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Was haben Österreich, die Nie-
derlande, Schweden und Groß-

britannien gemeinsam? Ihr kommt 
nicht drauf? Ok, ist auch ein wenig 

schwierig. Ein Blick in das vorliegende 3D Maga-
zin könnte helfen. Aber wir wollen es nicht zu spannend machen, 

deshalb hier die Auflösung: In allen genannten Ländern leisten mehr 
als 40%!!! der Bevölkerung ehrenamtliche Arbeit! Wahnsinn, das sind 
in Österreich drei Millionen Menschen, die insgesamt pro Woche fast 
14,7 Millionen Stunden freiwillig und unentgeltlich arbeiten. Und der 
Alpenverein mit seinen 2.000 Jugendfunktionären trägt einiges dazu 
bei. Dabei sollte es auch bleiben! Sich auf den Lorbeeren auszuruhen 
reicht dazu aber nicht. Einige Denkanstöße haben wir im aktuellen 3D 
Magazin verpackt. Vielleicht ist der eine oder andere Tipp für eure Sek-
tion, eure Ortsgruppe mit dabei? Welchen Wert Ehrenamt sonst noch 
hat und was man außerhalb des Alpenvereins noch alles anstellen kann, 
gibt es auch im Magazin nachzulesen. 

Zur Info: 2011 ist das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit. Die 
Europäische Union hat sich da mächtig ins Zeug gelegt und bietet 
Veranstaltungen und Plattformen für alle Menschen, die ehrenamtlich 
arbeiten. So kann man etwa Erfahrungen aus den verschiedenen Orga-
nisationen im Web nachlesen. Vielleicht wollt auch ihr eure Erfahrung im 
Alpenverein mit anderen teilen? Eure Story könnt ihr ganz einfach unter   
http://europa.eu/volunteering/en/my-story eingeben. 

Natürlich gibt es im 3D noch einiges mehr nachzulesen, von der Info 
über die Jugendleiter-Ausbildung bis zum Hochtouren-How-To. Wir hof-
fen ein spannendes Magazin für euch gemacht zu haben und freuen 
uns, Feedback von euch zu erhalten. Dazu einfach mal auf Facebook vor-
beischauen oder noch einfacher Mail an  hanna.moser@alpenverein.at 
 
In diesem Sinne, eine schöne Hochtourenzeit und einen wunderbaren 
Frühling! 
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Ganz schön bunt! Nicht nur das Titelbild des 
neuen 3D-Magazins ist schön bunt. Auch die 
Ausbildungsmöglichkeiten im Alpenverein. 
Vom Jugendleiter bis zum Übungsleiter. 
Schön bunt auch die Ideen zur Jugendarbeit 
in den Sektionen. Von der Jugendgruppe zur 
Eventorganisation. Neugierig geworden? 
Mehr dazu im Heft!

Titelfoto: Heli  Düringer
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Projekt ging. Aber das ist natürlich nicht jede Woche so. Dadurch, dass 
Chris als Hauptamtlicher in der Geschäftsstelle werkt, habe ich es natür-
lich ein Stück weit einfacher. Ohne ihn würde es nicht so gehen, wie es 
momentan läuft. Aber mit E-Mails lesen und telefonieren komme ich 
maximal auf fünf Stunden die Woche. 

Was bedeutet ehrenamt für dich, wie würdest du das definieren? 
Das ist für mich freiwillige Arbeit abseits eines Hauptjobs, den man 
ausführt. Ehrenamt hat für mich immer etwas mit einer Aktivität zu 
tun, die man gerne macht. Also es muss viel Motivation, Freude und 
Energie dahinter stecken. Ich glaube, und ich weiß, dass ich auch sehr 
viel durch meine ehrenamtlichen Aktivitäten gelernt und erfahren 
habe, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirkli-
chung. 

Wie kannst du dich da bei der Alpenvereinsjugend selbst verwirk-
lichen? 
Es ist ein irrsinnig schönes Gefühl, wenn man monatelang Ideen im Kopf 
hat und diese dann niederschreibt. Wie ich das erste Mal das dicke Pro-
gramm für die Jugendarbeit für 2011 in Händen gehalten habe, war das 
ein sehr gutes Gefühl, obwohl diese Veranstaltungen jetzt noch nicht 
stattgefunden haben. Jetzt muss es nur noch gut laufen (lacht). 

