
Warum Menschen in die Berge
gehen ist unterschiedlichst
motiviert. Für die einen ist es

der Ort individueller Naherholungs-
und Freizeitmöglichkeit, für andere der
richtige Rahmen, um gemeinsam mit
Freunden oder Familie etwas zu erleben.
Wieder anderen kommt es mehr auf
die physische und psychische Heraus-
forderung an. Aber auch als „sozialer
Begegnungs- und individueller Entwick-
lungsraum“ rückt „der Berg“ immer
mehr in das Bewusstsein. Mehr oder
weniger intensive „pädagogische“ Zie-
le sind, neben den anderen Gründen,
zunehmend Motivation für den Auf-
bruch in alpine Naturlandschaften. 

Rollenwandlung 
vom Führer zum Leiter
Der Alpenverein übernimmt in diesem
Handlungsfeld eine ganz besondere Rol-

le und ist sich dieser Ver-
antwortung auch bewusst.
Dies äußert sich vor al-
lem auch in der Aus- und
Weiterbildung von Ju-
gendleiterInnen, Instruc-
torInnen und andern Mit-
arbeiterInnen. Die Rolle
des „Führers“ hat sich
bereits vor Jahren in die
des „Leiters“ verwandelt
und die meisten neuen
Ausbildungskonzepte ge-
hen sogar noch einen
Schritt weiter. Leitung de-

finiert sich mehr und mehr durch die
Förderung der Gruppenmitglieder in ih-
rer individuellen Kompetenzfindung.
Verstärkt geht es also um die „Beg-lei-
tung“ von Entwicklungsprozessen hin
zum selbstständigen Bergsteiger - hin

zum selbstständigen Entdecker - hin
zum selbstständigen Leben.

Modell der 
Handlungsmotivation
Zu diesbezüglich relevanten Themen for-
muliert speziell die Alpenvereinsjugend
seit einigen Jahren verstärkt ihre Position.
Enormen Einfluss auf die öffentliche
Fachdiskussion hat beispielsweise die
„Standortbestimmung Erlebnispädago-
gik“ mit dem zu Grunde liegenden „Mo-
dell der Handlungsmotivation“ genom-
men. Dieses Modell wird inzwischen in
vielen Publikationen zitiert, an Fach-
schulen gelehrt und dient immer wieder
als Diskussionsgrundlage bei Tagungen.
Die Handlungsmotivation der Alpen-
vereinsjugend liegt nach diesem Modell
primär im Bereich der erlebnisorien-
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Es gibt viele Gründe
in die Berge zu ge-
hen und sogar eini-
ge auf Berge zu stei-
gen. Um intensive
Erlebnisse reicher, gibt es auch Gründe wieder zu-
rückzukehren. Zunehmend liegt dabei der Focus auf
der Wechselwirkung zwischen Mensch(en) und
Natur. Was zwischen „Losgehen“ und „Heimkom-
men“ für den eigenen Kompetenzgewinn genutzt
werden kann, bestimmt auch die Grundgedanken
moderner Ausbildungskonzepte.

DER GIPFEL 
IST NUR DIE RICHTUNG
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tierten Arbeit mit Kindern, Familien
und Jugendlichen. Es werden aber
auch Konzepte für Freizeit umge-
setzt. Die Kompetenz der Alpen-
vereinsjugend im Bereich erleb-
nispädagogischer Arbeit ist
international anerkannt. Dies zeigt
sich in den zahlreichen Koopera-
tionen und wird vor allem auch an
der Nachfrage der seit 1997 an-
gebotenen „Berufsbegleitenden
Zusatzqualifikation Erlebnispäda-
gogik“ deutlich. Mit bisher ca.
300 AbsolventInnen aus Öster-
reich, Deutschland, Italien und der
Schweiz ist sie ein fester Bestand-
teil der deutschsprachigen Bil-
dungslandschaft. 
Staatlich „aufZAQ“-zertifiziert und
durch TeilnehmerInnenförderung
wie z.B. Bildungsgelder der Länder

unterstützt, ist sie ein auf ver-
schiedenste Qualitätsstandards hin
geprüftes und auf breiter Basis als
beruflich qualifizierende Weiter-
bildung anerkanntes Angebot der
Alpenvereinsjugend.

