk-
stelligen können, wenn sie nicht von der Illusion geblendet werden, dass alles 
wieder so wird, wie es einmal war - und nicht von Panik erfasst, die wie das 
Karnickel auf die Schlange der Krise starren lässt. Denn nur durch jene, die das 
Wagnis eingehen, neue Horizonte anzusteuern, ist ein Kurswechsel möglich. 
Ob diese neuen Horizonte jemals erreicht werden, steht noch nicht fest: Die 

Route führt durch unsicheres, für viele un-
bekanntes Gewässer. Eines jedoch darf als 
sicher gelten: Der Kurswechsel gelingt nur, 
wenn er gemeinsam versucht wird.
Gerald Koller versucht in diesem Buch The-
orie und Praxis zu verbinden. In kurzer und 
prägnanter Sprache und auf das Wesentlich 
beschränkt.

mythos Berg: lexikon Der Be-
DeutenDen Berge aus mytho-
logie, kulturgeschichte unD 
religion 
Karl Gratzl
Hollinek
2000
iSBN: 978-3-851-19280-3
464 Seiten
Preis: € 65,00

kursWechsel: routenplaner 
Zur leBensqualität 
Gerald Koller
Edition Roesner
2009
iSBN: 978-3-902-30043-0
132 Seiten
Preis: € 12,10
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DamEnwahl 
in DEr wanD

Für geländegängige 
Ladies ist der neue 
Klettergurt Vertigo 400 
von Salewa sicher nicht 

die schlechteste Wahl. Mit 
nur 400 Gramm auf der 

gewichtsbetonten Seite ist 
der Gurt super geeignet für Alpintouren. Auch die 
extrabreiten Pölsterchen an Hüfte und Schenkelpar-
tien polstern schon vorhandene Pölsterchen gut ab 
– die Maße des Hüftgurtes und der Beinschlaufen 
sind damenhaft proportioniert, also enge Taille und 
etwas weitere Schenkel. Beides ist zusätzlich verstell-
bar, was ebenfalls für Alpintouren spricht, wo frau ja 
gelegentlich zusätzliche Hüllen anlegen muss. Ge-
wöhnungsbedürftig, aber sicher eine gute Idee sind 
die zentrierbaren Materialschlaufen: egal wie viel 
frau an hat, die Materialschlaufen sind verrückbar 
und somit rechts und links immer gleich weit ent-
fernt fixierbar. Toll ist der von Haus aus rückgefädelte 
Gurtverschluss. Nicht so toll ist, dass der gefädelte 
Gurt nach der Schnalle haltlos herunterhängt, hier 
wäre ein zusätzliches Fädelelement praktisch. Fazit: 
Der Vertigo 400 ist eine sexy Idee fürs schöne Ge-
schlecht und damit ein erster Schritt zu einer neuen 
Ausrüstungsphilosophie, bei der Bergsteigerinnen 
was mitzureden haben.

ExprESSEn ZUm vErliEBEn

Ob die Adam & Eve Teile von Austrialpin 
ein neues Geschlecht von extraleich-
ten – Micros genannten – Expressen 

begründen werden, lässt sich noch nicht 
mit Sicherheit sagen. Sie sind aber auf dem 

richtigen Weg. Die wahlweise pinken (Eve) 
oder schwarzen (Adam) Karabiner sind nicht 

nur kleiner und damit leichter (86 Gramm 
pro Set) als normale Karis, sondern auch 
schmäler. Das trifft sich besonders gut, 
wenn ein Standplatz schon besetzt ist – 

einen Adam quetscht man noch allemal in 
den Bohrhaken. Und auch die Materialschlaufe 

kann in Kerkermeistermanier mit den Micros behängt 
werden, dass es nur so rasselt. Adam und Eve sind nicht 
umsonst Micro Sets: Sehr kleine nach oben spitz zulau-
fende Karabiner, trotzdem große Schnapperöffnung 
und gute Festigkeitswerte. Auch die Dyneemaschlinge 
dazwischen ist kein fettes Teil, was das Handling erleich-
tert. Die lästige Nase beim Karabinerver-
schluss, an der Seile und Haken so gern 
hängen bleiben, ist ebenfalls Geschichte, 
Adam und Eve haben eine glatte Ver-
schlusslösung. Geschmiedet und eloxiert 
sind die netten Expressen so wie alles Eisen 
von Austrialpin im schönen Stubaital, also 
quasi homegrown stuff, wofür es in globali-
sierten Zeiten besonderes Lob gibt.