Was ist dir wichtig, damit dir die Arbeit in der Alpenvereinsjugend 
spaß macht? 
Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den anderen Jugendlei-
tern, die passt bei uns zu 100%. Was noch? Also einfach, dass ich meine 
Freude am Klettern auch anderen vermitteln kann und dieser Funke der 
Begeisterung überspringt. Und natürlich auch das Organisieren, das 
mache ich auch gerne, Ideen auf Papier bringen und versuchen irgend-
etwas Neues zu (er)finden. Auf unserer Facebook Seite findest du ganz 
viele Ideen und Veranstaltungen, die wir jetzt umsetzten wollen. (auf  
Facebook nach der Gruppe „Alpenvereinsjugend Edelweiss“ suchen, 
Anm. d. Red.) 

Aktuelle studien zeigen einen Trend in der ehrenamtlichkeit 
zu zeitlich begrenzten projekten. Der Alpenverein edel-
weiss in Wien hat diesen Trend aufgegriffen. Die neue Ju-

gendteamleiterin Katrin Hauk (25) arbeitet seit sommer 2010 tatkräf-
tig an der entwicklung und umsetzung neuer Ideen mit. Wie es der 
gebürtigen Wienerin dabei geht, hat sie Gabriele Hametner erzählt. 

Katrin, wie lange bist du schon beim Alpenverein und wie hast du 
dann zur Alpenvereinsjugend edelweiss gefunden? 
Ich bin vor ca. 2 Jahren Mitglied geworden, weil ich selber sportklettere 
und den Übungsleiter „Sicher Klettern“ machen wollte. Dann lernte ich 
den Alpinreferenten kennen und er hat recht schnell gemerkt, dass ich 
eine bin, die schlecht still sitzen kann. Gleichzeitig suchte man im Alpen-
verein Edelweiss nach einer neuen Jugendteamleitung. Drei Tage später 
bin ich beim Vorstand der Sektion gelandet – so kam ich dazu.
Gemeinsam mit sieben anderen jungen, netten Leuten treffen wir uns 
seit Sommer 2010 regelmäßig und haben ein neues Jugendprogramm 
für 2011 entwickelt. Mittlerweile sind wir jetzt 15 oder gar 16 Leute. 

und was machst du momentan in der Alpenvereinsjugend? 
Ich habe die Jugendteamleitung gemeinsam mit Chris übernommen 
und wir haben mit unserem Team zuerst mal das Programm für 2011 
erstellt. Jetzt sind wir eben dabei das umzusetzen und auch Neues zu 
planen. Außerdem bemühen wir uns noch mehr Leute an Land zu zie-
hen, die die Jugendleiter-Ausbildung machen. 

Was begeistert dich so an deiner Aufgabe in der Jugendarbeit? 
Ich bin eigentlich Kindergärtnerin, habe dann Sozialarbeit studiert und 
arbeite jetzt in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft mit Kin-
dern. Egal was ich tue, es hat mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, das 
ist einfach der Bereich, in dem ich mich wohl fühle. 

Wie viele stunden investierst du in deine Aktivität bei der Jugend? 
Hm, das ist schwierig zu sagen. Heute war ich zum Beispiel in der Ge-
schäftsstelle und hatte ein längeres Gespräch, weil es um ein wichtiges 

Gabriele Hametner

Jugendleiterin 
im Focus
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Hast du in der Alpenvereinsjugend auch eine eigene Gruppe, die 
du betreust? 
Nein, so etwas habe ich nicht. Wir haben in der Edelweiss schon ver-
schiedene laufende Gruppen, die aber nicht von unserem Team betreut 
werden. Diese Gruppen haben ihre eigenen Gruppenleiter. Diese 15 
Leute und ich, wir machen wirklich nur die Events, die laufend stattfin-
den. Wir haben keine fixen Kinder- oder Jugendgruppen. Wir machen 
diese Veranstaltungen, stellen sie ins Internet und freuen uns über jeden 
Teilnehmer.

Das ist ja das neue Konzept des Alpenverein edelweiss, wie seid ihr 
auf diese Idee gekommen? 
Wir richten uns da nach den Jugendlichen. Stetige Gruppen nehmen 
immer mehr ab. Deswegen versuchen wir jetzt auch diese kurzen 
Events oder die Wochenveranstaltungen ins Programm zu nehmen. Wo-
mit auch diese Verpflichtung wegfällt. Nicht, dass wir das nicht wollen, 
aber ich glaube einfach, dass sich Kinder und Jugendliche so verändert 
haben, dass es stetige Gruppen immer weniger geben wird.

