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Null Bock
auf Heimstunden!

Wir haben da ein paar Ideen!
MOBED –  Das mobile Service für Sektionen

MOBED bedeutet Mobiler Beratungs- und Entwicklungs-Dienst. Ziel ist es, die Jugendarbeit in den Sektionen 
weiter zu entwickeln oder neu aufzubauen. MOBED ist kein theoretisches Konzept, sondern eine praxisorientierte 
Beratung, die in die Sektion kommt. 

Nähere Infos:
www.alpenvereinsjugend.at/

Ausbildung/MOBED

Kontakt – einfach mal nachfragen!
Mag. Riki Meindl

mailto:mobed@alpenverein.at
phone: 0043/512/59547-55

MOBED Coaching

Zwei abgestimmte Work-
shops helfen, zeitgerechte 
Angebote für Jugendliche 
zu entwickeln.  

MOBED Moderation

Für kompetent moderierte 
Sitzungen und Klausuren – 
zur Motivation von 
MitarbeiterInnen

MOBED Praxis

Erfahrene PraktikerInnen 
helfen, etwas Neues auszu-
probieren, neue Themen in 
die Jugendarbeit zu bringen!

MOBED Seminare

Ein SPOT-Seminar nach 
Wahl in der Sektion – 
ab acht TeilnehmerInnen.
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wird dabei als breites und vielschichtiges Thema betrachtet 
– offene, verbandliche Arbeit, klassische Prägung, und auch 
neue Formen und Arbeitsansätze finden Berücksichtigung. 
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Gendergerechte Formulierung: 3D überlässt es den Auto-
ren, ob sie für LeserInnen, Leser- oder -innen oder Leser bzw. 
Leserinnen schreiben. Gemeint sind beide Geschlechter.

Gefördert vom:

D u leitest oder betreust eine Jugendgruppe in 
deiner Sektion. Das Wochenende oder die 
Heimstunde naht, du nimmst dir ein paar 

Minuten Zeit und überlegst dir, was du wohl mit den 
Kids machen könntest. Es soll sie ja interessieren und 
Spaß soll’s auch noch machen!

Als „Hauptverantwortliche“ für das Magazin 3D 
versuch ich auch immer wieder Themen für unsere 
LeserInnen und MitarbeiterInnen in den Sektionen 
zu finden – es  soll sie interessieren und das Lesen 
soll auch noch Spaß machen. So hatten die letzten 
Hefte die Schwerpunkte „Dunkelheit“ und „Freeri-
den“ und laut einzelner zufälliger Rückmeldungen 
haben wir’s damit getroffen. 

Was machst du im Fall, wenn du keine gute Idee 
hast?! Wahrscheinlich die Kinder fragen, was sie 
denn gern hätten! Mir geht es gleich!

In meiner Arbeit als Redakteurin probier ich auch, 
von den LeserInnen ein Feedback zu erhalten – 
über die Inhalte des letzten Heftes, über Wünsche, 
Anregungen und Ideen. Aber viel Feedback kommt 
leider nicht zurück! Hie und da wird mal eine 
Beschwerde gesendet, was wir alles falsch machen, 
aber leider in diesem Zuge keine Anregung, wie wir 
es denn „endlich“ richtig machen könnten! 

Für konstruktive Kritik wär ich dankbar, und mein 
Freundeskreis wahrscheinlich auch, denn dieser 
(Gott sei Dank besteht er aus aktiven Alpenver-
einsmitarbeiterInnen) muss mich dann unterstüt-
zen, Themen zu finden, was sie in ihrer praktischen 
Arbeit brauchen könnten. Eine weitere Quelle für 
Ideen sind dann auch die vielen MitarbeiterInnen, 
die wir auf Sitzungen treffen und mit denen wir 
persönlichen Kontakt haben. Auf konkrete Fragen 
zu Inhalten fürs 3D bekommt man dann super 
Antworten und die Bereitschaft zur Mitarbeit ist 
auch gleich da.

Aber mir fehlst DU als aktiver MitarbeiterIn in 
einer Sektion! Welche Inhalte sollen wir bearbeiten, 

welche Themen vielleicht auch weglassen? Sind die 
Texte zu lang, die Bilder zu klein? Oder möchtest 
du vielleicht auch selbst mitarbeiten, einen Text 
schreiben, eine Methode vorstellen? Als adäquate 
Belohnung verlosen wir im nächsten Magazin die 
vorgestellten Produkte unter den Einsendungen.

Schreib deine Anregung zum 3D an:
Riki Meindl
mailto:riki.meindl@alpenverein.at 
oder per Post an die Alpenvereinsjugend, 
Wilhelm-Greil-Straße 15 in 6010 Innsbruck
 

EDITORIAL VON RIkI MEINDL

Die Mädels und die karte ...

„Die Karte funktioniert nicht!“ Dieser Satz, von einer weib-
lichen Stimme aus dem Autoradio gesprochen, ist natürlich 
hervorragend für eine reisefüllende familieninterne Diskussion 
zu genderspezifischen Intelligenzprofilen geeignet. Hier Mama 
und Tochter, da Papa und Sohn. Ok, alles noch einmal ver-
ständlich: Können Männer wirklich besser Karten lesen? Über 
solche Fragen lässt sich wunderbar streiten. Wenn man will. 
Viel interessanter ist es zu beobachten, wer in einer Gruppe die 
Karte zur Hand nimmt, wenn eine Richtungsentscheidung zu 
treffen ist. Ist Karte gleich Macht? Unsere beiden Titelmädchen 
(jaja, wir wissen schon, dass auf 3D-Titeln das männliche 
Geschlecht unterrepräsentiert ist) schauen jedenfalls so 
drein, als würden sie jedes Piratenschiff zielstrebig in den 
verstecktesten Inselwinkel steuern können. Respekt! 

�
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Suche Feedback
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Gelebt

GesaMMelt

Orientierung ist ja vielleicht DAS große Thema der Jugendarbeit! In der Pädagogenrhetorik 

wimmelt es nur so von Orientierungsmetaphern – den richtigen Weg finden oder vom rechten 

Weg abkommen, Markierungen setzen, sich verirren, in eine Sackgasse geraten, den eigenen 

Standort bestimmen, gerade oder krumme Wege beschreiten, einen Umweg machen, Grenzen 

suchen oder Ziele erreichen usw.

Wir widerstehen dem Sog zum Pädagogisieren und bleiben in diesem 3D ganz konsequent bei 

der Orientierung im Gelände. Dieses Thema ist ergiebig genug, ja eigentlich schon zu reichhaltig 

für ein einzelnes Magazin. 

Besonders spannend finden wir den Wechsel zwischen den natürlichen Orientierungshilfen 

und den vielen künstlichen Hilfsmitteln. Wir wollen keines von beiden bewerten. Beides lässt 

sich auch gut spielerisch einsetzen, wir haben einige Praxisbeispiele dazu gesucht. Vielleicht 

bekommen wir ja das eine oder andere Feedback, ob und wie sich diese Vorschläge in der 

heutigen Praxis umsetzen lassen?

Mensch und Natur
Ein Leitthema unserer Arbeit mit unzähligen Variationen. Sybille Kalas macht Lust, mit offenen 

Augen unterwegs zu sein und sich des eigenen Erbes als Naturwesen zu besinnen. In aktuellen 

Schlagzeilen der Medien bringt sich die uns umgebende Natur vehement in Erinnerung, ob mit 

Vogelpest oder außergewöhnlichen Schneemassen.

Da wird schnell deutlich, dass die vielen Schutzwälle, die wir zwischen uns und die Umgebungs-

natur zu bauen versuchen, recht wenig ausrichten können. Ob das nun Häuser und Städte sind, 

moderne Textilien oder Arzneimittel. 

Wir sind und bleiben ausgesetzt. Hysterisch muss nur reagieren, wer von dieser Tatsache über-

rascht wird. Mit wacher Beobachtung und einem reichen Erbe an Überlebensstrategien können 

wir unsere Stellung im Ökosystem unaufgeregter wahrnehmen lernen. 
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D as digitale Zeitalter hat in den 1990er Jah-

ren auch das so traditionelle Handwerk 

des Kartographen erfasst. Gravurring, 

Airbrush und die Tuschezeichnung auf Kunst-

stofffolien wurden Vergangenheit und durch PC, 

Computermaus und Bildschirm abgelöst.

Der erste Verlag, der sich der Computerkarto-

graphie in Österreich annahm, war „Freytag & 

Berndt“. Der Stadtplan von Wien war das erste 

digitale Werk, das 1991 begonnen wurde. Die 

aufwändige Pionierarbeit, die hier zu leisten war, 

verzögerte die Fertigstellung des Stadtplans und 

so dauerte der Abschluss der Arbeit bis 1993. 

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

profitierte von den Erkenntnissen bei Freytag & 

Berndt, zog 1993 mit der Computerkartographie 

nach und verzeichnete gleich gute Fortschritte. 

Der Alpenverein konnte sich dieser neuen Tech-

nologie ebenfalls nicht verschließen und begann 

1996 auf die digitale Herstellung umzustellen.

Bei der analogen Kartographie musste für jede 

einzelne Druckfarbe eine Tuschezeichnung auf 

Astralonfolie hergestellt werden. Die Digitalisie-

rung erfolgte durch Scannung jeder Folie und Ab-

speicherung als Rasterdatei. Jede Rasterdatei kann 

nun im Computer für jede Farbe als eigene Ebene 

geladen und passgenau übereinandergelegt wer-

den. Durch Mausklick wird die jeweilige Farbebene 

aktiviert und mit den Zeichenwerkzeugen können 

Linien und Flächen präzise abgebildet werden. 

Zur Unterstützung des Rasterprogramms steht 

dem Kartographen noch ein Vektorprogramm zur 

Seite. Vektorlinien erscheinen zum Unterschied zu 

Rasterlinien nicht in Pixel (Bildpunkte) zerlegt, son-

dern als homogene Linien, die durch mathema-

tische Algorithmen definiert sind. Im Vektormodus 

lassen sich zur Vereinfachung der Zeichenarbeit 

Linien-, Zellbibliotheken und Schriftfonts anlegen. 

Da das fertige Produkt aus Rasterdateien besteht, 

müssen sämtliche Vektorelemente in Rasterpunkte 

umgewandelt werden.

Die Bearbeitung von Karten am Computer 

geht wesentlich rascher vor sich. So können 

bei Nachführungen umfangreiche Änderungen 

vorgenommen werden. Häufig wird mit Aus-

nahme der Höhenlinien und Felszeichnung die 

gesamte Karte komplett neu gezeichnet. Kor-

rekturen eventueller Lagefehler von größeren 

Geländeteilen wären in der analogen Kartogra-

phie  kaum denkbar gewesen. Nun sind wir Al-

penvereinskartographen zum Vorteil der GPS-

Benützer bemüht, möglichst exakt lagerichtige 

Karten anzubieten. Orthophotos und bei den 

Geländebegehungen aufgenommene GPS-

Tracks unterstützen uns bei diesem Vorhaben.

alpenvereinskarten	Digital

Durch die vermehrte Nutzung von elektro-

nischen Orientierungshilfen erwuchs die Idee, 

die Alpenvereinskarten in digitaler Form anzu-

bieten. Eine Tourenplanung am PC mit anschlie-

ßender Übertragung von Wegpunkten, Routen 

und Tracks auf den GPS-Empfänger ist wesent-

lich einfacher als das mühsame Bestimmen von 

Koordinaten mit Planzeiger auf der Papierkarte 

und das anschließende Eingeben von Ziffern 

mit der GPS-Tastatur.

Auf der CD „Alpenvereinskarten Digital“ sind 

sämtliche Karten der Ostalpen (ohne Skirouten) 

als Rasterkarten abgespeichert. Die Bildschirm-

ansicht der Karte ist mit der Papierausgabe ident. 

Die Karten können durch die Zoomfunktion 

Digitale	Karten
Computerkartographie

fO
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stufenlos in unterschiedlichen Größen (maximal 

1:5.000) dargestellt und bis DIN A3 ausgedruckt 

werden. Die Mitnahme eines solchen Ausdrucks 

in Klarsichthülle (Feuchtigkeitsschutz) mit eventu-

ell eingezeichnetem Track ist auf Tour besonders 

komfortabel.

Höhenprofile sind bisweilen nur manuell her-

stellbar, da kein digitales Höhenmodell hinterlegt 

wurde. Jedem einzelnen Trackpunkt muss daher 

die Höhe aus der Karte entnommen und diese 

mittels Tastatur eingegeben werden. Diese recht 

unbequeme Vorgangsweise soll bei der nächsten 

Ausgabe der „Alpenvereinskarten Digital“ durch 

ein Höhenmodell mit 90m Rasterpunktweite weg-

fallen. Bei Tracks, die vom GPS-Gerät gemessen 

und auf den PC übertragen worden sind, werden 

die vom Empfänger gespeicherten Höhenwerte 

für die Profile automatisch heran gezogen.

Standardmäßig können Gitter der geographischen- 

und UTM-Koordinaten im Bezugssystem WGS 84 

ein- und ausgeblendet werden. Bewegt man die 

Computermaus über die Karte, so sind die Punkt-

koordinaten des voreingestellten Koordinatensy-

stems in der Statusleiste ersichtlich. Wie eingangs 

erwähnt ist die Erstellung und Verwaltung von 

Wegpunkten und Tracks für GPS-User beson-

ders hilfreich. Per Mausklick können einzelne 

Wegpunkte markiert und in der Verwaltung na-

mentlich registriert werden. Tracks sind Verbän-

de vieler einzelner Punkte einer Wegstrecke, die 

über die Trackverwaltung auf ein Garmin GPS-

Gerät geladen werden können. Korrekturen der 

Tracks sind am PC sehr einfach durchzuführen. 

So können einzelne Trackpunkte hinzu gefügt, 

heraus genommen oder verschoben werden.

Die Übertragung von Daten vom PC auf ein 

Garmin-Gerät ist problemlos über eine serielle 

Schnittstelle möglich. Sollte bei ihrem GPS-Ge-

rät der Datenaustausch nur über einen USB-

Anschluss möglich sein, so ist ein Update der 

„Alpenvereinskarten Digital“ erforderlich (zu 

finden unter www.alpenvereinskarten.at - Pfad: 

CD - Details - Update).

Weitere	rasterkarten

Im Herbst 2005 erschien bereits die dritte Ver-

sion der „Austrian Map“ – diesmal als DVD. Das 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

bietet flächendeckend von Österreich alle sei-

ne Karten in drei unterschiedlichen Maßstäben 

(1:50.000, 1:200.000, 1:500.000) an. Eine um-

fassende Ortsdatenbank erleichtert das rasche 

Aufsuchen des gewünschten Tourenziels. Das 

hinterlegte Höhenmodell ermöglicht nicht nur 

beliebige Gelände- oder Wegprofile zu erstellen, 

sondern gewährt auch eine 3D-Flugsimulation 

durch die Kartenlandschaft.

Unsere westlichen Nachbarn bieten die Schwei-

zer Landeskarten im Maßstab 1:50.000 auf vier 

DVDs als „Swiss Map 50“ an. Für das exzellente 

Kartenmaterial muss man allerdings tief in die Ta-

sche greifen – 198,00 Schweizer Franken für eine 

DVD, 595,00 Schweizer Franken für das gesamte 

Kartenwerk. Von der „Swiss Map 25“ (Maßstab 

1:25.000) sind derzeit vier von insgesamt acht 

Sektoren erhältlich. Bis zum Ende des Jahres 2006 

sollen die restlichen DVDs erscheinen.

In Deutschland gibt es von den Landesver-

messungsämtern die „TOP 50“, die annähernd 

ähnliche Qualität wie die „Austrian Map“ auf-

weist. Für den Bergsteiger allerdings recht un-

angenehm ist die fehlende Kennzeichnung mar-

kierter Wege und manchmal vermisst man auch 

den einen oder anderen Pfad.

Als Rasterkarten im Maßstab 1:25.000 sind auch 

die IGN-Karten von Frankreich erhältlich. Eine 

CD deckt jedoch nur das Gebiet eines Departe-

ments ab. Zu guter Letzt seien noch die „Kom-

pass Digital Maps“ erwähnt. Preis und Inhalt ei-

ner CD entsprechen genau einer Papierkarte. 

Das Angebot ist bereits auf über 30 CDs ange-

wachsen, wobei südliche Urlaubsdestinationen 

besonders beliebt sind.