niCht nUr FÜr KlEttErStEigE

Hanwag – das war immer der Inbegriff für superge-
mütliche Wanderschuhe, die man fast ein Leben lang 
besaß, weil sie unverwüstbar waren. Dummerweise hat 
sich die Mode nach 20 Jahren geändert, es müssen also 
neue Treter her, etwas trendig möchte frau ja sein. Mitt-
lerweile gibt es für jeden Zweck einen eigenen Schuh, 
obwohl, was hilft das schon, meistens zehn Modelle 
zum Aussuchen für Männer und ein halbes für Damen. 
Hanwag produziert einen eigenen Schuh für Vie Ferrate, 
den es nun auch in Micro- sprich Damengrößen bis UK 
3,5 herunter gibt, wobei die lang- aber schmalfüßigen 
Damen auch nicht vernachlässigt werden. Vorbild all 
dieser ähnlich gearteten Schuhe wird wohl der Sportiva 
Trango sein, der der erste bedingt steigeisenfeste Schuh 
war und somit eine Legende ist. Daher kann man den 
Ferrata Combi Lady nicht nur für Klettersteige, sondern 
für alles was mit Blockgelände, Gletscherzustiege, harte 
Firnfelder oder auch kurze Klettereien zu tun hat, ver-
wenden. Im Fels verhält er sich hervorragend auf Leis-
ten und Reibungstritten, im Firn lassen sich – wenn’s 

nicht zu hart ist – Stufen schlagen. 
Und dabei ist er noch wesentlich 
bequemer als sein Urahne Trango, 

die Schnürung kann perfekt an-
gepasst werden und 

der Leisten ist 
sehr gemütlich 
geschnitten.

vErtigo 400 hanwag FErrata ComBi laDy gtx

Preis:  € 64,95 Preis:  € 18,60 Preis:  € 199,90
www.salewa.at www.austrialpin.at www.hanwag.de

raum 
für neues
platz haben war schon immer ein Zeichen von macht. man denke nur an Kriege, Nachbarschaftsstreit oder revier-
kämpfe zwischen Jägern und Tourengehern. Auch in der männerdomäne Bergsteigen verschieben sich die Fronten: 
Immer mehr Bergsteigerinnen erobern sich ihren platz im Freien. Die Ausrüstungsbranche reagiert darauf mit neuen 
Damenprodukten.
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ü
ri

n
g

er

aDam & EvE miCro SEtS



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 27

///
 a

U
Sp

r
o

Bi
Er

t

garmin orEgon 300

Preis:  € 429,00 
www.garmin.at

hEiDi FUnKtionSjaCKE

Preis:  € 78,00 
www.heidi-peter.com

oriEntiErUng lEiCht gEmaCht

Wenn das Wort GPS fällt, ist es zu 
Garmin nicht mehr weit. Seit nun 
mehr 20 Jahren führt Garmin die 
Entwicklung im Bereich der satel-
litengestützten Navigation voran. 
Und das nicht ohne Erfolg. Über 
43 Millionen Navigationsgeräte 
wurde seither verkauft. Grund 
genug sich den neuesten Streich 
der Garmin-Entwickler näher an-
zuschauen – die Oregon Serie, 
genauer gesagt das Oregon 300. 
Frisch ausgepackt macht das Ge-
rät einen schicken und doch ro-