Glaubst du, dass das den Jugendleiter/innen auch entgegen 
kommt? Die sind dadurch ja auch freier, oder? 
In der Flexibilität auf jeden Fall und es spricht vielleicht mehr Leute an. 
Unsere Events können wir offen anbieten. Man kann neue Leute ken-
nenlernen und Sozialkontakte knüpfen. 

Hast du auch schon mal Flauten gehabt, dass dich deine Arbeit für 
die Alpenvereinsjugend weniger gefreut hat? 
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch das Glück, dass ich in allen Berei-
chen sehr nette Kollegen und Freunde habe. Außerdem habe ich von 
meiner Arbeit her die Möglichkeit, dass ich das, was ich tun will, auch 
tun kann. Ich glaube, dass keine ehrenamtliche Tätigkeit zu machen ist, 
wenn da nicht auch der Hauptjob dahinter steht. Da muss ich natürlich 
auch ein großes Lob an meine Chefs richten. 

Was wäre ein Grund, dass du das ehrenamt vielleicht doch mal fal-
len lässt? 
„Ehrenamt“ ist für mich mein Hobby. Ich habe Gott sei Dank das Glück, 
dass ich alle meine Hobbies, sei es jetzt mein Hund, mein Pferd, das Klet-
tern, die Berge, die Natur in allen Bereichen zusammenschließen kann. 
Also genauso die Arbeit mit Kindern, das ist für mich einfach der tollste 
Job der Welt. Ein Grund, warum ich es doch einmal fallen lassen könnte, 
vielleicht wenn mein Kalender schon so voll ist und sich wirklich nichts 
anderes mehr ausgeht. Ich weiß aber, dass das kaum der Fall sein wird.

Was sind Herausforderungen bei deiner ehrenamtlichen Tätigkeit? 
Eine Herausforderung ist immer die richtigen Leute zu finden, die dann 
zum jeweiligen Event passen. Aber dadurch, dass wir so viele sind, teilt 
sich das auf und ist gut bewältigbar. Ja, meinen Kalender zu organisie-
ren und alle Dinge unter einen Hut zu bringen. Ohne meinen Kalender 
wäre ich aufgeschmissen, aber organisieren macht mir ja auch wieder 
sehr viel Spaß.

nEuE iDEEn finDEn

Wie Katrin kann auch Chris Wurzer von der Sektion Edelweiss nicht 
wirklich still sitzen. Chris und sein Team versuchen  immer wieder neue 
Impulse in die Jugend zu bringen. So gibt es heuer bereits zum zweiten 
Mal einen „Parkour“-Kurs. Bei dieser Sportart versucht man verschiedene 
Hindernisse wie Mauern, Geländer, Bänke und Tische zu überwinden und 
so schnell wie möglich an ein selbstgewähltes Ziel zu kommen. Chris: 
„Speziell bei Kindern von 11 bis 16 Jahren kommt dieser Kurs super an!“ 
Ebenfalls bereits eingeführt: der Kletterbus. Ab Mai ist der Bus im Einsatz 
ab dann wird gemeinsam ins Grüne gefahren! Alternative für andere 
Jugendgruppen, die sich keinen eigenen Bus leisten können: Auch mal bei 
Organisationen  vor Ort wie zB dem Rotem Kreuz usw. nachfragen, dort 
werden Busse oft an Wochenenden nicht gebraucht!



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

geht‘s dir auch so?: eigentlich wollte man schon ewig 
die Jugendleiterausbildung anfangen oder fertigma-
chen. Aber jedes Jahr kommen wieder tausend „an-

dere Dinge“ daher. Die Auflistung der Kurstermine soll dir mal 
die ersten schritte erleichtern!

Ausbildung zur/m JugendleiterIn
Wer im Auftrag des Alpenvereins beide Grundkurse „Erlebnis Berg“ und 
zusätzlich einen Aufbaukurs aus den „Lehrgangsmodulen“ oder einen 
„Übungsleiterkurs“ erfolgreich absolviert und dann noch beim „Get 
together“ des Landesteams dabei ist, wird JugendleiterIn. Aufbauend 
darauf kannst du nach erfolgreichem Absolvieren eines weiteren Auf-
baukurses, des Basiskurses „Moderation und Intervention“, sowie des 
„Praxiscoachings“ und des „Praxisprojekts“ erfolgreich mit dem „Ab-
schlusskolloquium“ den Lehrgang Alpinpädagogik abschließen. 