Planungsprogramme

Für den Feinspitz, der die Tourenplanung regel-

mäßig am PC oder Laptop durchführt, sind die 

Planungsprogramme „Touratech QV“ und „Fu-

gawi“ zu empfehlen. Die Anwendungsmöglich-

keiten sind sehr vielfältig und rechtfertigen auch 

den eher gehobenen Preis.

fO
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Nahezu jedes beliebige Kartenformat und sogar 

selbst gescannte Kartenausschnitte sind importier-

bar und können in ein Koordinatensystem (Geore-

ferenzierung) eingepasst werden. Ein übersichtliches 

Verzeichnis von selbst kreierten oder gemessenen 

Wegpunkten und Tracks mit Koordinatenangaben 

erlauben einen problemlosen Datenaustausch mit 

dem GPS-Gerät. Was leider auch mit Planungspro-

grammen verwehrt bleibt, ist die Übertragung von 

Rasterkarten auf einen GPS-Empfänger. Hier bietet 

sich als Ausweichmöglichkeit ein Handheld (Pocket 

PC oder Palm) mit GPS-Maus (schnurlose Daten-

übertragung) oder aufsteckbarem GPS-Empfänger 

an. Die GPS-Maus kann in der Deckeltasche des 

Rucksacks verstaut werden und durch Bluetooth-

Übertragung sieht man am PDA (=Handheld) die 

im Planungsprogramm georeferenzierte Raster-

karte mit dem jeweils aktuellen Standpunkt. So-

gar Routennavigation mit Richtungspfeil, wie beim 

GPS-Gerät, ist möglich. 

Handhelds sind für Outdooraktivitäten nur bedingt 

geeignet. Sie sind nicht robust, feuchtigkeitsempfind-

lich und die begrenzte Akkulaufzeit reicht bei Dauer-

betrieb nur für eine Halbtagestour. Ein Schutzcase 

und eine Ladestation mit Batterien können Abhilfe 

schaffen. Von Garmin gibt es seit kurzem sogar einen 

PDA mit integriertem GPS-Empfangsteil und bes-

seren Outdooreigenschaften (Garmin iQue 3600). 

Die Datenübertragung auf Handhelds ist mit Fugawi 

möglich, bei Touratech QV wird die Zusatzsoftware 

„Pathaway“ (49,00 Euro) benötigt.

vektorkarten

Welche topographischen Karten werden nun 

auf kartenfähige GPS-Geräte geladen? Es sind 

Vektorkarten, die vom GPS-Hersteller in einem 

eigenen Kartenformat angeboten werden. Der 

Datentransfer erfolgt vom PC oder Laptop auf 

den GPS-Empfänger. 

Beim Kauf eines kartenfähigen GPS-Gerätes sind 

einige Basiskarten schon fix installiert. Vektorkar-

ten sind stark schematisierte Karten, die aus Linien 

und Flächen bestehen. Der Informationsumfang 

liegt weit hinter jenem der Rasterkarten. Beim 

Einzoomen nimmt die Dateninformation zu, die 

Qualität der Darstellung bleibt erhalten. 

Von Garmin ist kürzlich die „Topo Austria“ 

erschienen, die Österreich flächendeckend ab-

bildet. Die Karte beinhaltet Höhenlinien, Wald-

flächen, Hütten, die bedeutendsten Gipfel, aber 

keine Felsregionen und nur die wichtigsten 

Wege. Am Display des GPS-Gerätes ist der ak-

tuelle Standpunkt in der Karte ersichtlich. Der 

Kartenausschnitt verschiebt sich mit der Fortbe-

wegung automatisch mit.

„Fugawi“ oder „Touratech QV“, Handheld mit 

GPS oder kartenfähiges GPS-Gerät, „Alpenver-

einskarten Digital“ oder „Austrian Map“ – die 

Entscheidung muss je nach Einsatzbereich und 

finanziellen Möglichkeiten jeder selbst treffen.

HERBERT SCHIRMER
Alpenvereins-Kartographie

Geboren 1957, verheiratet, zwei 
Kinder, Wohnort Innsbruck, Diplom-
ingenieur für Vermessungswesen, 
seit 1989 Kartograf beim Alpenver-
ein, Hobby: bei Outdooraktivitäten 
die Natur erleben.

WORAN ORIENTIERST DU DEIN LEBEN?
Wenn du nicht mehr weiter weißt, so folge deinem 
Empfinden. 

Der	aUtOr

?

Internetadressen zum Beitrag „Digitale Karten“

www.alpenvereinskarten.at
alle Alpenvereinskarten im Überblick
www.austrianmap.at
amtliches Kartenwerk flächendeckend von Österreich
www.kowoma.de
Wissenswertes über GPS
www.garmin.at
aktuelle Produktinformationen von Garmin – 
auch Vektorkarten
www.fugawi.de und www.ttqv.de
Infos über die Planungsprogramme und Downloads von 
Demoversionen
www.geocache.at
Geocaching - GPS Schatzsuche in Österreich!
Ein Geocacher versteckt an einem interessanten Ort eine 
Box mit Tauschgegenständen und einem Logbuch und 
veröffentlicht die GPS Koordinaten im Internet. Mittels 
der Koordinaten kann nun jeder die Box suchen, einen 
Gegenstand tauschen, sich ins Logbuch eintragen und so 
auch zum Geocacher werden. Schau einfach mal auf die 
Homepage. Ist ziemlich spannend, Schätze irgendwo in 
Österreich zu suchen, finden und zu verstecken.

Produkt-Tipp:
Alpenvereinskarten Digital, siehe Rezensionen

net-tIPPs

HARD- UND SOFTWARE. Datentransfer zur Erleichterung der Tourenplanung und Orientierung im Gelände ...
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W ir haben ein GPS-Gerät, schalten es 

ein und warten, bis wir einen Satel-

litenempfang bekommen. Dann 

zeigt uns das Gerät anhand von Koordinaten, 

wo wir stehen.

Wie ist das möglich?

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat 

1979 begonnen, Satelliten in eine Erdumlaufbahn 

zu bringen. Bis 1990 waren es bereits 24. Jeder 

von diesen Satelliten ist 20 000 km entfernt und 

umkreist unseren Planeten so, dass auf jedem 

Punkt der Erde mindestens vier von ihnen 

empfangen werden können. Voraussetzung ist 

natürlich, dass sich über uns kein Hindernis, wie 

zum Beispiel ein Hausdach, ein Tunnel, dichter 

Wald oder eine Felswand befindet. Wenn das 

der Fall ist, spricht man von Abschattung.

Um mit den Satelliten in der Umlaufbahn in 

Verbindung zu treten, braucht man einen GPS-

Empfänger. Es gibt viele verschiedene Arten die-

ser Geräte: Auto-GPS, Uhren-GPS, Outdoor-GPS 

u.v.m. Ich beschränke mich hier auf das Outdoor-

GPS und nur auf Geräte der Firma Garmin.

Automatische Trackaufzeichnung

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, sucht es 

automatisch nach Satelliten. Das kann beim 

Erstempfang einige Minuten dauern. Um den 

Standort zu bestimmen, werden mindestens 

drei Satelliten benötigt. Ein vierter ist notwendig, 

um auch die Höhe anzugeben. Je mehr Satel-

liten empfangen werden, desto genauer wird 

der Standort angezeigt. Maximal zwölf können 

empfangen werden. 

Ab diesem Zeitpunkt wird vom Gerät jede 

zurückgelegte Strecke aufgezeichnet. Das nennt 

man Trackaufzeichnung. Damit kann jede gegan-

gene Route exakt wieder zurück verfolgt wer-

den. Dies ist besonders wichtig bei Nebel und 

auf Gletschern. Unter dem Menüpunkt „Track“ 

können zwanzig verschiedene Aufzeichnungen 

abgespeichert werden. 

Nehmen wir an, wir machen eine Gletschertour. 

Dazu schalten wir das Gerät auf „Empfang“ 

und marschieren los. Nach einiger Zeit stehen 

wir im Nebel. Nun suchen wir den Menüpunkt 

„Track“ und bestätigen die Option „Trackback“. 

Das Gerät möchte nun wissen, ob wir zum 

Ausgangspunkt oder zum Endpunkt wollen. Wir 

wählen den Ausgangspunkt, das Gerät dreht die 

aufgezeichnete Tour um und zeigt uns an Hand 

einer Karte mit der Tracklinie oder mit dem 

Kompass, wie wir auf der bereits gegangenen 

Route wieder zurück kommen. 

Eingabe von Wegepunkten

Eine andere Möglichkeit ist, Punkte bzw. Stand-

orte zu speichern. Die markierten Punkte wer-

den automatisch mit fortlaufender dreistelliger 

Was bitte ist ein 
global Positioning System?
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Nummer (001, 002…) im Gerät archiviert. 

Dabei können fünfhundert Punkte gespeichert 

werden. Es ist, von Vorteil den markierten Punkt 

nicht als Zahl abzuspeichern, sondern ihm einen 

Namen zu geben. 

Zum Beispiel: bei einer Tour auf die Serles wird der 

erste Punkt mit Serles1, der nächste mit Serles 2 

usw. bezeichnet. Der nächsten Tour wird ebenfalls 

ein Name gegeben. Diese Methode vereinfacht 

das Nachvollziehen von Wegepunkten. Beim Auf-

rufen eines Wegepunktes wird immer die Luftlinie 

von meinem Standpunkt bis zum markierten 

Punkt angegeben. Dabei werden keine Hindernisse 

berücksichtigt. Sollte es dennoch einige geben, 

müssen wir sie umgehen. Auch kein Problem: Das 

Gerät berechnet jede Abweichung sofort und 

zeigt mit einem Pfeil am Kompass an, in welche 

Richtung man sich bewegen soll.

Routeneingabe

Eine weitere Möglichkeit für uns ist, die Wegepunkte 

einer Tour zu einer Route zusammen zu fügen. Der 

Vorteil besteht darin, dass die Wegepunkte automa-

tisch aufgerufen werden. Habe ich den ersten Punkt 

meiner aufgerufenen Route erreicht, wird nach ein 

paar Sekunden der nächste angezeigt.

Bussole und Höhenmesser

Die meisten Geräte besitzen eine Bussole und 

einen Höhenmesser, die auch dann funktionie-

ren, wenn kein Satellitenempfang vorhanden ist. 

Somit kann ich das Gerät auch als Bussole und 

Höhenmesser verwenden. Die Höhe wird bei 

Satellitenempfang automatisch nachkalibriert, das 

heißt nachgestellt. Auch die Missweisung der Bus-

sole wird vom Satelliten kalibriert. Missweisung, 

auch Deklination genannt, ist die Abweichung 

vom magnetischen zum geographischen Pol.

Systemeinstellungen

Bei all diesen GPS–Geräten können verschiedene 

Koordinatensysteme eingestellt werden. Es hängt 

davon ab mit welcher Karte gearbeitet wird. Im 

Menüpunkt Einstellungen – Systeme können 

sämtliche Koordinaten ausgewählt werden. 

Noch ein paar praktische Tipps

Vergesst nicht, dass das GPS ein elektronisches 

Gerät ist, das zerbrechen kann. Öfter funktio-

niert es nicht, weil die Batterien leer werden. 

Deshalb immer nur in Verbindung mit einem 

Kompass und Höhenmesser verwenden.

Und das Wichtigste

Die Grundlagen der klassischen Orientierung 

dürfen nie vergessen werden. Das GPS kann 

keine Karte ersetzen! 

Peter Weber
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GEÜBT sollte der Umgang mit GPS auf alle Fälle ausreichend werden ...

PETER WEBER

Berg- und Schiführer aus Leiden-
schaft sowie Canyoningführer. 
Hobby: Reisen in ferne und fremde 
Länder, natürlich mit der Familie. 
Mein Motto: Das Leben ist ein steter 
Anstieg. Musik: Rumstein, Bob Dylan

DeR aUtOR

Ausbildung zum Umgang mit GPS für Anfänger und Fort-
geschrittene bietet die Bergsteigerschule des Alpenvereins 
globetrek (www.globetrek.at), als auch das Bergsportreferat 
(nur für JugendleiterInnen und TourenführerInnen) an.

Nähere Infos unter:
www.alpenverein.at/Ausbildung

aUSbilDUngS-tiPP
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tYPeN & tYPINNeN

ZUR PeRSON
Name: Robert Renzler
Familie: Gattin Irmgard, 
 Söhne Robert und Martin
Wohnort: Gries am Brenner
Beruf: OEAV-Generalsekretär
Hobbies: Allroundbergsteigen mit Vorliebe  
 für das Felsklettern, klassische  
 Musik, guter (wenn geht alter) Rotwein 
?
< Robert 

antwortet 

brav auf

Utes >

Fragen

Dein Lieblingsberg?

Masherbrum (7.824 m), Karakorum

Dein Lieblingsmotto?

„Carpe diem“ - jeden Tag als Herausforderung 

zu verstehen und als solchen zu genießen.

Generalsekretär des Alpenvereins klingt 

spannend und zugleich nach viel Arbeit. 

Welche Tätigkeiten stecken hinter dieser 

Position?

Eigentlich ist diese Tätigkeit zu komplex, um ein-

fach aufgelistet werden zu können. Kerngebiete 

sind die Vor- und Nachbereitung der wichtigsten 

Vereinssitzungen wie die Hauptversammlung und 

die Sitzungen des Bundesausschusses und des 

Präsidiums, sowie die Exekution ihrer Beschlüs-

se. Weiters gehören dazu die Koordination und 

Führung der Mitarbeiter des Hauptvereins, die 

Leitung wichtiger Projekte des Alpenvereins wie 

beispielsweise die Kampagne zur Sicherung der 

öffentlichen Mittel für die alpine Infrastruktur oder 

die Verhandlungen für den gesamten Versicherungs-

bereich. In sensiblen Fragen fungiere ich auch als 

Pressesprecher des Alpenvereins und koordiniere 

die Pressearbeit. In diesen Bereich fällt auch die 

Arbeit mit den Sponsoren und das Marketing. 

Eine ganz zentrale Aufgabe des Generalsekretärs 

ist die des Mediators im Interessensausgleich zwi-

schen den Sektionen und dem Hauptverein oder 

etwas einfacher ausgedrückt, Anlaufstelle zu sein 

für all die größeren und kleineren Probleme, die in 

Österreichs größtem Sportverein auftauchen. Das 

Wort Urlaub erscheint da manchmal schon wie 

ein Fremdwort aus vergangenen Tagen.

Was verbindest du mit dem Wort Alpen-

verein (außer Arbeit)?

Unglaublich breit und vielfältig angelegte gesell-

schaftliche Bewegung mit großer, teilweise nicht 

unkritischer Vergangenheit; tiefen Respekt vor 

den „Gründungsvätern“; Heimat und Lobby al-

ler Bergsportler; Achtung vor Würde und Wert 

der alpinen Kultur- und Naturlandschaft; riesiges 

ehrenamtliches Potenzial.

... und was löst das Wort Alpenvereins-

jugend aus?

Entgegen der mancherorts vorherrschenden Erwar-

tungshaltung eine der dynamischsten und größten 

Jugendorganisationen Österreichs; Vorreiterrolle in 

Sachen Erlebnispädagogik und Risikokompetenz; 

straft das Vorurteil der „Null-Bock“ und nur konsum-

orientierten heutigen Jugend Lügen; schafft befreiten 

Naturzugang für eine immer mehr urbanisierte und 

damit naturentfremdete Generation.

Wie ist dein Bezug zur Jugendarbeit und 

wie wichtig ist sie in deinen Augen?

Als ehemaliger Mitarbeiter in einem Jugendzen-

trum konnte ich viele praktische Erfahrungen mit 

vorwiegend schwierigen Jugendlichen schon sehr 

früh sammeln. Das schafft viel unmittelbaren Zu-

gang zur Jugendarbeit. Jugendarbeit fängt bei der 

Erziehung der eigenen Kinder an. Hier scheidet 

sich ganz besonders die Theorie von der Praxis. 

Mein Motto für die Begegnung mit Jugendlichen 

lautet: „Auf gleicher Augenhöhe begegnen!“ Ju-

gendarbeit ist in einer von zunehmenden Entso-

lidarisierungstendenzen geprägten Gesellschaft 

ganz besonders wichtig. Die Alpenvereinsjugend 

leistet hier nicht nur für den Alpenverein, sondern 

für die Gesellschaft allgemein wertvollste Arbeit.

Hat sich die Jugend und die Jugendarbeit 

verändert?