busten Eindruck. Als erstes Outdoor-GPS-Gerät verfügt das Oregon über einen 
Touchscreen. So lässt sich das Gerät einhändig recht flott bedienen, mit Hinter-
grundbeleuchtung sogar bei blitzblauem Himmel. Und die Bedienung macht 
richtig Spaß! Ohne Verzögerungen lässt sich mittels Icons oder durch Verschie-
ben mit den Fingern navigieren. Ein ideales Einsteigergerät. Entgegen den Be-
fürchtungen ist der Touchscreen auch mit dünnen Handschuhen zu bedienen. 
Gerade bei kälteren Temperaturen eine wirklich feine Sache. Benutzerdefinierba-
re Menüs (Profile) führen zu den verschiedenen Funktionen wie Track-Manager, 
Auto-Navigation, Geocaching, Bildbetrachter, 3D-Ansicht und vielem mehr. Fazit: 
Das Oregon 300 ist das perfekte Allround-Gerät für den oder die ambitionierte 
Outdoor-SportlerIn. Mehr braucht frau eigentlich nicht. Für lange Touren (höhere 
Batterielaufzeit) sowie für Leute mit sehr hohen Ansprüchen an die Empfindlich-
keit und Genauigkeit eines GPS-Gerätes ist jedoch die 60er Serie von Garmin 
eher zu empfehlen.

„StämmigE“ jaCKEn mit FUnKtion  

Heeiiiidiiii, Heeiiiidiiii, deine Welt... ok das ist wirklich zuviel des Guten. Gut
aber auch, dass die neue Modekollektion von Heidi nicht singen kann. 
„Stämme ausreißen“ aber auf jeden Fall. Die aktuellen Jacken von Heidi sind 
eben nicht nur cool, angenehm zu tragen und trendig, sondern bieten auch 
Funktion. Atmungsaktiv geht es da durch Wald und Wiesen. Was braucht 
man also mehr um einen unvergesslichen Tag im Freien zu verbringen?
Erhältlich sind die Jacken in den Farben Schwarz und Hellgrün. 
Aus Diskriminierungsgründen gibt‘s die neuen Jacken natürlich auch für 
Jungs - gemeinsam Bäume ausreißen macht einfach mehr Spaß ;-)

raum 
für neues

pinKEltriChtEr
pro
Es gibt kaum eine Bergsteigerin, die ihre männlichen Kollegen noch nie 
um deren praktische Pinkelanatomie beneidet hat. Was ist schon entwür-
digender als mit nacktem Hintern im Steilhang an einem Baum zu hän-
gen und zu versuchen, an den eigenen Schuhen vorbeizupinkeln. Frau-
en haben es in der Natur einfach schwerer, sich zu erleichtern. 
Doch es gibt eine Lösung: den Pinkeltrichter, zum Beispiel 
von der Schweizer Firma Pibella. Um wenige Euros gibt es 
die praktischen und ziemlich kleckersicheren Plastikröhrln in 
hübschem rosa, grün oder weiß im Internet zu bestellen (die 
Dinger funktionieren übrigens wirklich).
Ein Blick in die Zukunft: Zwei Mädels wenden sich lässig 
plaudernd vom Gipfelkreuz ab und richten den goldenen 
Strahl zielsicher in die Tiefe – vielleicht noch mit der Zigaret-
te im Mundwinkel. Mit etwas Übung lässt sich sicher auch 
der eigene Mädchenname in den Schnee schreiben. Schade 
nur, dass wir daran niemals so viel kindische Freude haben 
werden wie richtige Männer.

Lene Wolny

Contra
Natürlich habe ich schon oft das Problem gehabt, gaaaanz dringend aufs 
Klo zu müssen, und zwar meistens dann, wenn der Gletscher eine einzige 
Ebene ist, bei der Schitour am Hochplateau der Wind mit 100 km/h da-
herkommt und die Entblößung jedweder Haut eine sofortige Erfrierung 