Grundkurs erlebnis Berg
Der Grundkurs „Erlebnis Berg“ vermittelt pädagogische und alpintech-
nische Grundlagen. Informationen über Vereinsstrukturen, Recht/Versi-
cherung, Organisation, organisierte Rettung etc. ergänzen die Inhalte. 
Dauer und Veranstalter:  „Erlebnis Berg“ besteht aus zwei Modulen.
Modul I: Wandern (3,5 Tage) und Modul II: Klettern (2,5 Tage) werden von 
den Landesteams veranstaltet. Die Ausbildung kann im eigenen aber 
auch in den anderen Bundesländern absolviert werden. 

Termine unD AnmelDung

erlebnis Berg (eB) Klettern:
13.05.-15.05., Landesteam Sbg. 30.06.-03.07., Landesteam T.
20.05.-22.05., Landesteam OÖ. 01.07.-03.07., Landesteam NÖ.
26.05.-29.05., Landesteam K. 13.08.-15.08., Landesteam W.
27.05.-29.05., Landesteam Stmk. 22.08.-26.08., Landesteam Vbg.

erlebnis Berg (eB) Wandern:
25.05.-29.05., Landesteam T. 02.06.-05.06., Landesteam Stmk.
02.06.-05.06., Landesteam W. 22.06.-26.06., Landesteam K.
02.06.-05.06., Landesteam Sbg. 23.06.-26.06., Landesteam OÖ.
02.06.-05.06., Landesteam Vbg. 07.07.-10.07., Landesteam NÖ.

Am besten ist, du schaust gleich mal auf die neue Homepage www.
alpenvereinsjugend.at, hier findest du unter „Aus- und Weiterbildung“ 
den Button Jugendleiter und hier wiederum alle „Erlebnis Berg“ Kurse 
mit Online-Anmeldemöglichkeit.

Aufbaukurse 
Die Aufbaukurse, die am besten erst nach Absolvieren der beiden Grund-
kurse „Erlebnis Berg“ besucht werden sollten, wählst du dir selbst aus.
In den Aufbaukursen „Übungsleiter“ wird primär sportfachliche Kompe-
tenz für das jeweilige Handlungsfeld vermittelt. Bei den „Lehrgangsmo-
dulen“ liegt der Focus auf erlebnisorientierten Methoden, didaktischen 
Konzepten und Projektorganisation.

Anmeldung: Melde dich online unter www.alpenvereinsjugend.at an!

Aufbaukurse Übungsleiter 
Die Termine findest du auf Seite 23.
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Ingo Stefan

(= Statusmotiv) oder der Wunsch nach beruflicher Entfaltung (= Motiv 
zur Selbstverwirklichung).
Oftmals sind mehrere Motive gleichzeitig wirksam. Wichtig dabei ist, dass 
jedes Motiv wertvoll ist und Ressourcen für die Jugendarbeit beinhaltet 
und entsprechend beachtet wird.

Wo kann die Teamleitung unterstützen?
Die Motive zur Jugendarbeit sind zwar eine individuelle Antriebskraft, 
aber diese Kraft, dieser Motor, benötigt laufend Kraftstoff, um am Laufen 
zu bleiben. Die unterschiedlichen Motive können durch gezielte Anre-
gungen von außen initiiert und verstärkt werden. Dabei geht es in erster 
Linie um das Schaffen von Rahmenbedingungen, die es den (selbst-) 
motivierten JugendleiterInnen erlaubt ihr Ding durchzuziehen. Damit ist 
klar, dass die Aufrechterhaltung der Motivation nicht durch eine Einzel-
person erfolgt, sondern nur durch eine enge Kooperation von Jugend-
leiterInnen und Teamleitung möglich ist.

Tipps und Tricks?
Der Wunsch nach einem einfachen Patentrezept ist sehr verständlich, 
doch es gibt leider keines. Vieles hängt von den vorhandenen Gegeben-
heiten in der Sektion und deren Umfeld ab. Dennoch soll der Versuch 
unternommen werden einige Anregungen zur Verfügung zu stellen.