Die Jugend unterscheidet sich meiner Meinung 

nach im Kern kaum von ihren Vorgängern. Allerdings 

ZUR PeRSON
Name: Ute Jungwirth
Alter: 23
Wohnort: derzeit Lund in Schweden, 
 sonst Wien und Steyr
Beruf: Chemie-Studentin
Funktion: Vertreterin der Alpenvereins-Jugend  
 in der Österreichischen Kinder- und 
 Jugendvertretung, Mitarbeiterin im 
 Bundesteam der Alpenvereinsjugend
Hobbies: Bergsteigen, Klettern, Lesen, Kochen
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lebt sie in einem deutlich veränderten sozialen und 

wirtschaftlichen Umfeld, das völlig unterschiedliche 

Problemstellungen und Akzentuierungen schafft. 

Protestierte sie beispielsweise in den 68er Jahren 

noch gegen ihre Unterdrückung und das Establish-

ment, ist sie heute vielfach mit dem Sichüberlassen-

sein bzw. Alleingelassensein in einem weitgehend 

wertfreien und orientierungslosen Raum kon-

frontiert. Jugendarbeit ist zweifellos auf Grund des 

24stündigen Unterhaltungsangebots der moder-

nen Freizeit- und Mediengesellschaft schwieriger 

geworden. Die Konkurrenz ist groß und damit die 

Jugend selektiver geworden.

Im Oesterreichischen Alpenverein tref-

fen die unterschiedlichsten Generationen 

auf einander, vom 70jährigen Funktionär 

bis zum/zur 16jährigen Jugendmitarbei-

terIn. Ist der Verein in einem klassisch 

rotkarierten Hemd verpackt oder free-

stylt und carved er? Wie siehst du die 

Unterscheide in den Generationen? Hast 

du einen Tipp zur Zusammenarbeit?

Der Alpenverein ist von seinen Zielsetzungen 

und von seiner Altersstruktur her ungemein breit 

angelegt. Er ist trendy und konservativ zugleich. 

Gerade das macht ihn so faszinierend. Für die Zu-

sammenarbeit gilt: nicht unbedingt alles verstehen 

zu müssen, sondern Unterschiede einfach zu ak-

zeptieren und zu tolerieren und sich gegenseitig 

Wertschätzung zu zeigen.

Welchen Stellwert nimmt deiner Mei-

nung nach die Jugend im Alpenverein ein?

Einen sehr wichtigen: um am Puls der Zeit zu blei-

ben, um als Korrektiv althergebrachten Denkens 

zu fungieren, um neue Bevölkerungsschichten 

für die „Bewegung Alpenverein“ zu erschließen. 

Auch wenn ab und zu genörgelt wird, zeigt sich 

die Wertschätzung der Alpenvereinsjugend auch 

in den Budgetzahlen. Der Bereich Jugend gehört 

zu den bestdotierten nach der Mittelzuteilung 

für die alpine Infrastruktur.

Was sagst du dazu, dass in den Sektionen 

die Jugendarbeit oft von den anderen Ar-

beitsbereichen stark getrennt ist?

Halte ich für nicht besonders zielführend, da es 

möglicherweise aus einer pragmatischen Kon-

fliktvermeidungsstrategie herrührt. Ich bin ein 

Anhänger einer ganzheitlichen Sichtweise, auch 

wenn diese mit einem Mehr an Auseinander-

setzung verbunden ist.

Worin siehst du die Stärken und Schwä-

chen in der ehrenamtlichen Jugendarbeit?

Die Stärke von Jugendarbeit liegt für mich 

primär in der Authentizität. Das hat nicht un-

bedingt mit Ehrenamtlichkeit versus Professio-

nalität zu tun. Der Begriff Professionalität wird 

heute vielfach überstrapaziert und wird oft we-

niger an Leistung als an klingenden Namen und 

dementsprechenden Honoraren gemessen. 

Was teuer ist, muss gut sein! In einer dauernden 

Zusammenarbeit unterscheidet der Jugendliche 

meist sehr bald, was Blabla und was echt ist. 

Das größere Problem sehe ich darin, dass es 

schwieriger wird auf Grund des zitierten Frei-

zeitangebotes, Jugendliche für ehrenamtliche 

Jugendarbeit zu gewinnen.

Immer wieder heißt es, dass Österreichs 

Bevölkerung seltener Vereinen beitritt. Die 

Mitgliedszahlen des Alpenvereins steigen 

trotzdem. Was ist das Erfolgsrezept des 

Alpenvereins?

Ein sehr gutes Leistungsangebot (Hüttenermäßi-

gung, Versicherung, Kletterwände und Klettergär-

ten etc.), vielfältige Programme und trotz der Grö-

ße des Vereins insgesamt wird in den Sektionen 

die Gemeinschaft, das Bild der Seilschaft gelebt. 

Viele Menschen identifizieren sich auch mit der 

konstruktiven alpinen Umweltpolitik des Vereins.

Ich habe letztens ein Bild von dir beim Klet-

tern gesehen, eine der Trendsportarten in 

der Jugend. Warum kletterst du und was 

bedeutet es für dich? 

Klettern bedeutet für mich seit 30 Jahren den 

Inbegriff an Bewegungsfreude, an Selbstverant-

wortung und damit subjektiver Freiheit. Es bie-

tet für mich die unmittelbarste Form Natur zu 

be-greifen im doppelten Sinn des Wortes.

Gibt es ein konkretes Erlebnis, das dich in 

deiner Arbeit im Alpenverein bestärkt?

Viele und zwar immer dann, wenn ich bei Besu-

chen in den Sektionen und bei Veranstaltungen 

die Begeisterung spüre, mit der fast 15.000 

Menschen für die Idee „Alpenverein“ arbeiten.

Die Alpenvereinsjugend mischt zu jeder 

Jahreszeit in allen möglichen Bereichen 

mit. Was würdest du gerne unseren Ju-

gendleiterInnen und Jugendmitarbeiter-

Innen mitgeben ?

Die feste Überzeugung, dass sie für eine gute 

Sache tätig sind und berechtigt stolz darauf sein 

können. Wichtig scheint mir auch, das Engage-

ment so dosiert einzusetzen, dass der Spaßfak-

tor am eigenen Tun erhalten bleibt.
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S chon seit Jahrtausenden versuchen die 

Menschen sich mittels Sonne und Ster-

nen am Himmel zu orientieren. Beson-

ders Handelsreisende und Seefahrer entwi-

ckelten diese Kunst bis zur Perfektion. Für die 

Seefahrer war die Bestimmung der Position auf 

ihren wagemutigen Fahrten über die Weltmeere 

überlebensnotwendig. Aber auch bei den sess-

haften Menschen, wie Jägern und Sammlern, war 

das Wissen über die Jahreszeit enorm wichtig, 

um die Aussaat oder die Wanderung der Tier-

herden richtig einschätzen zu können.

Die Bestimmung der Position auf der 

Erde mittels Sonne und Sterne

Die Position auf der Erde ist bestimmt durch die 

geographische Breite und Länge. Die geogra-

phische Breite spannt sich vom Äquator mit 0° 

bis zum Nordpol bei 90° oder bis zum Südpol bei 

–90°. Diese Winkel sind sogenannte Altgrade 

– genau wie bei einem Winkellineal mit einer 

Gradeinteilung. Bei der geographischen Länge 

wurde hingegen ein fiktiver Nullpunkt festgelegt. 

der berühmte Nullmeridian. Alle Meridiane ver-

laufen vom Nordpol über den Äquator zum Süd-

pol, wo sich die Längegrade wieder vereinigen. 

Der Nullmeridian verläuft durch die Sternwarte 

in Greenwich (England).Von da aus werden die 

Längengrade nach Westen und Osten gezählt. 

Die Erde wird dabei von 360°, entsprechend 

dem Umfang eines Vollkreises, umspannt.

Ein Beispiel: Innsbruck liegt auf einer geo-

graphischen Breite von 47°16‘ nördliche Breite 

und auf der geographischen Länge von: 11°25‘ 

östlich von Greenwich.

Die Grade werden weiter in Minuten und Se-

kunden unterteilt: 1°=60’ (Minuten); 1’=60“ 

(Sekunden).

Wie kann man diese Position nun mit der 

Sonne oder den Sternen bestimmen?

Beginnen wir mit der Sonne. Dazu müssen wir 

den Lauf der Sonne während des Tages verfolgen. 

Die Sonne geht wie alle Gestirne im Osten auf, 

erreicht im Südmeridian den höchsten Stand, um 

dann langsam in Richtung Westen wieder abzu-

sinken. Der Südmeridian ist eine gedachte Linie 

entlang des Himmelsgewölbes von Süden bis zum 

Zenit (=Punkt senkrecht über dem Beobachter).

Zur Bestimmung der geographischen Breite 

benötigen wir einen senkrechten Stab (=Gno-

mon) auf einer flachen Ebene. Im Laufe eines Ta-

gen muss dazu in regelmäßigen Abständen die 

Schattenlänge des Gnomons gemessen und die 

Richtung des Schattens markiert werden. Am 

besten dient hierfür ein Rollmeter. Der Schatten 

mit der kürzesten Ausdehnung gibt schließlich 

die Südrichtung an. Hier steht die Sonne wäh-

rend eines Tages am höchsten.

Mit Hilfe der Südrichtung können wir nun die 

geographische Breite bestimmen:

Orientierung 
am himmel

Das Gradnetz der Erde mit Breiten- und 
Längengraden.
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Beispiel (Innsbruck am 23. Dezember):

Beobachtete Sonnenhöhe: 19,5°

abgezogen von 90,0° 90,0°

Zenitabstand 70,5

plus Deklination der Sonne: -23,5°

geographische Breite: 47,3°

Wir müssen also zu Mittag, wenn die Sonne am 

höchsten steht und der Schatten des senkrechten 

Stabes am kürzesten ist, die Höhe der Sonne über 

dem Horizont messen. So haben es die Seefahrer 

schon Jahrhunderte lang gemacht.

Um die Sonnenhöhe über dem Horizont zu 

messen, benötigen wir ein Messinstrument – 

den Quadranten! So ein Instrument man leicht 

selbst herstellen (siehe Praxis-Tipps).

Die Deklination der Sonne gibt die Position der 

Sonne im Bezug auf den Himmelsäquator im 

Laufe eines Jahres an. Eine Deklination von 0° 

bedeutet, dass die Sonne genau auf dem Him-

meläquator steht – das heißt, die Sonne steht 

am Äquator auf der Erde genau im Zenit; es ist 

dann entweder der 21. März oder der 23. Sep-

tember. Bei dem obigen Bespiel ist die Deklina-

tion –23,5° - das heißt, die Sonne steht südlich 

des Äquators und es herrscht Sommer auf der 

Südhalbkugel und Winter auf der Nordhalbku-

gel. Die Werte für die Deklination können der 

Tabelle zur Deklination der Sonne entnommen 

werden (siehe Net-Tipps).

Wir haben nach dieser Messung mit Gnomon 

und Quadrant folgende drei Elemente bestim-

men können: 

die Südrichtung am Beobachtungsort, 

die geographische Breite 

und die Mittagszeit (=12:00 Uhr Ortszeit)

Um eine andere Ortszeit als die Mittagszeit zu 

bestimmen, müssen wir nur wissen, dass die Son-

ne in einer Stunde 15° weiter wandert. Vor der 

•

•

•

Erfindung der Uhr hat man diese Wanderung mit 

einer Sonnenuhr verfolgt und damit die Zeit be-

stimmt. Für die Bestimmung der Tageszeit mittels 

der Sonne eignet sich die „lebende Sonnenuhr“ 

(siehe „didaktische Astromittel“ im Anhang).

Orientierung mit Polarstern und Himmels-

wagen

Etwas einfacher gestaltet sich die Bestimmung 

der geographischen Breite während der Nacht. 

Dabei kommt uns ein glücklicher Umstand ent-

gegen, der diese Aufgabe ungemein erleichtert: 

Der Polarstern steht zufällig genau am Durch-

stoßpunkt der gedachten Drehachse der Erde. 

Alle anderen Sterne drehen sich um diesen 

Punkt und damit um den Polarstern.

Anders als die Sonne verändert der Polarstern 

deshalb seine Höhe über dem Horizont nicht.

Den Polarstern finden wir übrigens sehr leicht: 

Wir verlängern den Abstand der beiden hinteren Ka-

stensterne im „Großen Wagen“ 5 mal in der vorgege-

benen Richtung und stoßen damit auf den Polarstern.

Wir brauchen daher nur unseren Quadranten 

zu nehmen und die Höhe über dem Horizont zu 

messen! Die Deklination des Polarsterns beträgt 

genau 90°. Bei den Sternen verändert sich die De-

klination über das Jahr nicht, da sich die Position 

auf den Himmelsäquator bezieht. Damit konnte 

ein fixes Koordinatensystem für die Sterne defi-

niert werden, das zu jeder Zeit gültig ist. 

Verfolgen wir das oben genannte Rechenbei-

spiel nun für den Polarstern:

Beispiel (Innsbruck am 23. Dezember):

Beobachtete Höhe des Polarsterns  47,3°

abgezogen von 90°  90,0°

Zenitabstand  42,7

plus Deklination des Polarsterns: 90,0°

geographische Breite: 47,3°

Man erkennt sofort, dass es ausreicht, nur die Höhe 

des Polarsterns zu messen, um die geographische 

Breite zu bestimmen. Zugleich gibt die Position 

des Polarsterns auch die Nordrichtung an! Da der 

Polarstern seine Position mit der Zeit aber nicht 

verändert, muss man sich für die Bestimmung der 

Tageszeit in der Nacht einen anderen astrono-

mischen Trick einfallen lassen. Dazu nehmen wir ein 

bekanntes Sternbild, das im Laufe der Jahreszeiten 

immer zu sehen ist: der große Wagen!

Wie jedes Sternbild dreht sich auch der große 

Wagen in 24 Stunden einmal um den Polar-

stern. Damit kann der Sternenhimmel auch als 

Die Bahn der Sonne und die Schattenlänge im Verlauf eines Tages.

Das Aufsuchen des Polarsterns mittels der 
beiden hinteren Kastensterne. Der Abstand 
der Sterne wird 5 mal verlängert und man 
stößt auf den Polarstern.

Aufnahme des Sternenhimmels mit fest ste-
hender Kamera (50 mm Objektiv). Die Belich-
tungszeit betrug ca. 1 Stunde. 
Man sieht, dass der Polarstern nicht exakt am 
Himmelsnordpol positioniert ist, sondern auch 
einen kleinen Bogen beschreibt. Trotzdem ist 
er für die Navigation ausreichend.
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Uhr genützt werden. Stellen wir uns am Himmel 

ein riesiges Ziffernblatt vor, in dessen Mittel-

punkt der Polarstern steht. Die beiden hinteren 

Kastensterne des großen Wagens sollen den 

Stundenzeiger darstellen.

Wir müssen uns nur merken, dass am 7. März diese 

Himmelsuhr 24 Uhr anzeigt. Dieser Umstand war 

schon seit Jahrhunderten bekannt und daraus 

wurde die Sternuhr entwickelt (auch Nokturnal 

genannt). Mit Hilfe dieser Uhr kann während der 

Nacht zu jedem Datum die Uhrzeit bestimmt 

werden (Anleitung Sternenuhr im Anhang). 

Man hält das Deckblatt bei Blickrichtung Nord auf-

recht vor sich und dreht die Karte so lange, bis der 

rote Sternzeiger mit dem Stand der Kastensterne 

des Großen Wagens überein stimmt. Dann zeigt 

die Skala die Uhrzeit (MOZ = Mitteleuropäische 

Ortszeit) im betreffenden Monat. Jetzt haben wir 

auch mit dem Polarstern die geographische Breite, 

die Zeit und die Nordrichtung bestimmt!

Geographische Länge

Etwas komplexer gestaltet sich die Bestimmung der 

geographischen Länge. Dieses Problem lässt sich 

leicht eigentlich nur mit einer exakten Zeitmessung 

lösen. Über Jahrhunderte war die Bestimmung der 

geographischen Länge das eigentlich Schwierige in 

der Seefahrt. Erst mit der Erfindung des Chrono-

meters im 18. Jahrhundert konnte diese schwie-

rige Aufgabe zufriedenstellend gelöst werden. Zur 

Bestimmung des Längengrades eines Beobachters 

muss man die Ortszeit und die Zeit am Ort des 

definierten Nullpunktes kennen (in diesem Fall die 

Zeit in Greenwich). Die Differenz zwischen der 

Greenwichzeit und der lokalen Ortszeit bestimmt 

den Längengrad. Dabei werden 360° in 24 Stun-

den unterteilt (1 Stunde = 15°). Beispiel: Bestimmt 

ein Schiff die lokale Ortszeit mittels der Sonne 

oder den Sternen zu 10 Uhr Ortszeit und die auf 

Greenwichzeit eingestellte Uhr zeigt 12 Uhr an, so 

ist diese eine Differenz von 2 Stunden oder 30° 

westlich von Greenwich. Das Schiff befindet sich je 

nach Breitengrad irgendwo im Atlantik!