Kompetenzvermittlung

In den letzten Jahren sind im Rah-
men der SPOT Seminare neben der
Zusatzqualifikation Erlebnis-
pädagogik sehr differenzierte Aus-
bildungsangebote entwickelt wor-
den. Jede Zielgruppe braucht etwas
andere Herangehensweisen und die
Bildungspalette ist breit geworden.
Neben den Lehrgangsmodulen zur
erlebnisorientierten Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sind es vor
allem die FOCUS Seminare und

SPOT Special die gezielte Themen-
auswahl ermöglichen.
Durch diese Bildungsangebote will
die Alpenvereinsjugend zur Nut-
zung der Potenziale des Bergstei-
gens motivieren und Möglichkeiten
zur Umsetzung an die Hand geben
- denn Kompetenzvermittlung
braucht eigene Kompetenz, Ideen
und Kreativität. Der Gipfel ist nur
die Richtung - der Weg ist das Ziel!
Ihn je nach „Handlungsmotivation“
zu gestalten, ist die neue Heraus-
forderung an die „Beg-leiter“.

Berufsbegleitende 
Zusatzqualifikation 
Erlebnispädagogik
Die fundierte Weiterbildung für
PädagogInnen

Kursaufbau:

Die Zusatzqualifikation umfasst in
einem Zeitraum von 16 Monaten
mindestens 32 Weiterbildungstage
und eine Praktikumphase mit Pro-
jekt. Coaching-, Tutoriums- und
Intervisionsangebote begleiten den
Ausbildungsprozess.
Den Aufbaukurs können die Teil-
nehmenden nach Interessens-
schwerpunkt aus sechs Möglich-
keiten auswählen. Die Wahlmodule
können zeitlich unabhängig von
den andern Kursbausteinen zwi-
schen Grundkurs und Abschluss-
kolloquium absolviert werden.
Der nächster Turnus beginnt im
Oktober 2005 - Bewerbungs-
unterlagen und Detailinformationen
unter www.spot-seminare.at / Lehr-
gänge. Gerne beraten wir Sie auch
persönlich.

Österreichischer Alpenverein
SPOT Seminare

Wilhelm-Greil-Straße 15
6020 Innsbruck/Österreich

Tel.: +43/512-59547-73
Fax.:   +43/512-575528

mail:spot.seminare@alpenverein.at
www.spot-seminare.at

STANDORTBESTIMMUNG 
„ERLEBNISPÄDAGOGIK - ERLEBNISORIENTIERTES ARBEITEN“
Eine allgemein gültige Definition von „Erlebnispädagogik“ und „erlebnis-
orientiertem Arbeiten“ gibt es nicht. Für die österreichische Alpenve-
reinsjugend, die auf breiter Basis sowohl mit Gruppen arbeitet, als auch
beruflich qualifizierende Weiterbildung für MultiplikatorInnen anbietet, wur-
de es durch die Bildung des
Kompetenzzentrums SPOT
Obernberg mit den SPOT
Seminaren zunehmend
wichtig, eine Positionierung
zu formulieren. 

Als Grundlage unserer De-
finitionsarbeit verwenden wir
das „Modell der Hand-
lungsmotivationen“. Durch
diesen Erklärungsansatz
über die Handlungsmotive
entsteht ein recht über-
sichtliches Modell unter-
scheidbarer Ansätze, das
hilft, verschiedene Bezeich-
nungen differenzierter betrachten und damit auch anwenden zu können. 

So gibt es nach diesem Modell acht zum Teil recht deutlich unterscheid-
bare Motivationslagen, um mit Gruppen aktiv zu werden. All diese Zugänge
sind auf Grund des jeweils unterschiedlichen Auftrags an die LeiterInnen
und der daran geknüpften, folglich ebenfalls unterschiedlichen Erwar-
tung der TeilnehmerInnen einzuordnen. Sie haben Schnittmengen und Über-
gangsbereiche - wichtig ist dabei auch nicht, hundertprozentig treffsichere
„Schubladen“ zu definieren, sondern in einem gleichwertigen Nebenein-
ander Differenzierungsmöglichkeiten anzubieten. Das erleichtert nicht
nur die Kommunikation über die Dinge, sondern hilft in den einzelnen Dis-
ziplinen die dort nötigen Handlungsweisen zu reflektieren und die Qualität
der Angebote den Bedürfnissen angepasst zu entwickeln.
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