Der offene, unvoreingenommene Zugang, Nachfragen und aktives 
Zuhören sind erforderlich, damit die Teamleitung Entscheidungen nicht 
auf Basis von Vermutungen fällen muss. Das heißt, dass man sich aktiv 
mit seinen JugendleiterInnen auseinandersetzen und ausreichend Zeit 
für den persönlichen Kontakt einplanen sollte.
Offene spielräume und entscheidungsfreiheiten sowie das Zulas-
sen von Veränderungen zeugen von Vertrauen und Interesse. Beides 
bietet ideale Arbeitsräume für motivierte JugendleiterInnen, die etwas 
bewegen wollen. Zu starre Regeln und Normen behindern Phantasie, 
Kreativität und Neugierde.

manche sektionsgruppen scheinen wie ein magnet akti-
ve und hoch motivierte JugendleiterInnen anzuziehen 
und anderen Jugendgruppen gelingt das trotz aller Be-

mühungen nicht so richtig. Wie ist es möglich Leute für die sekti-
onsarbeit zu motivieren? Geht das überhaupt? und wenn, was ist 
dafür erforderlich, dass es auch tatsächlich gelingt?

motivation: Was ist das eigentlich?
Unter Motivation versteht man landläufig die Leistungsbereitschaft von 
Personen zur Umsetzung einer gewünschten Tätigkeit. Was hinter die-
ser Leistungsbereitschaft steckt, ist bereits im Wort Motivation enthal-
ten: Das motiv. Das ist jene Antriebskraft, welche jede(n) von uns dazu 
bewegt eine Handlung zu setzen. Somit ist die Motivation stets etwas 
Individuelles, Persönliches und entsteht aus den unterschiedlichsten in-
neren Wünschen und Vorstellungen der jeweiligen Person.
Doch das ist noch nicht alles! Menschen wiederholen dann ihre Tätig-
keiten von sich aus gerne, wenn sie bei der Umsetzung Lust und Freu-
de empfinden. Und diese zeigt sich, wenn die Chancen zur Umsetzung 
hoch sind. Wir Menschen lassen uns somit nicht ausschließlich von unse-
ren Motiven leiten, sondern „rechnen“ die Umgebungsumstände mit ein. 
Damit wird dem Ziel ein mehr oder wenig hoher Wert zugesprochen, 
was sich dann in einer hohen oder weniger hohen Leistungsbereitschaft 
zeigt. So sind neben den individuellen Grundmotiven auch die zu erwar-
tenden Erfolgsaussichten zur Realisierung ein entscheidendes Merkmal 
der Motivation.

motive, die bewegen
Häufig beobachtete Motive bei JugendleiterInnen sind unter anderem 
die Suche nach Anschluss an eine (Bergsport-) Gruppe (= Anschlussmo-
tiv), Neugierde, Spaß und Interesse an Abwechslung (= Eventmotiv), das 
Streben nach Zugehörigkeit und Akzeptanz (= Anerkennungsmotiv), der 
Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit (= Idealismusmotiv), der Wunsch 
nach Geselligkeit (= Beziehungsmotiv), das Streben nach social standing 

Offene Spielräume und Entscheidungsfreiheiten wecken und erhalten die Motivation

i 
like 

to 
move 

it!

motivation zur JuGEnDarbEit – 
oDEr: „waS bEwEGt unS?“
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Klare und attraktive Ziele und Visionen helfen Kräfte zu bündeln, Ideen 
zu entwickeln und dienen damit als Orientierungsmittel.

Selbstverständlich haben auch JugendleiterInnen regeln einzuhalten. 
Klare Regelungen wirken ebenfalls orientierungsstiftend. Doch Achtung: 
Keine Regel sollte ein Dogma sein! Über Regeländerungen sollte zumin-
dest geredet werden können. Eine sehr effektive Möglichkeit Regeln, 
Ziele und Visionen zu vermitteln ist das berühmte Vorleben. Authenti-
sches Handeln und somit als Vorbild agieren unterstreicht auf natürliche 
Weise die Glaubwürdigkeit und begeistert nachhaltig.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Anerkennung und Würdigung des 
geleisteten Arbeitseinsatzes. Ein ehrlich ausgesprochenes Lob wie z.B. 
„Super Vortrag!“ steigert nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern auch 
das Bedürfnis es zu wiederholen. Damit sichert man schlichtweg den 
Einsatz über lange Zeiträume. Zu beachten gilt dennoch: Lob ist aus-
schließlich für gute Leistungen gedacht. Wenn mal etwas nicht so gut 
läuft, ist es sinnvoll zumindest Teilbereiche der Leistung zu loben (z.B. 
den Arbeitseinsatz).