NORBERT SPAN

37, studierte Meteorologie, disser-
tierte über Glaziologie und beo-
bachtet das Gestirn nicht nur beim 
Bergsteigen.

Der aUtOr

Anleitung zur Herstellung eines Quadranten
Um die Sonnenhöhe über dem Horizont zu messen, benötigen 
wir ein Messinstrument – den Quadranten! So ein Instrument 
kann man leicht selbst herstellen. Einfach die Abbildung auf ei-
nen festen Karton kopieren, Ausschneiden, ein Lot wie abgebil-
det anbringen und schon kann man die Sonnenhöhe messen.

Anleitung für eine Sternenuhr
Die Sternkarte der Polargegend an der äußeren Berandung 
ausschneiden und mit dem auf Overhead-Folie kopierten 
Deckblatt mit einem Druckknopf in der Mitte drehbar 
verbinden. Man hält das Deckblatt bei Blickrichtung Nord 
aufrecht vor sich und dreht die Karte so lange, bis der rote 
Sternzeiger mit dem Stand der hinteren Kastensterne des 
Großen Wagens übereinstimmt. Dann zeigt die Skala die 
Uhrzeit (MOZ) im betreffenden Monat.

PraXIS-tIPP

Der Gnomon ist bei Einheimischen auf Borneo noch immer in Gebrauch. 
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nachgefragt

Bildunterschriften:

Abb. 1: Das Gradnetz der Erde mit Breiten- und Längengraden.

Abb. 2: Die Bahn der Sonne und die Schattenlänge im Verlauf  
 eines Tages.

Abb. 3: Der Gnomon ist bei Einheimischen auf Borneo noch immer   
 in Gebrauch. 

Abb. 4: Aufnahme des Sternenhimmels mit fest stehender Kamera  
 (50 mm Objektiv). Die Belichtungszeit betrug ca. 1 Stunde.  
 Man sieht, dass der Polarstern nicht exakt am Himmels- 
 nordpol positioniert ist, sondern auch einen kleinen  
 Bogen beschreibt. Trotzdem ist er für die Navigation aus- 
 reichend.

Abb. 5: Das Aufsuchen des Polarsterns mittels der beiden hinteren  
 Kastensterne. Der Abstand der Sterne wird 5 mal verlängert  
  und man stößt auf den Polarstern.
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„Die kindlichste und doch wissenschaft-

lichste Arbeit besteht darin, zu schauen, 

was es alles gibt.“ – das sagte einer, der in 

dieser Überzeugung forschte, lehrte und 

lebte: Konrad Lorenz. 

S einen neuen StudentInnen und alten Kol-

legInnen stellte er beiläufige Prüfungsfra-

gen: „Gehen Sie Hühnerdarm sammeln 

für Ihre Gössel!“ Hühnerdarm (ach ja: Das ist die 

Vogelmiere, die heißt so, weil beim Abpflücken 

die festen Leitungsbahnen in den Stängeln wie 

helle Därme sichtbar werden) ist ein besonders 

gutes Futter für junge Gänse und andere Vögel.

Ich hatte den Hühnerdarm schon gefunden. 

Ebenso erkannte ich zum Glück eine Wachhol-

derdrossel. Woher weiß man so was? Warum 

zieht es mich im Frühling unwiderstehlich in den 

Wald,  zwei Stunden weit zum Bach, wo der 

nächste Bärlauch wächst und warum komm ich 

immer zur richtigen Bärlauchzeit dort hin? Ich 

denke, es ist ein, ökologisches Gespür, gewach-

sen seit meinen Kindertagen und noch immer 

sich entwickelnd, das mir sagt, wann die richtige 

Zeit ist. Als Kind wusste ich, wann die Schnee-

glöckchen und Veilchen blühen und ich kannte die 

richtigen Plätze. Ein „ökologischer Blick“ offenbart 

die Landschaft, den Biotop, das Wetter, die Zeit, 

die Veilchen-trächtig ist ... Man kann es sozusagen 

riechen; vielleicht ist es eher der richtige ökolo-

gische Riecher?

Alltägliche Begegnung

Jetzt habe ich nicht mehr mit Graugänsen zu 

tun, sondern mit Menschen, die Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene in die Natur begleiten 

und mit ErlebnispädagogInnen, die Naturräume 

für ihre Settings nützen. „Schauen, was es alles 

gibt“ ist auch da spannend und eine „nützliche“ 

Kompetenz. Viele unserer TeilnehmerInnen ha-

ben eine gute Beziehung zur Natur als ihren 

Lebens- und Erlebnisraum. Manche kennen 

sich gut aus bei dem, was man am Wegesrand 

entdecken kann. Manche aber spüren ein Defi-

zit. Sie möchten gern wissen, wie diese Pflanze 

heißt, die wie ein Krokus aussieht ... aber jetzt, 

im Herbst? Eine Herbstzeitlose, ach so sieht 

die aus! Ist giftig, stimmt’s? Warum hat sie keine 

Blätter? Und hat jemand schon mal ihre Früchte 

gesehen? Da muss man warten bis zum näch-

sten Sommer. „Sohn vor dem Vater“ heißt die 

Herbstzeitlose auch, weil man im Jahreslauf zu-

erst die Früchte antrifft und dann erst die Blüte. 

Solche Aha-Erlebnisse mit Alltagspflanzen am 

Wegesrand kann man sich und seinen Teilneh-

merInnen ohne jeden Aufwand bescheren. Man 

muss nur hinschau’n.

Schauen ... schnüffeln ... Ohren spitzen!

Das Schauen ist aber oft genau das, was man 

üben muss. Wir sind gewohnt, unterwegs zu 

sein, aber nicht wirklich da. Vielfältig sind die 

Themen beim Spazierengehen: neues Auto ... 

Computerproblem ... Schule der Kids ... Es dringt 

nicht ins Bewusstsein, dass da was wächst oder 

krabbelt oder singt, ruft, raschelt, plätschert, 

duftet oder stinkt, das meiner Aufmerksamkeit 

wert wäre. In unserem Seminar „Schauen, was 

es alles gibt“ üben wir genau das: Vollkommen 

sinnlich unterwegs sein, wirklich da! 

Die Wahrnehmung subtiler Natürlichkeit kann 

man jederzeit üben, sie ganz einfach genießen 

und dabei sein pädagogisches Handwerkszeug 

vervollkommnen.

Umherstreifen ...

Wie sind wir unterwegs? Im geplanten Zeitrah-

men, auf breiten Wegen und markierten Pfaden 

zieht es uns zum Gipfel, zur Hütte, zum Ausflugs-

ziel. Den Weg aber als Ziel wahrnehmen kann 

man leichter, wenn man umher streunt wie ein 

Fuchs, von einer interessanten Stelle zur anderen 

... schön zu verfolgen an den winterlichen Spuren! 

Bei diesem zeitlosen, ziellosen Umherstreifen 

kann man das Schauen üben. Man kann kreuz 

und quer gehen, am besten abseits der Wege. 

Dabei steigt nicht nur die Zahl der Gelegen-

heiten, man wird auch aufmerksamer und damit 

sorgsamer im Umgang mit dem, was vor den 

eigenen Füßen lebt. Es geht nicht um ein ge-

zieltes Suchen, eher um ein Sich-finden-lassen 
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von dem, was man die ganze Zeit übersehen 

hat. Man kann das bei jedem Spaziergang tun, 

selbst der eigene Garten bietet täglich Über-

raschungen. Oder man bleibt am späten Nach-

mittag nicht auf der Hütte kleben, wenn man 

die geplante Etappe „gemacht“ hat, sondern 

begibt sich nochmals hinaus: ohne Gepäck, plan-

los, zeitlos, weglos, ziellos - neugierig auf Entde-

ckungsreise und genießt, wie es still, kühl und 

dunkel wird in den Bergen ...

Von Kindern lernen

Kinder sind natürlich die wahren MeisterInnen 

im Umherstreifen und Entdecken – eben der 

kindlichsten und doch wissenschaftlichsten Be-

schäftigung. „Schaut den Kindern zu“ – raten 

wir unseren SeminarteilnehmerInnen, die „mit 

Kindern unterwegs“ sein wollen. „Erst wollen 

wir rumgeh’n und schau’n, und dann soll wer 

da sein, den man fragen kann!“ wünschten sich 

Kinder von ihrer Lehrerin.

Wir sollten sie vor allem nicht dabei stören 

mit „jetzt komm schon weiter“ und „igitt, wirf 

das weg!“ Wir erleben bei unseren Seminaren 

und Familiencamps oft, dass Eltern mit großer 

Freude (wieder)entdecken, wie spannend und 

vielfältig es ist, mit Kindern unterwegs zu sein 

– einen ganzen Tag auf drei Kilometern Weg-

strecke und ganz ohne Gipfel(stress).

Mit Kindern forschen

Da taucht natürlich auch die eine oder ande-

re Frage auf. „Ich möchte wissen, warum es 

so viele verschiedene Käfer gibt“. Zwei Camp-

kinder waren in dieses evolutionsbiologische, 

ökologische, philosophische Gespräch vertieft. 

Solche Fragen muss man hören, sich interessie-

ren, diskutieren, nach Möglichkeit beantworten. 

Und man soll vor allem sagen können: Weiß ich 

nicht, aber wir können nachschauen, in Büchern, 

im Internet, oder wir fragen jemanden. Ein Pro-

jekt kann sich entwickeln.

Handwerkszeug

Dabei sind ein paar Techniken hilfreich. Man 

sollte ein Bestimmungsbuch verwenden können. 

Man sollte wissen, wo und wie man kleine Tiere 

fängt und beobachtet, ohne ihnen Schaden zu-

zufügen. Man sollte mit Tieren und Pflanzen des 

jeweiligen Lebensraumes vertraut sein und sie 

zumindest einer Familie zuordnen können. Na-

türlich sollte man auch über geschützte Tiere 

und Pflanzen Bescheid wissen und ökologische 

Zusammenhänge kennen, die diese Schutzbe-

stimmungen erklären. Dann ist man nicht als 

wandelndes Gesetzbuch unterwegs, sondern 

es ist spannend. Dieses Wissen kann man sich 

aneignen; unterwegs, in der Diskussion, aus der 

Literatur. Die Techniken muss man üben. Es ist 

der Mühe wert!

Neugierig sein

Voraussetzung und Qualifikation zugleich ist 

das eigene Interesse. Im besten Fall ist das mit 

einem selbst gewachsen, ein guter Begleiter 

seit Kindertagen. Die Gelegenheiten, die mich 

unterwegs „finden“, die meinen „ökologischen 

Blick“ anziehen, und die ich gern mit anderen 

teile, sind oft solche, die mich schon als „Kind 

unterwegs“ interessiert haben. Die biologischen 

Erklärungen habe ich zum großen Teil nicht 

im Biologiestudium gelernt, sondern von Vater, 

Mutter, großen Schwestern, guten Biologie-Leh-

rerInnen.  Vor allem hatte ich Gelegenheiten, 

draußen zu sein in einer vielfältigen Alltags-

Natur, das hat meine Neugierde gefüttert. Der 

„ökologische Blick“ entsteht durch das unbe-

wusste „Einspeichern“ vieler Erfahrungen, Be-

obachtungen und Fakten während des zweck-

freien Daseins in der Natur.

Wenn’s nicht von selber gegangen ist ... 

Was tun, wenn das „unbewusste Einspeichern“ 

in der Kindheit nicht statt gefunden hat? Da 

Homo sapiens zum Glück mit lebenslanger 

Neugierde gesegnet ist, ist auch das kein Pro-

blem. Wir alle, die wir unseren Teilnehmerinnen 

vielfältige Naturerlebnisse vermitteln wollen, 

Naturräume in der erlebnispädagogischen Ar-

beit nützen und Metaphern finden wollen, tun 

uns einen guten Dienst, wenn wir unsere Neu-

gierde hoch leben lassen und uns Gelegenheiten 

gönnen, die den ökologischen Blick entstehen 

lassen. Zeit lassen, umherstreifen, Schauen üben, 

Kindern zuschauen, Fragen stellen, Antworten 

suchen, Zusammenhänge herstellen! Der ökolo-

gische Riecher führt uns zu bisher verborgenen 

oder übersehenen Angeboten in der Natur. Wir 

sollten sie nützen - für uns ganz persönlich und 

für unsere Arbeit.

SYBILLE KALAS
SPOT-Seminar Referentin

Diplom-Biologin, Autorin, Herausge-
berin und Übersetzerin einer Kinder-
buch-Reihe zum Thema Tier- und 
Menschen-Kinder; Mutter dreier 
Kinder. Zusatzqualifikation Erleb-
nispädagogik, Leitung von Camps 
des ÖAV, Seminaren, Workshops und 
Fortbildungen; 

WORAN ORIENTIERST DU DEIN LEBEN?
Manchmal ganz gern an dem, was überraschend am 
Horizont auftaucht.

Die aUtORin

?
FASZINATION übt auf Kinder Natürliches aus, wenn sie es entdecken dürfen ...

Schauen, was es alles gibt
Entdecken – Bewundern – Wissen wollen – 
Verstehen – Beziehung knüpfen
02.-04.06.2006
Windischgarsten (OÖ), Villa Sonnwend

Nähere Infos unter
www.spot-seminare.at

aUSbilDUng-tiPP
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V or zwanzig Jahren haben Hannes Pa-

cher, Klaus Ruckenbauer und ich ein 

Lehrbuch für spielerisches Orientieren 

heraus gegeben. Die Inhalte sind auch heute 

gültig. Mehr noch: der methodisch-,  didaktische 

Zugang führt weit über das „Wegfinden“ hinaus, 

er vermittelt das Erleben von Natur und Kultur. 

Das von mir entwickelte Spiel „Orientierungs-

wandern“ ist in diesem Lehrbuch auf 20 Seiten 

mit vielen möglichen Varianten und Ausbau-

formen beschrieben. Deshalb reiße ich hier nur 

einige wesentliche Punkte an, die sich beim Füh-

ren, Leiten oder Unterrichten von Jugendlichen 

besonders bewährt haben. Ich verwende als 

Darstellungsform bewusst die subjektive Brief-

form an Luis T. Denn Orientieren ist weniger 

ein objektives Hilfsmittel, um sicher von Punkt 

A nach B zu gelangen, sondern ein dauerndes 

persönliches Erleben, Erkennen, Lernen. 

Das Gelände entdecken

Kommt mit auf  die „Sonnseiten“. Oberhalb 

des Kölblwirtes in Johnsbach beginnt der Sonn-

seitenweg, führt durch Bauernwälder, zuletzt 

auch durch den Nationalpark Gesäuse. Viele 

Flurnamen weisen auf  Bauernarbeit und ver-

schiedene Nutzung hin: Schwendeben, Kührie-

del, Rossriedel, Bergwiesen. Zwei alte Kalköfen 

habe ich gefunden, ehemalige Holzkohlenplätze, 

Viehtränken; prächtig wuchernde Bergblumen, 

die sagenumwobene Süßwurz auf verwach-

senen Felsblöcken, den giftigen Eisenhut. Am 

Waldrand findest du im September Parasole, 

kannst weiter unten in der Nähe des Zeirin-

gerhofes dem Vieh und den Hendln zuschauen. 

Den kalten Johnsbach durchwaten wir und gehen 

nun auf der Schattseiten entlang verfallener Berg-

mannstollen zum Sebringbach. Im Bachbett fin-

den wir die schönsten erzführenden Steine, auch 

uralte Schlacken. Geheimnisvoll (weil noch nicht 

genau erforscht) ist die Etzbachquelle. Den seichten 

Quelltopf mit dem Wurzelstock in der Mitte musst 

du mit aufgekrempelten Hosen durchwaten, er hat 

auch im Sommer nur 6 Grad – Pfarrer Kneipp 

hätte seine Freude an uns. Er bildet den Abfluss 

der Odelsteinhöhle. Bloßfüßig spazieren wir 

über die Moorwiesen wieder hinauf zum Köbl-

wirt, setzen uns dort in die Sonne oder in den 

Schatten des Nussbaumes. 