mit sich bringt, oder beim Eisklettern, wo der Gurt 10 kg wiegt, 
aus dem frau sich erst mühsam schälen muss. Und erst die 
finsteren Ritte zur Latrine im Freien während einer Hütten-
übernachtung, die mindestens drei Mal angetreten werden 
müssen …
Aber ich wäre trotzdem noch nie auf die Idee gekommen, 
einen Pinkeltrichter zu verwenden. Die Studie meines ehe-
maligen Professors, wo wir drei Tage in der Höhe den Harn 
messen mussten, hat mir völlig gereicht in punkto Einschrän-
kung des natürlichen Pinkelverhaltens. Da trainiere ich lieber 
meine Schnelligkeit im An- und Ausziehen bzw. am mög-
lichst wenig Haut herzeigen. Und ob mir da wer zusieht oder 
nicht, ist mir sowieso und prinzipiell powidl.

Babsi Fink
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yoUngStErS & rooKiES Camp 
in arCo
5. bis 7. Juli 2009

Sportklettern vom Feinsten am Gardasee. 
Danach ein Cappuccino, die Füße in den 
See baumeln lassen oder noch kurz auf die 
Slackline – so muss ein Klettertrip in Arco 
ausschauen.
Kosten: 424,00 EUR 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at 

yoUngStErS & rooKiES hoCh-
toUr in DEn StUBaiEr alpEn
26. Juli bis 1. August 2009

Noch immer nicht genug vom Schnee? Die 
Sulzenau Hütte inmitten der Stubaier Bergwelt 
ist euer Stützpunkt für Hochtouren und sonni-
ge Routen im Klettergarten um die Ecke.
Kosten: 498,00 EUR 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at 

auf reisen...

KlEttEr- UnD wanDErCamp in 
DEn rUmäniSChEn KarpatEn
15. bis 23. August 2009

Der Bicaz Gorges Nationalpark in Rumänien 
erwartet junge Kletterer im Alter von 17 bis 25 
Jahren. Auf dem Programm stehen Klettern, 
Wandern, Mountainbiking, Caving, Fischen 
und Schwimmen. 
Kosten: 230,00 EUR exklusive Flug. 
Anmeldefrist: 15. Juli 2009 
office@mountain.ro

wahrES vErgnÜgEn im KlEt-
tErparaDiES Chamonix
26. Juli bis 1. August 2009

Auf der Suche nach der Traumtour? Die Berg-
steigerschule des Alpenvereins schafft mit der 
Alpinkletter-Tour „Chamonix plaisir“ Abhilfe! 
Ein staatlich geprüfter Bergführer und maxi-
mal zwei Teilnehmer erkunden die Gebiete 
rund um den bekannten Alpenort. 
Kosten: 1.352,00 EUR exklusive Anreise 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

Big wallS in norwEgEn
1. bis 9. August 2009

risk’n’fun-Bergführer Matthias Knaus entführt 
maximal sieben Teilnehmer auf eine Kletterreise 
der besonderen Art nach Südnorwegen. Was-
serfälle und Wildbäche begleiten einen durch 
eine Landschaft von berauschender Schönheit. 
Und geklettert wird natürlich auch.
Kosten: 1.374,00 EUR exklusive Anreise 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

KlEttErn am mEEr - 
rEiSE naCh KroatiEn
26. september bis 3. Oktober 2009

Raue, steile Karstfelsen, zahlreiche Höhlen und 
eine einmalige Tierwelt machen den National-
park Paklenica im Velebit-Massiv zu einem der 
attraktivsten Klettergebiete im nordöstlichen 
Mittelmeerraum. Grund genug einen Abste-
cher dorthin zu wagen.
Kosten: 766,00 EUR
www.alpenverein-bergsteigerschule.at
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Das alpine und pädagogische  
Bildungsprogramm der Alpenvereinsjugend!