Für die Dinge, die nicht so toll gelaufen sind, bietet sich ein sachlich 
begründetes Feedback an. Kritik im Sinne von Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung klingen nicht nach Verurteilung, sondern eröffnen das 
Potential zur persönlichen Verbesserung. Lernfelder zu verschweigen ist 
deshalb nicht ratsam, da dies das Konfliktpotential erhöht, aber keine Lö-
sungsansätze bietet.

Das Schlagwort Kommunikation ist selbstverständlich ein treibender, 
vielschichtiger Faktor. Zum einen gilt es die Ziele, Visionen, Regeln und 
Rahmenbedingungen klar an alle zu verteilen. Zum anderen sollte die 
Teamleitung aber nicht nur Sender, sondern auch Empfänger von Infor-
mationen sein. Hierbei ist nicht nur das aktive Zuhören gemeint, wenn 
man angesprochen wird, sondern auch das Wahrnehmen von Stimmun-
gen in der Gruppe. So kann frühzeitig auf Emotionen und Bedürfnisse 
reagiert werden.

Unterstützend zum guten Betriebsklima wirken kleine Gesten und Net-
tigkeiten. Ein Dankeschön, eine Einladung auf ein Eis, ein Geburtstags-
gruß etc. sind stets willkommen. Bei Veranstaltungen entschädigen an-
erkennende Worte und ein Hervorheben besonderer Leistungen selbst 
für große Aufwände.

Förderung der selbst – und eigenverantwortung heißt, dass Jugend-
leiterInnen ihre Projekte selbsttätig erarbeiten können, ohne dauernd 
beeinflusst und kontrolliert zu werden. Dies bedingt, dass die Teamlei-
tung auch „schräge“ Ansätze und Themengebiete zulässt und Vertrauen 
in die Fähigkeiten der JugendleiterInnen hat.

Große erfolge beim rekrutieren von neuen JugendleiterInnen wurden 
durch das schlichte Ansprechen der jeweiligen Person erzielt. Durch z.B. 
„Du kletterst sehr gut und ich finde, Du würdest gut in unsere Trainer-
gruppe passen. Würde Dich eine vertiefende Ausbildung interessieren?“ 
wurden viele dazu motiviert tätig zu werden.

support vor Ort
Na – motiviert? Für professionelle Unterstützung Eurer Sektionsarbeit 
bietet die Alpenvereinsjugend Hilfestellung an. Mit dem Coaching-An-
gebot MOBED wird zusammen mit euch in eurer Sektion an den jeweili-
gen individuellen Themenfeldern gearbeitet: www.mobed.at

Ein Ziel, eine Leitung, aber vier individuelle LösungenGemeinsame Aktivitäten erhöhen den Zusammenhalt im Team und 
bieten eine tolle Möglichkeit zum Kommunizieren

inGo 
StEfan (32)

…ist systemischer Diplom-Coach, Outdoor-trainer und erleb-
nispädagoge, SPOt experience referent, mObeD-Coaching 
referent, erlebnis berg ausbildungsreferent, übungsleiter 
klettern, im Lehrteam übungsleiter Snowboard, mountainbi-
ker, risk’n’fun-ler, war fünf jahre lang begeisterter jugendteam-
leiter in der akademischen Sektion graz des alpenvereins

info

Woher kommt der Begriff „motivation“ und was versteht 
man darunter“?
Der Begriff ist vom lateinischen Wort movere abgeleitet und 
bedeutet bewegen (davon abgeleitet ergibt sich auch das 
Wortspiel in der Überschrift des Artikels).
mo·ti·va·ti‘on, die; -,-en 1. Gesamtheit der (inneren) Beweg-
gründe für das Handeln 2. Leistungsbereitschaft
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•	 Kompetenzen:	 Selbständiges	 Tätigwerden	 innerhalb	 der	 Hand-
lungsparameter von Arbeits- oder Lernkontexten .... 

In einem nächsten Schritt ist es notwendig Qualifikationen mit ih-
ren jeweiligen Lernergebnissen in den NQR einzuordnen. Dass ein 
solcher Zuordnungsprozess nicht unproblematisch ist, liegt auf der 
Hand. Aus den Rückmeldungen der ersten Pilotprojekte resultiert 
Diskussionsbedarf: So ist etwa zu klären, wie damit umzugehen 
ist, dass eindeutige Niveau-Zuordnungen mitunter nicht möglich 
sind. Weiters verlangt die vorgeschlagene Argumentation des Ver-
fahrens, zum Vergleich von Lernergebnissen einer Qualifikation mit 
den Niveaubeschreibungen eine weitere Prüfung. Relevant ist na-
türlich auch, wer die Zuordnung überhaupt durchführen soll und 
darf. Diese Fragen sind im aktuellen NQR-Arbeitsprozess noch nicht 
endgültig geklärt.