Rundkurs auf der Karte vorbereiten, Be-

obachtungsaufgaben kopieren

Erinnerst du dich an das Orientierungswandern 

in Ramsau im Jahr 1983? Damals habe ich euch 

über den halben Vorberg geschickt, das war viel 

zu lang. Ich wähle seitdem nur mehr kleine Rund-

kurse aus. Der Sonnseitweg mit der Schattseiten 

ist in zwei bis drei Stunden bequem zu durch-

wandern. Die zu erreichenden Punkte setze ich 

dort, wo es am meisten zu entdecken gibt. Der 

erste und der letzte Punkt sollen einfach zu finden 

sein. Eindeutig in der Karte und in der Natur zu 

bestimmen sind Schnittpunkte von Wegen, Vege-

tationsgrenzen, Bachgabeln, Rücken, Quellen, Brü-

cken, Waldspitz oder Ähnliches. 

Von einer digitalen Karte (ÖK oder AV-Karte mit 

Maßstab 1:25.000) habe ich einen Ausschnitt ko-

piert, am PC rote Kreise (genau zentriert auf den 

zu findenden Punkt) eingezeichnet. Start und Ziel 

ist der Kölblwirt. Die Karten sind foliert, also auch 

wetterfest. Wie beim Orientierungslauf sind die 

neun Postenfelder am Kartenrand beschrieben. 

Beobachtungsaufgaben bei jedem Posten habe 

ich mir beim Abgehen einen Tag vorher aus-

gedacht und notiert. Die Fragen aus Botanik, 

Flurnamen und Geologie habe ich auf meine 

Kollegen, die angehenden Nationalpark-Ranger, 

abgestimmt. Sie sollen bei Punkt 1 die Neben-

gebäude des Kölbl- und Huberhofes notieren, 

bei Punkt 2 Schneerosenblätter zählen und 

möglichst viele Blumenarten notieren, bei Punkt 

3 die Süßwurz auf dem Block beschreiben. Vom 

Punkt 4 auf dem Roßriedel hast du einen schö-

nen Blick auf den Ödstein hinauf, da lasse ich 

sie die Wegstrecke des Kirchengrates schätzen. 

Zum verwachsenen Kalkofen bei Punkt 5 werde 

ich eine Skizze über die Funktion dieses Ofens 

hinlegen und sie die Einzelteile erforschen lassen. 

Am Waldrand bei Punkt 6 können sie die vielen 

verschiedenen Baumarten bestimmen. Vor dem 

nassen Abenteuer „Johnsbach-Überquerung“ 
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werden sie einen erzführenden kleinen Stein aus 

dem Bachbett mitnehmen, und im Quelltopf der 

Etzbaches sollen sie die Temperatur schätzen. Vor 

allem aber: Sie können sich zahlreiche Informati-

onen aus dem Kartenausschnitt heraus lesen, ler-

nen spielerisch das Schätzen von Entfernungen 

und Anstiegszeiten, Tipps für die Gangbarkeit des 

Geländes und Vieles mehr.

Varianten suchen, flexibel sein

Wenn du mit einer Schülergruppe gehst, eine Fami-

lienwanderung veranstaltest oder (auch das haben 

wir bereits mit Erfolg auf der Sonnseiten organisiert) 

Manager durch die Wälder schickst, dann stimmst 

du die Beobachtungsaufgaben auf die jeweiligen 

Schützlinge ab. Im Frühling wirst du andere Blumen 

finden als im Herbst, Schwammerln im Frühherbst, 

und wenn der Zeiringer sein Vieh wieder auf Heim-

weide hat, kannst du „Rindvieh-Fragen“ stellen. 

Posten setzen, Grundeigentümer be-

nachrichtigen

Für meine Nationalpark-Ranger habe ich mit Man-

fred ganz in der Früh neun Orientierungslauf-Lam-

pions aufgehängt. Das beigehängte Plastikzangerl 

mit dem Nadelcode sollte in das betreffende Po-

stenfeld der Karte eingedrückt werden. Es ist beim 

Lauf-Wettkampf ein Beweis, dass der Punkt erreicht 

wurde. Doch hier beim gemütlichen Wandern 

wäre diese Kontrolle gar nicht nötig. Die Teilnehmer 

erzählen später ohnehin, wo sie Irrwege gegangen 

sind. Wenn sie gar nicht weiter wissen, hilft meine 

Handynummer weiter. Ein Zettel mit dem Hin-

weis auf die Orientierungsübung verhindert, dass 

irgendein Wanderer den Posten abmontiert oder 

mitnimmt. Die Bauern Kölbl, Huber und Zeiringer 

sind informiert, dass an diesem Tag Jugendführer 

ihre Grundparzellen durchstreifen, manchmal auch 

etwas abseits der Wege nach den Posten suchen. 

In Paaren wandern

Am Vormittag teilen Manfred und ich beim Kölbl 

die 26 Teilnehmer in Zweier-Paare, gut ist es, wenn 

zum Beispiel Karo, die Expertin, mit einer wenig Ge-

übten geht. Sie wird sie den Weg suchen lassen, be-

sonders auf die Kleinformen in der Karte hinweisen, 

behutsam eingreifen, wenn es ein Irrweg wird - so-

ziales Lernen. Auf einer Liste sind die Paare notiert.

Alle zehn Minuten geht ein Paar los. Damit die letz-

ten nicht ungeduldig werden, können sie schon die 

Karte und die Fragen studieren. Ich lasse ein Paar 

von Punkt 1 bis 9 wandern, gleichzeitig eines von 

Punkt 9 bis 1. Innerhalb einer Stunde sind alle un-

terwegs. Sie dürfen rasten, andere überholen, sogar 

helfen und „Einsagen“ ist erlaubt. Wettkampf auf 

Zeit (wie beim Orientierungslauf üblich) wäre zwar 

möglich, doch die meisten lassen sich Zeit, beobach-

ten, schauen, entdecken Neues, naschen Schwarz-

beeren und Himbeeren, plaudern mit den entgegen 

Kommenden. Manfred und ich fahren zum Punkt 6. 

Dort bauen wir eine kleine Erfrischungsbar auf, hören 

uns die Zwischenberichte der Motivierten an, helfen 

jenen Fragenden, die beim Punkt 4 den Kirchengrat 

mit dem Gamsstein verwechselt haben, finden ge-

meinsam mit ihnen noch eine zusätzliche Baumart 

(die Hof-Linde beim Zeiringer). Das Handy klingelt: 

„Sepp, wo hast du den Dreierposten versteckt? Wir 

stehen schon beim Brunnen!“ „Und seid bei den 

Rotmauern vorbei? In Falllinie darunter müsste doch 

der Block zu sehen sein!“ „Ups, danke!“

Zusammen sitzen

Beim Kölbl genießen wir die gefundenen Parasole, 

reden gleich wie vor 23 Jahren, zeigen einander die 

Steine, auch ein uraltes Schlackenstück ist darunter, 

kosten ein Scheibchen der bittersüßen Süßwurzel. 

Meine 26 Ranger bestehen darauf, dass ich die 

Sage erzähle. Auch die Auflösung der Fragen wol-

len sie durchgehen. Wir reden von 4.000 Jahren 

Bergbau auf der Schattseite, von der ersten Besie-

delung in Johnsbach; Lisbeth, die studierte Biologin, 

erklärt die Blumenvielfalt, weist auf die Bedeutung 

von Waldlichtungen im Nationalpark hin, und so-

gar die Aufstiegszeit über den Kirchengrat wurde 

richtig geschätzt. „Den gehen wir einmal!“ 

JOSEF HASITSCHKA

Jahrgang 1946, Mag. Dr. (Lehramt 
Deutsch, Geschichte), AHS-Lehrer am 
Stiftsgymnasium Admont, Historiker, 
Berg- u. Schiführer. Seit 40 Jahren in 
der Jugendarbeit des Österreichischen 
Alpenvereins tätig. Freier Mitarbeiter 
im Nationalpark Gesäuse, Naturführer.   
Verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Als 
Historiker zahlreiche Veröffentlichungen über die Geschichte 
der Bergregion, über Ressourcen der Landschaft (Alm, Forst, 
Jagd, Tourismus, Nahrung, Kräuter) und über die Arbeit der dort 
lebenden Menschen. 

WORAN ORIENTIERST DU DEIN LEBEN?
Mein Leben orientiere ich ähnlich wie ein neugieriger 

Gams in den Gesäuse-Wänden: Ich weiß, wo dort unten die 
Einstände meines Rudels sind, stehe auf dem sonnigen Fels-
sporn und äuge ums Felseneck, wo der Steig zwischen den 
Schrofen weiterführen wird.

Der aUtOr
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5

6

7

8

9

1 Weg / Waldrand

2 Weg / Graben

3 Großer einzelner Felsblock,  
 20 m unter dem Weg

4 Geländerücken

5 oberer Kalkofen

6 Weg / Waldrand

7 Bachknie

8 Unter der Brücke

9 In der Quelle

SONN-SIGHT-SEEING UND KNEIPPEN.
(vgl. Hasitschka, Pacher, Ruckenbauer: Karte und Natur – Orientieren, spielen, erfahren)
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e inmal wie ein Adler über die Alpen flie-

gen... im Alpenverein-Museum gibt es die-

se Möglichkeit, sich vogel-gleich zu fühlen: 

das Blicken über kunstvolle historische Bergreliefs 

mit der Freude am Entdecken vertrauter oder 

unbekannter Gegenden, dem Gefühl, über einer 

winzigen Welt riesig zu sein, dem Genießen des 

lang ersehnten Überblicks. Diese Miniaturgebirge 

laden ein zum Experimentieren (mit Licht und 

Schatten, Vogel- und Froschperspektive) und bie-

ten damit Einsicht in die einzelnen Phasen ihrer 

Entstehung: von der Karte zum dreidimensionalen 

Gelände. Der erste Versuch, Details des Berges 

durch den kleinen Sehschlitz eines Kartons fokus-

siert auf einem Blatt Papier festzuhalten. Es bietet 

Inspiration bei der anschließend selbst gezeichne-

ten Höhenlinienkarte für den eigenen „Phantasie-

Berg“, oder die konkrete Übertragung von Hö-

henlinien einer stark vergrößerten AV-Karte (ab 

dem Alter von 14 Jahren).

Wenn keine Ausstellung mit Reliefs in der Nähe 

ist, bietet sich als Einstimmung eine gemeinsame 

Wanderung an. Auch hier werden kleine Skizzen 

vor Ort, durch den Sehschlitz fokussiert, angefer-

tigt. Gemeinsam mit den anschließend gebauten 

Reliefs, den Fotos der Wanderung, Satellitenbild 

good Practice

berge im relief -
Bauanleitung für ein Gebirge

o.ä. bilden sie, in einer kleinen Ausstellung präsen-

tiert, den Abschluss – viel Freude beim Bauen!

Zeitbedarf: Zum Bau eines Stufenreliefs: 1 – 2 

Stunden (für die Weitergestaltung 2 – 4 Stunden)

Gruppenarbeit zu dritt hat sich bewährt!

Material pro Gruppe:

1 Blatt Papier (A3), 

1 Styroporplatte (ca. 1 cm stark) 

ca. 15-30 Nägel (ca. 2 cm lang) 

1 Schere, 1 Stanleymesser, 1 Filzstift.

Zur Weitergestaltung: Gips und Moltofil 

(50:50 mischen), Wasser, Gabel zum Ver-

streichen, Sand, Sägespäne zum Gestalten, 

Farben, Pinsel.

Als Grundlage für das Relief kann man entwe-

der einen stark vergrößerten Ausschnitt aus ei-

ner Alpenvereinskarte nehmen oder die Kinder 

selbst eine „Phantasiekarte“ mit Höhenlinien etc. 

gestalten lassen. Zuerst wird die Grundfläche der 

Karte auf ein großes Blatt Papier aufgezeichnet, 

ausgeschnitten, auf eine Styroporplatte übertra-

gen und ausgeschnitten. Schicht für Schicht wird 

genau entlang der jeweiligen Höhenlinie aus der 

Styroporplatte ausgeschnitten und aufeinander 

gelegt. Schicht für Schicht wächst der Berg. 

•

•

•

•

•

Wird es ein flaches oder steil ansteigendes 

Gelände? Wie hoch soll es sich über „Null“ er-

heben? Überragt es die Baumgrenze? Gibt es 

Schluchten? Überhänge? Bäche? Seen? Höhlen? 

Entstehen mehrere Gipfel? Tragen sie klingende 

Namen nach ihrem Aussehen? Oder sind sie 

nach ihren Schöpfer/innen benannt? Der Phanta-

sie der Kinder zur Gestaltung des Gebirges sollen 

keine Grenzen gesetzt werden. Bereits vor hun-

dert Jahren wurde in den Schweizer Volksschulen 

im Fach „Knabenhandarbeit“ das kunstvolle und 

aufwändige Gestalten von Reliefs für das Erler-

nen des „Kartenlesens“ empfohlen.

Monika Gärtner, 

Alpenverein-Museum.Innsbruck 
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„In Vogelperspektive“ 
im Alpenverein-Museum, Innsbruck
Seit 1997 werden jährlich im Alpenverein-Museum in 
Innsbruck an die 1.500 Personen in ca. 100 Gruppen in 
der personalen Vermittlung betreut, in Bildergesprächen, 
Workshops und Führungen. Die Ausstellung ist wegen 
Neukonzeption bis voraussichtlich 2007 geschlossen! An-
schließend warten wieder spannende Angebote auf Kinder 
und Jugendliche, auch wieder das beliebte Programm „In 
Vogelperspektive“ mit dem Reliefbauworkshop. 

tiPP
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gelebt

n icht immer muss Orientierung mit Kar-

te, Kompass oder GPS zu tun haben. 

Natürlich ist es interessant mit tech-

nischen Hilfsmitteln feststellen zu können, wo ich 

mich genau befinde und natürlich birgt auch das 

seinen Reiz für viele Kinder. Aber eigentlich fängt 

Orientierung ganz wo anders an.

Ein Ameisenhaufen, Flechten auf einem alten 

Baum, am Tag die Sonne, in der Nacht die Sterne, 

Geländeformationen, Lichter, Geräusche, Bäche 

und Waldränder. All das kann mir dabei helfen 

mich in meiner Umgebung zurechtzufinden und 

sicher an mein Ziel zu kommen. Genau diese 

Orientierungshilfen können Thema einer Wan-

derung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit 

sein! So manchen konnte ich schon mit der Tatsache 

verwundern, dass man sich bei Dunkelheit ohne Ta-

schenlampe viel besser zurecht findet als mit… man 

muss nur seinen Augen ein wenig Zeit geben. Wir 

wollen aber zunächst untertags unterwegs sein:

Schnitzeljagd

Zum Thema Orientierung bietet sich eine 

Schnitzeljagd geradezu an. Zu Beginn oder auch 

schon Tage zuvor mache ich die Kinder mit ei-

nigen natürlichen Orientierungshilfen vertraut, 

damit sie auf alle Fälle die Himmelsrichtungen 

N/O/S/W grob bestimmen können.

ameisenhaufen

Die Ameisen versuchen ihren Bau so an einen 

Baum zu stellen, dass möglichst viel Sonne auf 

ihn fällt. Deshalb sind Ameisenhaufen meist in 

südlicher Richtung an einem Baum gebaut. (Ach-

tung: Stimmt nicht immer!)

Flechten

An alten Bäumen wachsen meist auf einer Seite des 

Stammes mehr Flechten als an der anderen. Dies ist 

die Wetterseite, in unseren Breiten meist NW

Gruppe: 10-40 Kids

Alter : 8-16 Jahre

Material: blaues und rotes Papier oder Bänder

Es werden zwei gleich große Gruppen gebildet.

Eine Gruppe bekommt 20 Minuten Vorsprung 

und hat die Aufgabe mittels Papierstreifen oder 

Naturmaterialien eine Spur für die zweite Grup-

pe zu legen, die diese dann verfolgen soll.

Unterwegs werden wir immer wieder Aufgaben auf 

Zettel schreiben, die mit der Bestimmung der Him-

melsrichtung oder der Auffindung von Orientie-

rungspunkten zu tun haben. Z.B „Geht 100 Schritte 

in Richtung Norden“ oder „Folgt dem Waldrand 

in Richtung Süden“ oder „Geht in Richtung Nord-

West, bis ihr an einen Bach gelangt.“ Die Gruppe 

kann ihren Weg und die Aufgaben frei wählen und 

darf ca. eine Stunde unterwegs sein. Dann wartet sie 

in einem Versteck auf die „Verfolger“.

