
Zum Einstieg 
ein wenig Statistik 

Auch 2005 konnten wieder
fast 80 % der angebotenen Ver-
anstaltungen mit einer annä-
hernd 70%igen Auslastung
durchgeführt werden. Mit knapp
2000 Teilnehmertagen ist es 
damit das erfolgreichste Jahr in
der Bildungsarbeit der Alpen-
vereinsjugend. Und das, obwohl
das „Flaggschiff“, die berufsbe-
gleitende Zusatzqualifikation Er-
lebnispädagogik, wegen er-
schwerter Förderbedingungen
erstmalig mit kleineren Ausbil-
dungsgruppen starten musste.

Nachdem aber nun zusätzlich zu
den Förderungen durch die Lan-
desjugendreferate Österreichs
auch die Qualitätskriterien des
Tiroler Bildungsgeldes „update“
und die Qualitätsprüfung des
Bildungskontos des Landes
Oberösterreich erfolgreich be-

stätigt wurden, gibt es für 2006
bereits jetzt wieder verstärkte
Nachfrage nach der „ZQ“.

Dass Qualitätssicherung und
Zertifizierung Ausbildungen at-
traktiver machen, lässt sich ex-
trem stark auch anhand der re-
formierten 
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Auch wenn es den SPOT Obernberg als „Umwelt- und erlebnispädagogisches Zentrum“ seit
Mai 2005 nicht mehr gibt – die Ideen und Inhalte leben in dem Begriff „SPOT“ weiter. Aus
den Obernberger Seminaren wurden die SPOT-Seminare.

Dipl.- Sozialpäd. Jürgen Einwanger, Leiter Spot-Seminare

Jugendleiterausbildung
und andere Erfolgsgeschichten 

seminare

„ALLES WAS RECHT IST“
Rechtliches Know-how für 
Jugend- und Vereinsarbeit
Fr. 17.03.–So. 19.03.06

PROJEKTMANAGEMENT
Projekte entwickeln – 
planen – durchführen
Fr. 31.03.–So. 02.04.06

LEBENDIG MODERIEREN
Raum schaffen – Prozesse 
begleiten – Ergebnisse sichern
Do. 25.05.–So. 28.05.06

„RHETORIK UND 
ARGUMENTATION“
Positionen vertreten – erfolgreich
verhandeln – gekonnt überzeugen
Fr. 23.06.–So. 25.06.06

„MITEINAND’ ERLEBEN“
Neue Möglichkeiten und 
Methoden zur Gestaltung 
von „Heimstunden“
Fr. 27.10.–So. 29.10.06



JugendleiterInnen-
ausbildung 2005 

feststellen. Durch die Zusam-
menarbeit aller Landesteams
konnte die Ausbildung grund-
legend neu organisiert und in-
haltlich überarbeitet werden. Da-
mit wurde ein einheitliches Cur-
riculum für ganz Österreich und
die Integration in die staatliche
Zertifizierung aufZAQ möglich.
Das bedeutet: Wer, egal in wel-
chem Bundesland, die Jugend-
leiterInnenausbildung nach dem
neuen System absolviert hat,
kann durch die erfolgreiche Teil-
nahme an einem weiteren Semi-
nar, das Durchführen eines Pra-

xisprojekts und dessen Präsen-
tation im Abschlusskolloquium,
den von allen Landesjugendre-
feraten als beruflich qualifizie-
rende Weiterbildung anerkann-
ten Lehrgang „Alpinpädagogik“
abschließen. 

Diese Möglichkeit der Aner-
kennung und die inhaltliche Re-
form haben 2005 regelrecht ei-
nen Anmeldeboom bei den
Grundkursen „Erlebnis Berg“
ausgelöst. Während 2003 185
TeilnehmerInnen und 2004
133 TeilnehmerInnen öster-
reichweit die Kurse besuchten,
waren es 2005 sage und schrei-
be 295 TeilnehmerInnen – auch
wenn man den Rückgang im
Jahr 2004 teilweise sicher mit

dem Warten auf die Reform be-
gründen kann, bedeutet das ge-
genüber 2003 eine um 60 % ge-
stiegene Nachfrage bei den Kur-
sen der Landesteams.

Die Anmeldungen für die „Si-
cher-unterwegs-Kurse“, die seit
2005 vom Bundesteam im Rah-
men der SPOT-Seminare veran-
staltet werden, gingen erwar-
tungsgemäß zurück –  auch hier
dürfte die Erklärung im Reiz der
neuen Zertifizierungsmöglich-
keit liegen und daher ein „War-
tejahr“ die Folge gewesen sein –
mit den ersten fertigen Alpin-
pädagogInnen wurde nämlich
eigentlich erst 2006 gerechnet –
aber, bereits im Oktober 05
konnte drei erfolgreichen 
AbsolventInnen das aufZAQ-
Zeritifikat überreicht werden!

Für 2006 sieht die Prognose
daher sehr gut aus und es kann
davon ausgegangen werden, dass
viele der „Erlebnis-Berg“-Teil-
nehmerInnen 2006 die Aufbau-
kurse besuchen werden – schon
jetzt sind dafür viele Anmeldun-
gen eingegangen. 