Wozu der Aufwand?
Die Implementierung eines, die gesamte österreichische Bildungs-
landschaft übergreifenden Qualifikationsrahmens, ist also aufwän-
dig. Vorteile, die die Arbeit an der Umsetzung des NQR rechtfer-
tigen, haben ihren Weg in das Regierungsprogramm 2008-2013 
gefunden. D.h., das gesamte österreichische Qualifikationssystem 
soll bis 2013 in das angedeutete 8-gliedrige Klassifikationsschema 
gebracht werden. 

Ein Blick in das Positionspapier „Der Europäische Qualifikationsrah-
men und lebenslanges Lernen“ (2009) verdeutlicht den möglichen 
Nutzen. Wachsende Mobilität von Lernenden und Beschäftigten 
resultiert aus der europaweiten Anerkennung von beruflichen Qua-
lifikationen durch den EQR. Hervorzuheben ist auch die Unterstüt-
zung von Einzelpersonen durch eine Validierung nicht-formalen 
und informellen Lernens.  Im Sinne dieser Lernergebnisorientierung 
ist es nicht wichtig, wo und in welchem Bildungssystem die Qua-

v ielleicht verwirrt der Titel ein wenig. Dass sich hinter dem 
Kürzel FWT Freiwilligentätigkeit verbirgt, ist – so nehme 
ich an – mit den vorigen Seiten deutlich geworden. Der 

vorliegende Beitrag will nun das NQR im Titel auflösen und  nach 
den Schnittstellen zwischen Freiwilligentätigkeit und einem Natio-
nalen Qualifikationsrahmen (NQR) suchen.

NQr: Was ist das?
Seit 2007 wird in Österreich an einem nationalen Qualifikationsrah-
men (NQR) gearbeitet. Ausgangsbasis ist der  Europäische Qualifi-
kationsrahmen (EQR) der Europäischen Union. Versteht sich dieser 
europaweite Bezugsrahmen als Übersetzungsinstrument zwischen 
nationalen Qualifikationssystemen, so kann ein NQR als dessen na-
tionale Verankerung gesehen werden. Der NQR ist somit dem EQR 
vorgeschaltet. Österreich hat beschlossen, die Beschreibungsmerk-
male des EQR zu übernehmen. Doch was heißt das nun konkret?

Der NQR (sowie der EQR) dient der Klassifikation und Einordnung 
von erworbenen Qualifikationen. Wo diese Qualifikationen erwor-
ben wurden, ob im formalen, non-formalen oder informellen Bil-
dungsbereich, ist dabei nicht entscheidend. Gegliedert in acht 
Niveaus (in vertikaler Ebene) und drei Deskriptoren (in horizonta-
ler Ebene) werden allgemeine Beschreibungen abgeschlossener 
Lernprozesse gegeben. D.h.: Lernergebnisse eines jeden Niveaus 
werden unter Bezug auf Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen be-
schrieben. In praktischer Umsetzung sieht diese Beschreibung von 
Lernergebnissen z.B. so aus: 

Niveau 4: 
•	 Kenntnisse:	Breites	Spektrum	an	Theorie-	und	Faktenwissen	in	ei-

nem Arbeits- oder Lernbereich. 
•	 Fertigkeiten:	Eine	Reihe	kognitiv	und	praktischer	Fertigkeiten	zur	

Erledigung von Aufgaben und zur Lösung von Problemen ... 

umsonst, 
Aber nicht 

vergebens?

Matthias Pramstaller

oDEr: 
FWt triFFt nQr
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lifikationen erworben wurden. Damit lassen sich traditionelle be-
hördliche Qualifikationen mit den von anderen Interessensgruppen 
verliehenen Qualifikationen verknüpfen. Um auf die Überschrift 
zurückzukommen: Hier kann Freiwilligentätigkeit mit dem NQR zu-
sammentreffen. 

FWT und NQr
Freiwilligentätigkeit ist häufig verbunden mit Ausbildungen, die auf 
diese Tätigkeit vorbereiten; auch während der freiwillig geleisteten 
Stunden wird immer etwas gelernt. Die in diesen non-formalem 
und informellem Lernfeldern erreichten Ergebnisse sichtbar zu ma-
chen und mittels des NQR zu validieren, bringt nicht nur für die frei-
willig Tätigen wichtige Qualifikationsnachweise am Arbeitsmarkt, 
sondern auch; eine Aufwertung und Anerkennung. 