Die Verfolgergruppe hat die Aufgabe den Weg-

markierungen zu folgen und die andere Gruppe 

zu finden. Allerdings geht es weder um Geschwin-

digkeit, noch darum die „anderen“ in die Irre zu 

führen. „Wir wollen die Suchenden fordern, aber 

nicht überfordern!“, sollte das Motto sein. Ist die 

erste Gruppe gefunden, so dreht sich der Spieß 

um und die „Verfolger“ werden zu den „Gejagten“. 

Solche Schnitzeljagden eignen sich auch sehr gut, 

um Wanderungen zu einem bestimmten Ziel auf-

regend und abwechslungsreich zu gestalten. 

Auch Nachtwanderungen lassen sich ohne wei-

teres als Schnitzeljagd durchführen. Als Wegmar-

kierungen können hier z.B. kleine Knicklichter 

aus dem Angelgeschäft verwendet werden.

Jakob Kalas

Was haben ameisen mit
orientierung zu tun? 
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H allo, mein Name ist Martin Schiller und ich 

habe im Sommer 2005 am P.U.L.S.-Projekt 

der Alpenvereinsjugend teilgenommen. 

Kannst du das Projekt P.U.L.S. ganz kurz 

beschreiben?

P.U.L.S. ist ein Praktikum im Bereich Medien-

arbeit. Man nimmt an einer Umweltbaustelle 

der Alpenvereinsjugend teil (kostet nichts) und 

macht dafür auch gleich die Medienarbeit. Man 

muss aber kein Medien-Profi sein – dank einer 

Einschulung beim Starterworkshop und einem 

Coaching in der Vor- und Nachbereitung kann 

man sich auch als „Neuling“ über Medienarbeit 

trauen. Am Ende des Projekts erhält man dann 

noch ein vom Lebensminister unterzeichnetes 

Zertifikat. Nachdem ich mit meinen 26 Jahren 

schon ein bisschen Ahnung davon habe, was am 

Arbeitsmarkt so gefragt ist, kann ich sagen, dass 

es überall gut ankommt, wenn man Erfahrungen 

im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gesammelt hat!

Wie läuft das Projekt ab?

Zunächst erhielten wir in einem Starter Work-

shop eine Einführung in die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit. Der Workshop war sehr 

praxisnah gestaltet, so durften wir u.a. eine 

Radiosendung simulieren, in der wir über das 

P.U.L.S. Projekt berichteten, und das Ganze mit 

passender Musik unterlegen. Wir wurden auch 

über Fehler, die im Umgang mit Medien passie-

ren können, informiert und so davor bewahrt, 

ins berühmte Fettnäpfchen zu treten. So wird 

man auf die anstehende Aufgabe ja auch viel 

besser vorbereitet, als wenn man nur graue 

Theorie vorgesetzt bekommt!

Danach galt es, Medienvertreter über die Um-

weltbaustelle zu informieren und Einladungen 

für eine Pressekonferenz zu versenden. Man 

glaubt ja gar nicht, wie knifflig es ist, in einen 

kurzen Text die wichtigsten Infos rein zu pa-

cken und ihn gleichzeitig so zu gestalten, dass 

der Journalist Interesse an der Veranstaltung 

bekommt. Aber nach ein paar Versuchen wird 

man immer besser und es macht Spaß zu sehen, 

wie man allmählich in die Sache hinein wächst!

Und wie war die konkrete Medienarbeit 

bzw. die Teilnahme an der Umweltbaustelle?

Auf der Umweltbaustelle selbst habe ich die 

Tage sehr abwechslungsreich und lustig erlebt! 

Einige meiner Eindrücke: fantastisches Team-

work in freier Natur, super Organisation vor 

Ort, nette Abendgestaltung, neue Leute kennen 

gelernt, traumhafte Landschaften... 

Während der Woche schrieb ich jeden Abend ei-

nen kurzen Bericht für die Projektdokumentation 

und bastelte an den Steckbriefen der Teilnehmer 

(die natürlich zunehmend neugieriger wurden, 

was ich denn so alles hinein schrieb). Sehr wit-

zig fand ich auch die Interviews, die ich mit den 

Gruppenmitgliedern führte. Untertags legte ich 

p.u.l.s.
praxis.umwelt.leben.sommer

Medienpraktikum bei der Alpenvereinsjugend
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natürlich genauso Hand an wie meine KollegInnen 

und zwischendurch war ich stets auf der Jagd nach 

Fotos, die nahe am Geschehen sein sollten! Eine 

besonders interessante Tätigkeit ist übrigens die 

Moderation beim Pressegespräch. Keine Sorge! 

Wenn alles gründlich vorbereitet wurde, braucht 

man gar nicht nervös zu sein! Für das journali-

stische Dasein auf der Umweltbaustelle ist ein 

bisschen Improvisationstalent gefragt. Da man oft 

fernab der Zivilisation ist, kann es schon mal sein, 

dass man kein Handynetz bekommt oder dass 

bestimmte Dinge nicht leicht  zu besorgen sind. 

Doch mit Kreativität und Engagement lässt sich 

zumeist alles regeln und man bekommt zudem 

jede Hilfe, die man sich vorstellen kann! 

Die Abschlussdokumentation des Projekts run-

dete aus meiner Sicht die Sache schön ab und 

ich konnte meiner Gestaltungsfreude noch mal 

freien Lauf lassen! Auch hier konnte ich jederzeit 

mit unserem Mediencoach Rücksprache halten. 

Warum war P.U.L.S. für dich so toll?

Ich habe P.U.L.S. als Praktikum deshalb so gut 

gefunden, weil man Verantwortung bekommt 

und etwas dazu lernt, aber dennoch nie allei-

ne da steht, sondern die gesamte Zeit über ein 

hervorragendes Coaching und jederzeit eine 

Ansprechperson bei Fragen hat. 

Außerdem bietet P.U.L.S. aus meiner Sicht eine 

ideale Verknüpfung aus Engagement für die Na-

tur und Weiterbildung, sowie aus Arbeit und 

Spaß. Ich selbst bin ein absoluter Naturliebhaber 

und hatte hier endlich die Gelegenheit, durch die 

Mitarbeit bei einer Umweltbaustelle der Natur 

etwas von den vielen schönen Stunden, die sie 

mir schon bereitet hat, zurück zu geben. Der 

Spaß kommt auf der Umweltbaustelle auch nicht 

zu kurz und über diese Woche gäbe es noch 

viele heitere Anekdoten und nette Geschichten 

zu erzählen! Aber schaut euch das doch selbst 

online an unter www.alpenvereinsjugend.at

MARTIN SCHILLER
P.U.L.S.-Teilnehmer

Geboren am 27. Oktober 1979 in 
Wien; wohnhaft in Wien; Ausbil-
dung: AHS Matura, Studium der 
Ernährungswissenschaften (fertig 
gestellt im Oktober 2005); Beruf: 
derzeit auf Jobsuche; Interessen: 
Ernährungsthemen, Natur, Rad-
sport, Politik, Handwerken.

WORAN ORIENTIERST DU DEIN LEBEN?
An den Grundwerten, die mir meine Familie mit gegeben 

hat, an Vorbildern aus dem Sport und an meinem Glauben.

DeR AutOR

?

Jugendliche ab 18 können im Rahmen des Projekts P.U.L.S. 
(Praxis. Umwelt. Leben. Sommer) bei einer Umweltbaustelle oder 
einem Bergwaldprojekt des Alpenvereins mitmachen und dabei 
Pressearbeit und Dokumentation übernehmen. Wer danach eine 
Arbeitsmappe und das Praktikums-Tagebuch abgibt, erhält ein 
Zertifikat des Umweltministeriums. Die Jugendlichen, die bei 
P.U.L.S. mitmachen, werden bei einem Starterworkshop auf 
ihre Aufgabe vorbereitet und durch eigene Coaches betreut. Die 
TeilnehmerInnen an Umweltbaustellen und Bergwaldprojekten 
bekommen nichts bezahlt, haben aber auch selbst keine Kosten 
außer der An- und Abreise zu tragen. Dasselbe gilt für die P.U.L.S.-
PraktikantInnen. Alle Materialkosten werden ersetzt, auch das 
Coaching und die Ausbildung sind kostenlos. Getragen wird das 
Projekt vom „forum umweltbildung“ (im Auftrag von Umwelt- 
und Unterrichtsministerium) und der Alpenvereinsjugend.
 

UMWELTBAUSTELLEN 2006
Für TeilnehmerInnen zwischen 16 und 30 Jahren

Mithilfe bei Osttiroler Bergbauern Osttirol 
01.06.-15.09.2006
Lahnhube Tragöß, Steiermark 
09.07.-15.07.2006
Gaisberg Salzburg 
09.07.-15.07.2006
Eppzirler Alm Scharnitz, Tirol 
09.07.-15.07.2006
Engelkar Imst, Tirol 
16.07.-22.07.2006
Rachhüttenalm Brandberg, Tirol 
16.07.-22.07.2006
Niederscheibenalm Gesäuse, Steiermark 
23.07.-29.07.2006
International Environmental Workcamp Huttereralm, 
Hinterstoder, Oberösterreich 
23.07.-29.07.2006
Naturpark Kaunergrat international Fliess, Tirol 
30.07.-05.08.2006
International Environmental Workcamp Hochsteinalm, 
Hinterstoder, Oberösterreich 
30.07.-05.08.2006
Laschkitzer Alm Obervellach, Kärnten 
06.08.-12.08.2006
Gruberalm Hintersee, Salzburg 
06.08.-12.08.2006
Gosauseealm Gosau, Oberösterreich 
20.08.-26.08.2006

P.U.L.S. STARTERWORKSHOP TERMINE 2006 
Termin I: 22./23. April 2006 im Jugendgästehaus Salzburg
Termin II: 10./11. Juni 2006 im Jugendgästehaus Salzburg

INFOS UND ANMELDUNG:
www.freunde-treffen.at weiter unter Umweltbaustellen
mailto: jugend@alpenverein.at 
Tel. 0512 / 59 54 7-13

p.u.l.s. – teRmiNe

DAS EREIGNIS UND SEIN ABBILD. P.U.L.S. vermittelt Medienkompetenz



24

gesammelt

ausprobiert

o rientieren mit Karte, Kompass und Hö-

henmesser ist nicht out. Es bedarf aber 

sehr viel Erfahrung mit diesen Hilfsmit-

teln und bei schlechter Sicht zielgenau zu navigie-

ren. Zum Glück geht es mit Hilfe von Satelliten 

auch leichter. GPS-Geräte bieten die Lösung. Die 

amerikanische Firma Garmin zählt zu den bedeu-

tendsten Herstellern mobiler Navigationsgeräte. 

Einige Geräte seien hier vorgestellt.

gps- geräte von garmin – www.garmin.at

GPSmap 60CSx – 
das Hightech-Gerät für den 
Outdoorsportler

Abmessungen: 155 x 84 x 46 mm

Gewicht: 210 g

Kartenspeicher: 56 MB fix integriert, 

nicht wechselbar 

Aufgesetzte Stabantenne

Preisempfehlung: 649.- Euro

Dieses Modell bietet auch im Wald und städtischen 

Gebiet durch neue SiRFStarIII-Technologie besten 

Empfang. Und sein wasserdichtes und stoßfestes 

Gehäuse lässt es erst recht zum „Naturburschen“ 

werden. Durch den integrierten USB-Anschluss 

besteht die Möglichkeit, bereits zu Hause am 

PC schöne Touren zu planen und zu übertragen. 

Dieses GPS hat den Vorteil, dass man digitale Karten 

direkt einspielen kann und diese dann auch gleich 

am Display hat. Und wer es auch als Straßen- oder 

Seenavigator verwenden will, kann es mit dem 

Auto-Navi-Set als vollwertigen Straßennavigator 

und dem BlueChart Marinekarten als vollwer-

tigen Seekartenplotter aufrüsten. 

Geko 301 – 
der kleine Vollwertige

Abmessungen: 99 x 48 x 24 mm

Gewicht mit Batterien: 97 g

Interne Flachantenne

Preisempfehlung: 257.- Euro

Mit dem Geko 301 präsentiert Garmin einen un-

glaublich kleinen und dennoch vollwertigen GPS-

Empfänger. Neben den Standardfunktionen wie 

„Wegpunkte setzen“ oder „Routen erstellen“ 

speichert die PanTrack-Funktion automatisch den 

Weg, sodass man immer zum Ausgangspunkt zu-

rück findet. Integriert sind auch ein barometrischer 

Höhenmesser und ein Kompass. Die Anwendung 

und Menüführung des Geko 301 sind relativ einfach. 

Zur besseren Bedienung wären jedoch größere und 

handschuhtaugliche Tasten von Vorteil. Besonders 

gefallen haben beim Geko 301 die Spiele, die auch 

Kindern einen lustigen und erlebnisreichen Zugang 

zum digitalen Orientieren vermitteln. 

eTrex Vista x – 
der kleine, 
verlässliche Begleiter

Abmessungen: 120 x 51 x 30 mm

Gewicht mit Batterien: 150 g

Kartenspeicher: 24 MB intern

Interne Flachantenne

Preisempfehlung: 469.- Euro

Auf dem Lenker, im Rucksack oder im Auto – der GAR-

MIN Vista C zeigt, wo´s lang geht. Die Distanz zum Ziel, 

die Geschwindigkeit, Höhe und noch viel mehr. Durch 

seine geringen Abmessungen empfiehlt sich der  Vista 

C als Begleiter für alle Ausflüge und Abenteuer. Mit op-

tional erhältlichen Straßenkarten wird der Vista C sogar 

zum routingfähigen Straßennavi. 

ForeTrex101 – 
Pfadfinder am Handgelenk

Abmessungen: 43 x 83 x 23 mm 

Gewicht mit Batterien: 74 g 

interne Flachantenne

Preisempfehlung: 189,00 Euro

Wanderer, Nordic-Walker, Reiter, InLine-Skater, 

Wildwassersportler und eigentlich alle, die gerne 

draußen sind, sind ab sofort bestens informiert 

über Geschwindigkeit, zurückgelegte Distanz, Höhe 

u.a.m. ForeTrex misst diese Daten mit integriertem 

GPS. Er ist aber auch elektronischer Pfadfinder, 

denn ForeTrex merkt sich den Weg und führt 

an den Ausgangspunkt zurück. Natürlich büßt der 

ForeTrex aufgrund seiner Größe Genauigkeit und 

Displaygröße ein. (gv)
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AltiTech von Techtrail

Abmessung: 102 x 57 x 19 mm

Gewicht: 56,7 g

Preisempfehlung: 160.- Euro

www.techtrail.com

Multifunktionsuhren mit Höhenmesser- und 

Kompassfunktionen sind aus dem Bergsport 

nicht mehr wegzudenken. Doch bei Schlechtwetter, 

wenn diese elektronischen Wunderdinger das Orien-

tieren erleichtern sollen, sind sie meist unter mehrlagiger 

Bekleidung versteckt und schwer zugänglich. Abhilfe 

bietet Techtrail mit dem Modell AltiTech. Das AltiTech 

ist eine Armbanduhr, bei der das Armband durch ei-

nen Karabinerverschluss ersetzt ist. Mit dem Verschluss 

wird die Uhr am Schulterriemen des Rucksacks oder 

an der Hose befestigt. In dieser Position kann die Uhr 

aufgeklappt werden und ist so – in Kombination mit 

den großen Ziffern – stets gut ablesbar. An Funktionen 

bietet das AltiTech schier unzählige Messmöglichkeiten. 

Stellvertretend seien der Höhenmesser, der Kompass 

sowie das Thermometer genannt. Fazit: Einfache Idee 

mit hoher Tauglichkeit für die Praxis! (gv)

Pedometer Plus von Silva

Abmessung: 52 x 50 x 22 mm

Gewicht: 32 g

Preisempfehlung: 18.- Euro

www.silva.se

Seit wenigen Jahren werden von der Schwe-

dischen Firma Silva auch Schrittzähler, so genannte 

Pedometer hergestellt. Im Gehäuse eines Schritt-

zählers befindet sich ein Pendel, das bei jedem 

Schritt in Bewegung versetzt wird. Bei Eingabe der 

persönlichen Schrittlänge berechnet das Pedome-

ter die ungefähre Entfernung des zurückgelegten 

Weges. Beim getesteten Silva „Pedometer Plus“ 

werden zudem unerwünschte Schrittzählungen, 

zum Beispiel Bewegungen im Stehen, gefiltert. 