Infos und Anmeldung
Österreichischer Alpenverein • SPOT Seminare • Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck
+43(0)512/59547-73 spot.seminare@alpenverein.at • www.spot-seminare.at

Seminare von Juni biS Sept. 09: 

Klettern in der ergotherapie – Klet-
tern pluS
Berufliche Weiterbildung für die ergotherapeu-
tische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
4.-7. Juni, Dornbirn (Vbg)

KaJaK und Canadier - alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
10.-14. Juni, Weißbach bei Lofer (sbg) 

rituale in der natur – FoCuS Seminar
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Hand-
lungsgestalten
11.-14. Juni, Windischgarsten (OÖ)

naturSport integrativ – Jugendar-
beit integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorientier-
te Freizeitangebote
11.-14. Juni, Weißbach bei Lofer (sbg)

naCht im Freien und Feuerzauber – 
Spiel und abenteuer
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
19.-22. Juni, Windischgarsten (OÖ)

SozialpädagogiSChe diagnoStiK in 
der natur – FoCuS Seminar
Methoden für die Informationsgewinnung zur 
Einschätzung von Jugendlichen
19.-21. Juni, montafon (Vbg) 

ÜbungSleiter SiCher Klettern – Klet-
tern pluS
Ausbildung zum Übungsleiter Sportklettern
24.-28. Juni, Graz (stmk)

Sternen naCht – mit Kindern unter-
wegS
Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 
Lebensraum entdecken
26.-28. Juni, steinach am Brenner (T)

eSSbare landSChaFt – Spot Spezial
Wissen um die nahrhafte Fülle von Natur als 
gesunder Lebensraum mit Vielfalt entdecken
25.-28. Juni, st. martin (sbg)

Sound oF nature – 
toolbox Seminare
Aus Naturmaterialien kreative Musikinstru-
mente selbst anfertigen
2.-5. Juli 2009, Windischgarsten (OÖ)

gletSCher – alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
12.-17. Juli 2009, Ötztal (T)

Klettern alS geSundheitSFörderung 
– alpinpädagogiK
Möglichkeiten für abwechslungsreiche und 
gesundheitsfördernde Gestaltung von Kletter-
kursen
16.-19. Juli 2009, steinach am Brenner (T)

Klettern – alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
18.-22. Juli 2009, Losenstein (OÖ)

gletSCher – alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
9.-14. August 2009, Ötztal (T)

Klettern – alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
2.-6. september 2009, Losenstein (OÖ)

wald erlebniS – Kinder- und Famili-
enarbeit
Mit kindlicher Begeisterung den Wald entde-
cken
4.-9. september 2009, Windischgarsten 
(OÖ)

baSiSKurS Seil- und SiCherungSteCh-
niK – ropeS CourSe trainer
Einführungskurs in die Handhabung von Seil 
und Sicherungsgeräten
4.-6. september 2009, Windischgarsten 
(OÖ)

treKKingguide – erlebniSpädagogiK
Für AbsolventInnen an erlebnispädagogischen 
Zusatzqualifikationen
7.-12. september 2009, Österreich u. Nach-
barländer

daS tao deS KletternS – Klettern 
pluS
Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele
10.-13. september 2009, Windischgarsten 
(OÖ)

Klettern alS SozialpädagogiSChe 
interventation auFbauKurS – erleb-
niSpädagogiK
Für AbsolventInnen an erlebnispädagogischen 
Zusatzqualifikationen
21.-26. september 2009, Losenstein (OÖ)

landart alS weg zur naturbezie-
hung – erlebniSorientierte arbeit 
mit gruppen
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
25.-27. september 2009, Windischgarsten 
(OÖ)

mobile Seilgartenelemente – ropeS 
CourSe trainer
Bau und die Betreibung von mobilen Seil-
gartenelementen mit Seilen, Stahlseilen und 
Spanngurten
27. september – 4. Oktober 2009, Obern-
berg am Brenner (T)

zuSatzqualiFiKation 
erlebniSpädagogiK
Turnus 09/11

Der Lehrgang gilt als eine der qualifizierends-
ten Ausbildungen in diesem Bereich, ermög-
licht verschiedene Schwerpunktsetzungen 
und wird von anerkannten ExpertInnen gelei-
tet. Die Grundkurse „Alpine Erlebnispädagogik“ 
dieser beruflichen Weiterbildung veranstalten 
wir in Tirol und Oberösterreich, die Aufbaukur-
se können aus sechs verschiedenen Schwer-
punkten gewählt werden. Der nächste Turnus 
beginnt am 28. September 2009 – Bewerbun-
gen bitte an spot.seminare@alpenverein.at