Aber nicht nur die Jugendlei-
terInnenaubildung und der Lehr-
gang Alpinpädagogik treffen auf
großes Interesse – sehr stark ist
auch die Nachfrage nach den an-
deren Lehrgängen und Semina-

ren – vor allem auch nach den
neuen MOBED-Seminaren.

MOBED-Seminare

MOBED steht hier für „MMode-
rierenOOrganisierenBBeratenEEnt-
wickelnDDurchführen“. Die
Gleichheit mit der Abkürzung des
„MMobilen BBeratungs- und EEnt-
wicklungs-DDienstes“ der Alpen-
vereinsjugend ist bewusst ge-
wählt, da bei diesen Seminaren
vor allem Themen aufgegriffen
wurden, die von MitarbeiterIn-
nen in den Sektionen ausdrück-
lich und oft gewünscht wurden.
Die gute Erreichbarkeit der Villa
Sonnwend soll den Besuch er-
leichtern – alle MOBED- Semi-
nare finden daher österreichzen-
tral in Windischgarsten statt!

SPOT-Praktikum 

So lautet eine neue Produkt-
schiene der Alpenvereinsjugend
in Zusammenarbeit mit Sektio-
nen und Universitäten. Die Idee
dahinter: „Ehrenamt goes Uni-
versity“ – ehrenamtliche Ver-
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einsarbeit wird an den Univer-
sitäten als Pflichtpraktikum an-
gerechnet. 

PraktikantInnen können da-
bei unter drei verschiedenen in-
haltlichen Bereichen auswählen
– Bereich Medienarbeit, Freizeit-
arbeit und Forschung.

Im Bereich Medienarbeit bietet
die Alpenvereinsjugend bereits
seit mehreren Jahren das Projekt
P.U.L.S. – Praktikum.Umwelt.Le-
ben.Sommer – erfolgreich an. Die
Möglichkeit eines Forschungs-
praktikums ist für Herbst 2006 in
der Entwicklung und im Bereich
Freizeit gibt es die Möglichkeit, bei
den „Freunde Treffen Camps“ mit-
zuarbeiten, aber das 

SPOT-Praktikum
in Sektionen 

zu absolvieren ist eine ganz
neue Idee! Hier wählen sich die
PraktikantInnen einen entspre-
chenden Arbeitsbereich in einer
Sektion aus und erhalten für die
Vorbereitung, Durchführung
und Dokumentation eines Pra-
xisprojektes ein Zertifikat, das
an Unis, Fachhochschulen etc.

als Praktikum anerkannt wird.
Die fachliche und inhaltliche
Qualität wird von ExpertInnen
überprüft, das Coaching und die
Betreuung vor Ort übernehmen
geschulte MitarbeiterInnen aus
der Sektion. 

Um die Anerkennung sicher-
zustellen und die organisatori-
schen Abläufe zu gewährleisten,
wird mit den Sektionen eine
Qualitätsvereinbarung festge-
legt. Die Gesamtverantwortung
und -leitung der SPOT-Praktika
liegt bei der Bundesleitung der
Alpenvereinsjugend, die auch
die Zertifikate ausstellt. 

In der Sektion Salzburg arbei-
ten bereits die ersten Praktikan-

tInnen in den Klettergruppen.
Neben den Ausbildungszielen
für ihr Studium wird schon wäh-
rend dieser ersten Phase deut-
lich, dass es damit einen wech-
selseitigen Wissenstransfer gibt,
der auch für die Arbeit in der Sek-
tion neue Impulse bringen kann. 

Ein weiteres interessantes Feld
für das Praktikum „Freizeit“ wird
sich ab Herbst 2006 auch im Zu-
sammenhang mit den 

SPOT-
Schulprogrammen 

ergeben. Durch die Koopera-
tion mit den Jugend- und Fami-
liengästehäusern wird es nach

Fertigstellung des Hauses in
Steinach am Brenner in Tirol
wieder die bewährten Angebo-
te für Jugendgruppen und Schul-
klassen geben. Aber auch an min-
destens drei weiteren Standor-
ten mit geeigneter Infrastruktur
wird die Alpenvereinsjugend
spezielle Programme ausarbei-
ten und durchführen. Auch in
diesem Aufgabenfeld werden
PraktikantInnen dann wertvol-
le Erfahrungen in der erlebnis-
orientierten Arbeit mit Gruppen
ermöglicht.

SPOT-
Bildungsgutscheine

„Bildung“ zu verschenken ist
etwas ganz Besonderes! Ob ein
„ganzes Seminar“ oder ein be-
liebiger Betrag – egal zu welchem
Anlass – in den ansprechend ge-
stalteten Gutschein tragen wir
ein, was immer Sie gerne schen-
ken wollen.

Nähere Infos zu allen Angeboten fin-
den Sie unter www.alpenvereinsju-
gend.at oder Sie rufen uns einfach an:
0512/59547-73.
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