Zum Gebrauch wird der Pedometer einfach am 

Hosenbund oder an einem Gürtel befestigt und 

los geht‘s. Schrittzähler werden neben ihrer pri-

mären Funktion, dem Messen einer Wegstrecke, 

auch als Motivationshilfe für körperliche Bewegung 

genutzt. In Großbritannien werden Pedometer 

zum Beispiel an Schulkinder verteilt, denn wissen-

schaftliche Studien empfehlen 10.000 Schritte pro 

Tag als ideale Prävention gegen Übergewicht. Und 

bei der Kontrolle des gesteckten Zieles leistet das 

unbestechliche Pedometer wertvolle Dienste. (gv)

Phenomenon El Jacket

Gewicht: 964 g

Material: Gore-Tex® Outerwear XCR: Extended 

Comfort Range, wasserdicht/atmungsaktiv

Preisempfehlung: 750.- Euro

www.marmot.com

Eine Sturm- und Bergjacke, die punktweise elektrisch 

leuchtet? Was soll der Schnickschnack? Skepsis weicht 

schon bei abendlicher Skitour der Begeisterung. Wer 

eine Gruppe führt, ob professionell, ehrenamtlich 

oder privat, hat hier ein tolles Tool zur Verfügung. Ein 

Mal drücken, oben auf dem Knopf beim Lithium-

Akku in der Jackentasche, dann 

leuchten Einsätze an Ober- und 

Unterarmen sowie hinten – und 

zwar bei Bedarf auch mehrere 

Stunden. Zwei Mal: Sparmodus 

mit weniger Intensität. Wer drei 

Mal drückt, blinkt regelmäßig, 

und beim vierten Mal folgt SOS. 

Es heißt laut PR, man könne die 

Einsätze auf dem Unterarm 

auch zum Kartenlesen verwenden, ohne mit der 

Stirnlampe herumfummeln zu müssen. Dabei habe 

ich mir – trotz Adleraugen – schwer getan. Dreila-

giges Goretex ist hier mit anderen Materialien zum 

unverwüstlichen Produkt zusammen geschweißt. 

Die Phenomeneon EL von Marmot mit grandioser 

Sturm-Kapuze leistet Widerstand bis zuletzt, ohne 

dass man ihr das anmerkt. Und ich würde sie nach 

dem Test am liebsten gar nicht mehr zurück geben. 

Wer einen Haufen Geld in wirklich dauerhaftes Ma-

terial mit tollem Design investieren will, sollte diese 

sündhaften 750,00 Euro riskieren und hoffen, dass bis 

Monatsende noch Cash für die billigsten Kartoffeln 

beim Diskonter übrig bleibt. 

Gerald Lehner

Emissary Longshirt Raglan 
von Arcteryx

Preis: 100,00 Euro

www.arcteryx.com 

„Zurück zur Natur“ lautet eine Devise vieler Be-

kleidungshersteller. Grund dafür sind die hervorra-

genden Eigenschaften von Merinowolle, die mit den 

Vorurteilen wegen heimischer Schafwolle aufräumen. 

Merinowolle vermittelt ein sehr angenehmes Trage-

gefühl und besitzt ausgezeichnete Wärmeleistungen. 

Die Fasern hochwertiger Merinowolle sind sogar 

so fein, dass sie selbst auf empfindlicher Haut nicht 

kratzen. Beim Emissary LS Raglan von Arcteryx  wird 

Wolle neuseeländischer Merinoschafe zu einem 

hochfunktionellen Shirt gestrickt. Überzeugend sind 

der körperbetonte Schnitt, der aber nicht einengt, 

das Kuschelfeeling beim Tragen sowie die saubere 

Verarbeitung. Im sportlichen Einsatz wurde aber 

auch die Hauptschwäche von Wolle sichtbar: Einmal 

durchnässt fühlt sie sich unangenehm an und trock-

net sehr langsam. Das Emissary LS Raglan empfiehlt 

sich daher als funktionelle Sportbekleidung abseits 

hoch anstrengender Unternehmungen aber auch 

als lässige Street-wear – denn es ist einfach zu schön, 

um unter einer Jacke versteckt zu werden. (gv)
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Handbuch der alpinen Erlebnispädagogik

Es gibt sie wieder - die „Bibel der alpinen Erlebnispä-
dagogik“ ist neu aufgelegt worden! Das Buch war 
vergriffen und trotzdem sank die Nachfrage kaum 
– ein deutlicher Hinweis auf die Relevanz dieses 
Handbuchs. Natürlich wäre es toll gewesen, wenn 
die Zeit nicht nur zum Bearbeiten, sondern an der 
einen oder anderen Stelle auch zu einer wünschens-
werten Überarbeitung gereicht hätte, um z.B. die 
aktuellsten Standards der Seiltechnik zu berücksich-
tigen. Durch das ausführliche Vorwort werden aber 
wichtige Hinweise zum Gebrauch der Neuauflage 
gegeben und der absolut überwiegende Teil der 
Kapitel ist ohnehin nach wie vor topaktuell. Das ge-
samte Buch überzeugt! Durch seine klare Struktur 
und übersichtliche Darstellung, die Lesern eine gute 
Orientierung ermöglicht, und durch das äußerst fun-
dierte Fachwissen und die große Erfahrung der Au-
torInnen, die offen zur Verfügung gestellt werden und 
damit einen sehr hohen Praxisnutzen erzeugen. Ob 
„hard-“ oder „soft skills“ – alle wesentlichen Bereiche 
der alpinen Erlebnispädagogik werden ausführlich 
behandelt. Grundlagentheorien, pädagogische Po-
tentiale, Reflexion und Transfer runden die Inhalte ab 
und erleichtern die Umsetzung mit verschiedenen 
Zielgruppen. Ich freue mich, dass dieses Werk wieder 
zur Verfügung steht.

Jürgen Einwanger

Lydia Kraus, Martin Schwiersch 
2. bearbeitete Neuauflage 2005
ISBN 3-937210-61
32,80 Euro
www.ziel-verlag.de 

Die sprache der berge

„Der Bildungsschuppen ist wohl kaum die richtige 
Aufrisszone um mit aufgepimpten Chayas zu äugeln.“ 
Gar nichts verstanden? Hm, wenn die Erzeugerfrak-
tion (Eltern) in die Jahre kommt, versteht sie nicht 
immer alles, was die Sprösslinge von sich geben. Für 
alle, die schon zu erwachsen sind, um die topaktuelle 
Jugendsprache zu kennen und zu verstehen, haben 
SchülerInnen und LehrerInnen aus Deutschland 
verschiedenste Begriffe aus dem Sprachgebrauch 
Jugendlicher zusammen getragen, sortiert und in 
ein Wörterbuch verpackt. Dieses unzensierte Werk 
übersetzt die Begriffe aus dem Alltag der Youngsters 
auch ins Englische, Französische und Spanische, was 
das Taschenbüchlein auch für Reisen quer durch 
die Zappelbunker (Clubs) dieses Kontinents sehr 
brauchbar macht. „Unzensiert“ macht aber auch 
klar, dass nicht alle Begriffe besonders nett sind, aber 
auf jeden Fall ein Lachen wert oder einfach „massiv 
vierlagig“, ein wahrerer Jungbrunnen, selbst für frisch-
gebackene Jugendleiter ;-)!

Gabriele Hametner 

Stuttgart 2005
ISBN 3-12-517649-2
Ca. 2.- Euro
www.pons.de

Deutsch - Englisch/Französisch/Spanisch

Pons – Wörterbuch 
der Jugendsprache 2006

Wer auf der Suche nach einem “Basic-Orientie-
rungsbuch” ist, dem empfehlen wir “Orientee-
ring – one with nature” von Julia Breitschädel. 
Die Schülerin und selbst Orientierungsläuferin 
hat dieses Buch als ihre Maturaarbeit heraus 
gegeben. Natürlich beziehen sich viele Erklä-
rungen immer wieder aufs Orientierungslau-
fen, aber das Grundlegende zum Karten- und 
Kompasslesen etc. ist hier wirklich einfach und 
für die Arbeit in der Jugendgruppe verwendbar 
erklärt. Durch das handliche A5 Ringmappen-
format kann man das Buch natürlich auch in der 
praktischen Anwendung mitnehmen oder für 
Kopiervorlagen verwenden!

Julia Breitschädel
SC ASKÖ Henndorf Orienteering (Hrsg.)
100 Seiten mit zahlreichen Illustrationen
http://land.salzburg.at/henndorf.at/ol 

orienteering – 
one with nature
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Seit 1986 organisiert die Alpenvereinsjugend 
„Umweltbaustellen“ für junge Menschen und legt 
nun dazu eine Gesamtdokumentation als DVD 
vor. Diese enthält die Projektdaten von allen 152 
bisher durchgeführten Umweltbaustellen, an de-
nen über 2.200 Burschen und Mädchen zwischen 
16 und 30 Jahren teilgenommen haben. Herz-
stück der DVD ist ein 23 Minuten langer Film, der 
über die Motive der Jugendlichen informiert, eine 
ganze Ferienwoche lang ohne Bezahlung für ein 
Umweltanliegen zu arbeiten. Die DVD eignet sich 
hervorragend für alle Umweltbaustellen-Teilneh-

20 Jahre Umweltbaustellen der 
alpenvereinsjugend

Handeln – nicht nur reden! 

Pages

alpenvereinskarten Digital
Zwei CDs sämtlicher 49 ostalpinen Alpenver-
einskarten sind unter dem Namen „Alpenver-
einskarten Digital“ erschienen. Die Kartenblätter 
im derzeit aktuellen Stand mit den Maßstäben 1: 
25.000 und 1: 50.000 werden in einem Set mit 
beiden CDs verkauft. Die Karten können aus ei-
ner Übersichtskarte heraus einzeln geöffnet und 
betrachtet werden, benachbarte Karten können 
unmittelbar nachgeladen werden. Die Position 
des Mauszeigers wird wahlweise in UTM- oder in 
geographischen Koordinaten angezeigt (Bezugs-
system WGS 84). Zoomen und Verschieben des 
Kartenausschnitts sind möglich, Maßstab und Le-
gende sind einblendbar. GPS- Benutzer können 
Wegpunkte und Tracks erzeugen und verwalten, 
der Im- und Export der Wegpunkte und Tracks 
von/zu einem Garmin- GPS- Gerät ist möglich. 

www.freunde-treffen.at
Das Ferienprogramm für 2006 online!

Hinweisen möchten wir auch auf das online Ferien-
programm „Freunde Treffen 2006“ – hier findest du 
Camps, Umweltbaustellen, Bergferien- und interna-
tionale Angebote. Auf dieser Seite kannst du dir alle 
Termine und Detailinfos anschauen und natürlich 
auch sofort online buchen!

www.noel.gv.at
Lawinenlagebericht für Niederösterreich

Seit 15.02.06 gibt es auf www.noel.gv.at einen täg-
lichen Lawinenlagebericht mit der Einstufung der 
Lawinengefahr in 5 Teilregionen gemäß 5teiliger 
europäischer Lawinengefahrenskala (Ybbstaler-, 
Türnitzer-, Gutensteiner Alpen, Rax-Schneeberg-
gruppe - Mürzsteger Alpen, Wechsel). Der La-
winenlagebericht wurde aufgrund der kritischen 
Schnee- und Lawinensituation im Februar am 
Ostalpenrand von der ZAMG, Regionalstelle Stei-
ermark in ihrer Funktion als Lawinenwarndienst 
Steiermark (Know How mit 30 Jahren Erfahrung!) 
vorerst zeitlich begrenzt für den niederösterrei-
chischen Ostalpenteil eingerichtet.

www.mary-woodbridge.co.uk 
Mit 85 Jahren auf den Mount Everest

Auf unserer Homepage www.alpenvereinsjugend.at 
haben wir nun neben „Sportklettern“ einen zweiten 
Online-Sportbereich eingerichtet - Freeriden! Hier 
findest du alle Infos zum Freeriden abseits der ge-
sicherten Pisten - ganz egal, ob du mit dem Board 
oder Schi unterwegs bist.  Themenbereiche sind Aus-
bildung, Events, Resorts, Freeride, Equipment etc. Und 
was besonders spannend ist: Wir haben Snowboard-
Pros für euch interviewt! Die Page findest du unter 
www.alpenvereinsjugend.at / Sports / Freeriden.

www.alpenvereinsjugend.at
Online Freeride-Bereich 

auf der AlpenvereinspageAuch die Benutzung der AV-Kartendaten mit 
Fremdsoftware zur Routenplanung (Fugawi, 
Touratech QV) funktioniert mit jeweils neues-
ten Updates dieser Programme. Eine weiteres 
„Werkzeug“ ist das Erzeugen von Höhenprofi-
len durch manuelle Eingabe der Höhe auf selbst 
gewählten Kartenpunkten eines Tracks. Entfer-
nungsmessung und Funktionen zum Erstellen 
von einfachen Zeichnungen (Linien, Symbole, 
Texte) sind im Programm enthalten. Das Aus-
drucken eines DIN-A4- oder A3- Ausschnitts 
soll ermöglichen, die digitalen Daten auch mit 
ins Gelände zu nehmen.

69.- Euro (exkl. Versandkosten)
www.alpenverein.at / Shop
shop@alpenverein.at

merInnen sich im Archiv wiederzufinden und beim 
Ansehen des Films Erinnerungen wach werden zu 
lassen, aber auch genauso für Alpenvereinsgruppen, die 
sich überlegen, selbst mal eine Umweltbaustelle durch-
zuführen, oder auch als Unterrichtsmaterial für Lehrer. 

Produzent und Herausgeber: 
Alpenvereinsjugend
Mit kostenlosem Begleitheft 
Schutzgebühr: 4.- Euro (exkl. Porto)
www.alpenverein.at / Shop
shop@alpenverein.at

Der Alpenverein ist ein 
Bergsteigerverein und 
in diesem Sinne möch-
ten wir euch auch über 
herausragende alpini-
stische Unternehmen 
und Planungen informieren. So z.B. den Plan der 85 
jährigen Engländerin Mary Woodbridge und ihrer 
Hündin Daisy den Mt. Everest zu besteigen. Wich-
tig bei der Planung – die beiden werden diese Tour 
ohne Sherpas und ohne Zwischenlager über eine 
neue direkte Route machen. Start der Expedition 
war der 5. März. 
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unsere nächsten 
termine:

lehrgang
„Jugendarbeit integrativ“

Integration von behinderten

Jugendlichen und jungen Erwachsenen

in erlebnisorientierte Freizeitangebote

Die elf Ausbildungstage sind in drei Module auf-

geteilt. Jedes der Module stellt für sich eine ge-

schlossene Kurseinheit dar und kann auch einzeln 

gebucht werden. TeilnehmerInnen des Lehrgangs 

führen zusätzlich zu den einzelnen Modulen ein 

Praxisprojekt durch und stellen dieses im Rahmen 

eines Abschlusskolloquiums vor.

Freizeit integrativ: 

31.03 – 02.04.06, Grundlsee (Stmk)

Erleben integrativ: 

25.05. – 18.06.06, Bruck (Stmk)

Natursport integrativ: 

15. – 18.06.06, Kaprun (Sbg)

Abschlusskolloquium: 

03. – 05.11.06, Windischgarsten (OÖ)

teRmine

berufsbegleitende
Zusatzqualifikation 
erlebnispädagogik

Die fundierte Weiterbildung 

für PädagogInnen

Diese beruflich qualifizierende Weiterbildung wen-

det sich an PädagogInnen mit abgeschlossener pä-

dagogischer Ausbildung oder langjähriger Erfahrung 

in der pädagogischen Arbeit mit Gruppen, die hand-

lungsorientiertes Lernen in ihre Arbeit integrieren 

und sich für die Leitung von erlebnispädagogischen 

Prozessen qualifizieren wollen. Die Zusatzqualifika-

tion umfasst in einem Zeitraum von 16 Monaten 

mindestens 32 Weiterbildungstage und eine Prak-

tikumphase mit Projekt. Coaching-, Tutoriums- und 

Intervisionsangebote begleiten den Ausbildungs-

prozess. Über die Landesjugendreferate und viele 

andere staatliche Stellen sind Förderungen möglich.

Der nächste Turnus beginnt im Mai 2006 

Bewerbungsunterlagen und Detailinformationen 

unter www.spot-seminare.at / Lehrgänge. Gerne 

beraten wir Sie auch persönlich.

Ropes course 
trainer ausbildung

Die Arbeit mit Seilgärten ist eine der häufig genutzten 

Möglichkeiten handlungsorientierten Lernens. Zu The-

men wie Kooperation, Selbsteinschätzung und Koordi-

nation gibt es zahlreiche methodische Übungen. Zum 

Thema „Grenzen erfahren“, diese anerkennen und 

auszuweiten bieten sich intensive Zugänge. An diesen 

„Grenzen“ braucht es eine besondere Begleitung!