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

///
 q

U
Er

D
En

K
Er

30

Bitte schreib mir etwas zum Thema „raum“, sagt Luis Töch-
terle. Kein problem, sage ich, als raumplaner habe ich 
dauernd mit raum zu tun, da fällt mir sicher was ein. und 

jetzt sitze ich da und denke, dass ich mir ein weitläufiges Thema 
eingefangen habe.

Fangen wir vielleicht so an: Als Berggeher haben wir ständig mit „Raum“ 
zu tun, und zwar mit dem Gebirgsraum als einem ganz speziellen. Und 
die meisten von uns halten sich in diesem Raum nur in der Freizeit auf 
- er ist für uns ein „Freiraum“, eine Gegenwelt zum Alltag, in dem wir 
das tun möchten, was wir uns in weniger vergnüglichen Arbeits- oder 
Schulstunden ausmalen. Wandern, klettern, schifahren, snowboarden, 
biken, und das am liebsten dort, wo uns andere möglichst wenig in die 
Quere kommen. 
Das heißt, die Ansprüche an diesen Raum sind vielschichtig: Er braucht 
eine entsprechende Ausstattung (interessante Gipfel, super Felswän-
de, klasse Schitouren ...), er darf nicht „überlaufen“ sein und er braucht 
eine ganz spezielle „Infrastruktur“ (je nach Bedürfnis und ausgeübter 
Bergsportart: eingebohrte Kletterrouten, markierte Bergwege, Schutz-
hütten, ausreichende Parkplätze ...). Aber bei der Infrastruktur wird es 
kompliziert: Offensichtlich gibt es eine gute und eine schlechte. Zwar ist 
man sich im Alpenverein einig, dass unser Freizeitraum „Berg“ möglichst 
technikfrei sein soll. Viele denken da zunächst an Wasserkraftwerke, Au-
tobahnen, Schilifte oder Beschneiungsanlagen. Schon schwieriger wird 
das Urteil, wenn es um Fahrwege geht. Zum Beispiel, wenn Forststraßen 
unschöne Wunden in die Bergwälder fräsen, gleichzeitig aber für Berg-
radler, Schifahrer oder Hüttenwirte ungemein praktisch sind.
Man sieht daran: Mit unseren freizeitlichen Raumansprüchen stoßen wir 
immer auf die Ansprüche anderer, seien es Alpenvereinsmitglieder oder 
andere Menschen, Tiere oder Pflanzen.
Und: Fast immer bewegen wir uns dabei auf fremdem Grund und Boden. 
Dass man dies im Regelfall recht ungehindert tun kann, ist im internatio-
nalen Vergleich keineswegs selbstverständlich. Hier hat der Alpenverein 

seine Verdienste, weil er sich in historischer Zeit immer wieder vehement 
für eine freie Bergwelt einsetzte. Und in Österreich ist auch das Betreten 
von Wald zu Erholungszwecken ein gesetzlich verbrieftes Recht, dies 
nicht immer zur Freude der Grundeigentümer. Kritisch wird es meist 
dann, wenn neue Tourenziele in Mode kommen - und das kann heutzu-
tage schnell gehen, etwa wenn der vermeintliche Geheimtipp über das 
Internet lawinenartig an Breite gewinnt. Wildes Parken, unsensibles Ver-
halten im Gelände und das Hinterlassen von Stoffwechselprodukten sind 
häufige Konfliktauslöser, im Winter kommt das Eindringen in Wildruhe-
zonen hinzu. „Besitzstörung“ heißt es dann schnell. Ob zu Recht oder Un-
recht, ist in der Regel gar nicht so einfach zu beantworten und eskaliert in 
jüngster Zeit immer öfter bis zur Auseinandersetzung vor Gericht.
Aber so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen, oder? 
„Denn auf den Bergen, da wohnt die Freiheit“, so heißt es in einem be-
rühmten Wildererlied. Für uns Gesetzestreue bedeutet dies aber, dass 
Freiheit nicht grenzenlos kann. Und sie ist vielleicht, wenn man genauer 
hinschaut, ohnehin bloß die Illusion von Freiheit, innerhalb von unsicht-
baren Leitplanken, die durch Recht, Vernunft und Verantwortlichkeit 
definiert sind.

PS.: Was ich den Luis unbedingt fragen muss: Warum diese Zeitschrift  
„3D“ heisst. Das ist ja nichts anderes als ein Kürzel für dreidimensional 
und damit ein anderer Ausdruck für „Raum“ ...?

Roland Kals

raum 
in 
3D

rolanD 
KalS

freiberuflicher raumplaner, außerdem geschäftsführer 
der Sektion Salzburg. ehrenamtlich im Landesverband 
Salzburg als natur- und umweltschutzreferent tätig. ge-
mäßigt bergnarrisch.



Was ist P.U.L.s.? 
P.U.L.S. (Praxis.Umwelt.Leben.Sommer) ist ein Praktikum, bei 
dem du eigenständig(!) die Pressearbeit und Dokumentation 
für eine Umweltbaustelle oder ein Bergwaldprojekt (das sind 
einwöchige Workcamps, die österreichweit im Sommer statt-
finden) übernimmst. Neben einer optimalen Vorbereitung 
durch Medienprofis steht dir während des gesamten Ablaufs 
bis hin zum Abschlusstreffen ein Coach als Berater und Be-
gleiter zur Verfügung. 

Als Projektabschluss erhältst du ein Praktikumszertifikat vom 
Lebensministerium, unterschrieben vom Minister. Dazu einen 
Ausbildungsgutschein für drei Tage SPOT Seminare bei der 
Alpenvereinsjugend.

P.U.L.s. steP by steP
Step 1: Du wählst eine Umweltbaustelle oder ein Bergwald-
projekt, wofür du die Pressearbeit übernehmen willst. Anmel-
dung bei der Alpenvereinsjugend (online oder FAX).
Step 2: Du nimmst an einem 2-tägigen Starterworkshop teil: 
inhaltliche Vorbereitung in Theorie und Praxis.
Step 3: Erste Vorbereitungsarbeiten für dein gewähltes Projekt: 
Kontaktaufnahme mit der Projektleitung, Erstellen einer Me-
dienliste, Entwurf einer kreativen, originellen Presseeinladung.

Step 4: Teilnahme am 1-wöchigen Workcamp, das du aus-
gewählt hast: Neben der  Durchführung der eigentlichen 
Pressearbeit (Pressemeeting, Betreuung der Journalisten) ar-
beitest du ganz normal auf dem Workcamp mit.
Step 5: Nach der Projektwoche ist es deine Aufgabe, eine 
schriftliche Projektdokumentation zu verfassen. Auch hier ist 
Kreativität gefragt!
Step 6: Bei einem 1-tägigen Abschlusstreffen präsentierst 
und evaluierst du dein Projekt. 

Übersicht, weitere Infos und Anmeldung
www.spot-praktikum.at	•	www.spot-seminare.at
www.alpenvereinsjugend.at 

Die „Hotline“ für Fragen:
Roman, Dani, Hanna und Luis von der Alpenvereinsjugend
Olympiastrasse	37	•	A-6020	Innsbruck	•	fon:	+43	(0)512	59547-73
mail:  spot.praktikum@alpenverein.at

Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum:
Mindestalter 18 Jahre. Interesse an Medienarbeit. Interesse an 
Natur- und Umweltprojekten. Computerkenntnisse. Eigener 
Laptop ist von Vorteil. 

P rax i s .Umwe l t . L eben .Sommer.
Eine Initiative des Forum Umweltbildung mit Partnern.
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Baseline
für echte helden.

Mit der Baseline
unter den Füßen

lässt du den 
Schurken büßen.
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