Basiskurs Moderation und Intervention

16. – 19.03.06; Windischgarsten (OÖ)

Pädagogischer Aufbaukurs für die Leitung 

von Gruppen auf Seilgartenelementen

31.3.-2.04.06, Weißbach/Lofer (Sbg)

M2 – Stationäre Seilgartenelemente - sta-

tionäre Hochseilelemente

14.-21.5.06, Weißbach/Lofer (Sbg)

weitere seminare

Erste Hilfe Outdoor (Basiskurs)

Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 

Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich 

27. – 30.04.06, Obernberg am Brenner (Tirol)

Kooperative Spiele und Seilaufbauten

Erlebnisorientierte Methoden für die Begleitung 

von Gruppen (Lehrgang Spiel und Abenteuer)

04. – 07.05.06, Obernberg am Brenner (Tirol)

Lebendig moderieren, Raum schaffen

Prozesse begleiten – Ergebnisse sichern 

25. – 28.05.06, Windischgarsten (OÖ)

Abenteuer Bergnatur

Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ Lebens-

raum entdecken (Lehrgang mit Kindern unterwegs)

25. – 28.05.06, Obernberg am Brenner (Tirol)

Dem Körper Flügel geben

Klettern und seine Möglichkeiten der intensiven 

Körpererfahrung

15. – 18.06.06, Losenstein (OÖ)

Nähere Infos

Phone +43/512-59547-73

spot.seminare@alpenverein.at 

www.spot-seminare.at

teRmine

events
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m eeting friends heißen unsere inter-

nationalen Veranstaltungen im In- 

und Ausland. Meeting friends ist zum 

Begriff für ausgefallene Reisen geworden – im 

Rahmen dieses internationalen Programms hast 

du die Möglichkeit, kostengünstig an organisier-

ten Reisen in eher unbekannte Länder und Re-

gionen teilzunehmen. Wichtig! Für die „Meeting 

friends“ im Ausland treten wir nur als Vermittler, 

nicht als Veranstalter auf. Wir leiten einlangende 

Anmeldungen an den Veranstalter weiter und 

ersuchen die TeilnehmerInnen, dorthin direkten 

Kontakt aufzunehmen. Natürlich sind wir dabei 

gerne behilflich, können aber für Reise und Ver-

anstaltung keine Haftung übernehmen. 

termine und Details

Internationale Umweltbaustellen 

(nähere Infos bei „Umweltbaustellen“)

Naturpark Kaunergrat International

International Environmental Workcamp 

Hutterer Alm

International Environmental Workcamp 

Hochsteinalm

elbrus-camp

Termin: 23.07. – 02.08.06,

 Kaukasus, Russland

Alterslimit: 16-25 Jahre

Kosten: 250.- Euro

Die Besteigung Elbrus (5.648 m) im Zentral-

kaukasus ist das Ziel dieses Camps. Zwar ist der 

Elbrus technisch nicht sehr anspruchsvoll, doch 

sollte man über gute Kondition und Erfahrungen 

im hochalpinen Gelände verfügen. In den ersten 

Tagen werden einige Akklimatisationstouren im 

Adyrsu-Tal stattfinden. Zum „Basecamp“ des El-

brus auf ca. 4.000 m fährt man dann per Seilbahn 

und Sessellift. Nach einer weiteren Akklimatisati-

onstour zu den Pastuchov-Felsen und zwei Näch-

ten im Zelt geht‘s endlich Richtung Elbrus. Die 

Gruppe wird von professionellen Führern beglei-

tet - Rastzeiten sind natürlich einberechnet.

•

•

•

internationales klettercamp

Termin: 05. – 12.08.06,

 Julische Alpen, Slowenien

Alterslimit: 18-25 Jahre

Kosten: 220.- Euro

Im nordwestlichen Teil der slowenischen Berge, im 

Bavsica-Tal, findet dieses Camp statt. Das Angebot 

reicht von Klettern, Biwak, Raften und Kajaken bis hin 

zur Besichtigung von Natur- und Kulturdenkmälern 

in Zgornje Posocje. Außerdem erfahren die Teilneh-

merInnen auch noch Einiges über die Vorbereitung 

von Bergtouren und Sicherheit im alpinen Gelände.

Youth Rock climbing 
“europa – asien”

Termin: 14.07. – 02.08.06,

 Ural, Russland

Alterslimit: 18-25 Jahre

Kosten: 250.- Euro

 

Neben dem Klettern stehen auch Rafting entlang 

des Tchusovaja Flusses, Schwimmen, Exkursionen 

sowie der Besuch des geologischen Museums in 

Ekaterinburg auf dem Programm.

hot Rocks, wild water

Termin: 23. – 29.07.06, 

 Haus Alpenhof im Allgäu, Deutschland

Alterslimit: 16-22 Jahre

Kosten: 220.- Euro

Eingeladen sind jugendliche BergsteigerInnen aus 

ganz Europa. Wir wollen in dieser Woche nicht nur 

gemeinsam bergsteigen, sondern auch in andere 

alpine Sportarten hinein schnuppern. Unter der 

Anleitung von ortskundigen Fachübungsleitern 

kannst du Sportklettern in den verschiedenen 

Klettergärten der Umgebung, alpine Klettersteige 

begehen, einen Wildfluss mit dem Raftboot hi-

nunter fahren, ins Canyoning hinein schnuppern 

oder einen Hochseilgarten ausprobieren.

Nähere Infos

Phone: 0512/59547-13

mailto:jugend@alpenverein.at

www.freunde-treffen.at

meeting friends
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neu: erlebnis berg „update“

Erlebnis Berg „update“ richtet sich an aktive Ju-

gendleiterInnen, die ihre Ausbildung nach dem von 

1995 bis 2005 geltenden Konzept abgeschlossen 

haben und nun interessiert sind, den staatlich zerti-

fizierten Lehrgang „Alpinpädagogik“ zu absolvieren. 

Die Ziele und Inhalte des „updates“ orientieren 

sich an denen der „Erlebnis Berg“ Kurse, werden 

allerdings in einer verkürzten Form wiederholt 

bzw. durch aktuelle Infos ergänzt!

termine:

25. – 28.05.06, 

Jugendheim Obernberg, Tirol

ReferentInnen:

Paul Mair und Ausbilder aus dem Bundesausbil-

dungsteam

Anmeldung: 

Team Jugend Tirol, 

Mariahilfstr. 22c, 6020 Innsbruck oder

jugend.tirol@alpenverein.at 

12. – 15.08.06,

Hesshütte; Nationalpark Gesäuse, Steiermark

ReferentInnen:

Dipl.Ing. Axel Tratter, Mag. Robert Schröcker, 

Mag. Michele Gallonetto

Anmeldung:

Team Jugend Steiermark,

Heinrichstraße 64a/3, 8010 Graz oder

jugend.steiermark@alpenverein.at

26. – 29.10.06,

Weichtalhaus, Höllental

ReferentInnen:

Mag. Martin Pötzlberger ; DI Thomas Glanzer

Anmeldung:

Alpenvereinsjugend Wien,

Walfischgasse 12, 1010 Wien oder

jugend.wien@alpenverein.at 

Nähere Infos auf der Homepage 

www.alpenvereinsjugend.at ,

unter dem Punkt „Ausbildung“

und hier weiter bei

„Erlebnis Berg Kursen“.

erlebnis berg kurse 2006

Die Erlebnis Berg Kurse sind die Basismodule für 

die Ausbildung zum Jugendleiter bzw. zum Alpin-

pädagogen. Es gibt zwei Module „Klettern“ und 

„Wandern“, die von jedem Landesteam je ein-

mal veranstaltet werden – du kannst die Kurse 

in deinem eigenen oder einem anderen Bundes-

land absolvieren. Die TeilnehmerInnen werden 

im Modul „Wandern“ befähigt, eine Jugendgrup-

pe im alpinen Gelände ohne Seilgebrauch auf 

markierten Wegen und Steigen sicher zu führen. 

Im Modul „Klettern“ lernen sie, eine Gruppe 

in einem mit Sicherheitshaken ausgestatteten 

Klettergarten oder an einer künstlichen Klet-

terwand bei einfachen Kletterübungen zu leiten. 

Neben den alpintechnischen Inhalten bilden pä-

dagogische Themen den zweiten Schwerpunkt: 

JugendleiterInnen sollen lernen, die persönliche 

und soziale Entwicklung ihrer Gruppenmitglieder 

zu fördern und einen behutsamen Umgang mit 

Natur und Umwelt zu vermitteln. Der Bereich 

„Organisation“ befasst sich mit Projektmanage-

ment, -organisation und Öffentlichkeitsarbeit in 

der Jugendarbeit sowie mit der Struktur des Al-

penvereins und der rechtlichen Verantwortung 

der JugendleiterInnen.

termine 
„erlebnis berg klettern“

12. – 14.05.06, Linz und Umgebung,

jugend.ooesterreich@alpenverein.at 

26. – 28.05.06, Raum Zell am See,

jugend.salzburg@alpenverein.at 

09. – 11.06.06, Gesäuse,

jugend.steiermark@alpenverein.at 

29.06. – 02.07.06, Imst,

jugend.tirol@alpenverein.at 

06. – 08.07.06, Gesäuse,

jugend.wien@alpenverein.at 

14. – 16.07.06, Drobollach am Faakersee,

jugend.kaernten@alpenverein.at 

01. – 03.09.06, Krems,

jugend.noesterreich@alpenverein.at 

termine
„erlebnis berg wandern“

14. – 18.06.06, Sonnschienhütte,

jugend.steiermark@alpenverein.at 

15. – 18.06.06, Traunsteinerhütte,

jugend.salzburg@alpenverein.at

15. – 18.06.06,Theodor-Körner-Hütte,

jugend.ooesterreich@alpenverein.at

02. – 05.07.06, Hesshütte,

jugend.wien@alpenverein.at 

10. – 13.07.06, Nassfeld,

jugend.kaernten@alpenverein.at 

19. – 23.10.06, Weichtalhaus,

jugend.noesterreich@alpenverein.at

Nähere Infos auf der Homepage

www.alpenvereinsjugend.at

unter „Ausbildung“.  

Jugendleiterausbildung und 
lehrgang „alpinpädagogik“

www.alpenvereinsjugend.at / Ausbildung
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E in neues Konzept summt abgekürzt 

als BiNE durch Fachmagazine und Inter-

netportale. Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung. Damit gemeint ist die UN-Bildungsdeka-

de 2005 bis 2014. Sie soll frischen Wind in die Segel 

bringen, welche uns auf eine Insel der Nachhaltig-

keit zusteuern lassen. Doch hat der Begriff Nachhal-

tigkeit seine Wirkung nicht schon verloren? Besitzt 

er noch jene Symbolkraft, die uns an Zukunftsent-

würfen arbeiten lässt? Oder wurde er nicht schon 

von all jenen in ein Marketingkonzept gepresst, die 

sich durch bessere Qualität höhere Gewinne ver-

sprechen? Und was haben Gewinne mit Nachhal-

tigkeit zu tun? An dieser Stelle könnte man auch 

fragen, wer würde sich trauen, uns Nachhaltigkeit 

zuzutrauen. Dass Verzicht auch eine Steigerung der 

Lebensqualität bedeuten kann, sprengt für so man-

chen den Rahmen des Denkbaren. Doch dass es 

der Nachhaltigkeit gar nicht so sehr allein ums Den-

ken geht, sondern ums Tun, den konkreten Versuch, 

beweisen die unterschiedlichsten Projekte und 

Initiativen, deren gemeinsame Zielvorstellungen 

meist nur den Nachhaltigkeitsexperten zugänglich 

erscheinen. Der Begriff Nachhaltigkeit verlangt nach 

einer kritischen Auseinandersetzung. Nicht, um in 

seinen negativen Ausprägungen zu wühlen, sondern 

um ihm jene Wirkungskraft wieder zu geben, derer 

es unbedingt bedarf. Die Bildungsdekade könnte 

der Rahmen für diese Auseinandersetzung sein. 

Von der UNESCO daran erinnert, die Dekade 

umzusetzen, entstehen immer mehr Initiativen 

und konkrete Projekte. Die Österreichische Bil-

dungsstrategie wird von Expertenhand erarbeitet 

und die Umweltbildungsorganisationen haben die 

Patenschaft für die BiNE übernommen. Dabei lässt 

sich aus einer Vielzahl von Erfahrungen und klaren 

Zielvorstellungen schöpfen. Auch rückt der bunte 

BiNEn Stock immer näher. Mit viel Mut werden 

Brücken zwischen den unterschiedlichsten Insti-

tutionen gebaut und gemeinsame Ziele und Ar-

beitsprogramme formuliert. Natürlich gibt es da 

noch die Platzhalter, welche unverbesserlich und 

ohne integrative Kraft, meist von höherer Stelle 

aus und Gesetz ihres Amtes, dem Brückenbau im 

Wege stehen. Jedoch lässt er sich wahrnehmen, 

der frische Wind in den Segeln. Entscheidend ist, 

dass der Prozess noch weiter geöffnet wird. Dabei 

geht es in erster Linie um die Themenfelder und 

ihre ganzheitliche Verbindung. Die bunte BiNE muss 

noch bunter werden. Oft wird Nachhaltigkeit stark 

mit Wirtschaft in Verbindung gebracht. Das ist zum 

einen verständlich und gut, stammt der Begriff doch 

aus der Forstwirtschaft, und das Gleichnis „Nach-

haltigkeit bedeutet so zu handeln, dass die zukünf-

tigen Generationen die gleichen Lebensgrundlagen 

vorfinden wie die heutigen“ ist ein beliebtes Bild.  

Doch darf man dabei nicht in der Ressourcen-

frage stecken bleiben. Nachhaltigkeit ist viel mehr. 

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, wie Zukunft gestal-

tet werden kann, eine bestimmte Art und Weise. 

Den aufmerksamen Beobachtern und Akteuren im 

Feld der Nachhaltigkeit ist die enorme Breite der 

Themen bekannt. Es sollte nun darum gehen, wie 

man diese Buntheit zusammen führt und sie einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Dieses 

Wissen sollte dann Lust zur Beteiligung schaffen 

und ein Weiterdenken bewirken. Ein hohes Ziel 

jedoch lässt sich niederer kaum ansetzen, entsteht 

Nachhaltigkeit doch erst im konkreten Handeln. 

Dadurch wird klar, warum sich die Bildungsdekade 

der Gestaltungskompetenz verschrieben hat. Sie 

möchte erreichen, was sich lange Zeit vorher nicht 

erreichen hat lassen. Sie möchte dem Begriff Nach-

haltigkeit jene Wirkungskraft wieder geben, die er 

verloren zu haben scheint. 

Ein ambitioniertes Programm, für das es sich lohnt 

Orientierung zu schaffen. Dazu ist eine Sammlung 

der unterschiedlichsten Initiativen und Projekte ein 

erster Schritt. Aufbauend darauf sollten die verbin-

denden Elemente aufgezeigt werden, die eine in-

tegrative Landkarte entstehen lassen. Dazu wurde 

ein interessantes Projekt gestartet. Dekade Wiki 

[www.dekade.at] öffnet den Raum zur Sammlung 

und Mitarbeit bei der Orientierungssuche.

Für dieses Programm ist es um so wichtiger, die 

Menschen dort abzuholen wo sie sind. Nachhaltig-

keit hat immer entscheidend viel mit der konkreten 

und lokalen Lebenssituation zu tun. Dort wird sie 

wirksam, bunt und entwickelt jene verständliche 

Symbolkraft, die es braucht.

Georg Mahnke

Initiator des Projektes: dekade.at 

QueRDenkeR

nachhaltigkeit
als Recht der nächsten und Pflicht

der jetzigen Generation



Freizeitarbeit 
bei Camps

p.u.l.s. bei 
umweltbaustellen und 

bergwaldprojekten
sektionsarbeit

Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen bei einem der 
Camps aus dem Programm 
„Freunde treffen“
www.freunde-treffen.at.
Mindestalter 16 Jahre. 

Dafür gibt´s ein Zertifikat des 
Lebensministeriums.
Mindestalter 18 Jahre.

Mitarbeit in einer der fast
200 Alpenvereinssektionen
in ganz Österreich.
Mindestalter 18 Jahre.

kontakt
www.spot-praktikum.at

mailto:jugend@alpenverein.at
phone: 0043/512/59547-55

mach dein praktikum bei
der alpenvereinsjugend!
www.spot-praktikum.at
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