Weiters können im Rahmen der Freiwilligentätigkeit erworbene 
Qualifikationen im NQR für eine Qualitätsoffensive genutzt werden. 
Für die Einordnung in den NQR (zur Diskussion steht die Schaffung 
von Qualitätsvergebenden Stellen, QVS) müssen die Lehrpläne der 
Freiwilligenorganisationen auf ihre Lernergebnisorientierung über-
prüft und eventuell angepasst werden. Die Validierung informeller 
Lernergebnisse kann z.B. mit einem Kompetenzpass erfolgen. 

Auch die Alpenvereinsjugend beschäftigt sich mit diesen Themen. 
Die Aus- und Weiterbildungsangebote für JugendleiterInnen und 
JugendteamleiterInnen sind im Zusammenhang mit dem NQR zu 
diskutieren.
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mattHiaS 
pramStallEr

risk’n’fun trainer, referent bei den SPOt Seminaren und lei-
denschaftlicher Sportler.
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Freiwilligenarbeit für die Natur. Die Umweltbaustellen der Alpenvereinsjugend.

für junge Menschen von 18-30. Umwelt-, Sozial- und Kultur-Orga-
nisationen aus dem gesamten Europa (und manchmal sogar aus 
anderen Kontinenten) nehmen Freiwillige auf, die dann für drei bis 
zwölf Monate für sie arbeiten. Die EU finanziert von Reisekosten 
über Wohnen und Essen bis hin zum Versicherungsschutz so ziem-
lich alles, sogar ein monatliches Taschengeld ist drin. Die Auswahl 
an aufnehmenden Organisationen ist immens; und wer sich beim 
Bewerbungsverfahren gut präsentiert, hat innerhalb von wenigen 
Wochen beispielsweise einen Flug nach Valencia in der Tasche, um 
dort in einer Jugendtagesstätte zu arbeiten. Die EU kümmert sich 
ebenso um eine Rundumbetreuung vor Ort (so wie die meisten 
anderen Organisationen es ebenfalls handhaben). Einen Ansprech-
partner in der Fremde zu haben erweist sich immer als gut!
Dennoch gehört zu einem Freiwilligendienst, vor allem an armen 
Orten, eine lange Planungs- und Vorbereitungszeit. Ein überstürz-
ter Aufbruch kann schnell unglücklich machen.
Der EFD ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, ohne ir-
gendwelche Kosten zu seinem Freiwilligendienst zu gelangen. Oft 
verlangen Vermittlungsstellen Gebühren, an Versicherungsschutz, 
Visum und Arbeitsrecht sollte ebenso gedacht sein!

Auch kirchliche Organisationen bieten Volontariatsprogramme, etwa 
die Don Bosco-Aktion Austria. Sie entsendet im Rahmen von „Jugend 
eine Welt“ Freiwillige zur Kinder- und Jugendarbeit in Schwellen- und 
Entwicklungsländer (etwa Indien, Ghana, Sierra Leone, Mexiko, Peru und 
Zambia). Das Ganze funktioniert ähnlich wie der EFD; die Don Bosco-
Aktion kümmert sich um Einführungs- und Schlussseminare genauso 
wie um Behördengänge. Ein interaktiver Fragebogen auf der Website 
der Organisation macht die Herausforderungen für Unentschlossene 
(oder gar zu schnell Begeisterte) noch einmal besonders deutlich, eben-
so wird auf die ununterbrochene Arbeit für und mit der Kirche hinge-
wiesen und die Frage gestellt: Was erwarte ich mir überhaupt? Was will 
ich wirklich? Wobei will ich helfen? Wie ist meine Persönlichkeit?

d er Freiwilligendienst im Ausland – so wie der Begriff 
„Universum“ birgt er etwas Exotisches, Spannendes in 
sich. Und dabei haben die beiden Dinge tatsächlich sehr 

viel gemeinsam. Eine Zeitlang im Ausland arbeiten, sich für ein Um-
welt-, Sozial-, Kulturprojekt engagieren, ganz nebenher viele neue 
Leute kennen - und vielleicht eine Sprache lernen: Den Traum, sich 
ein ganzes, neues Universum zu erschließen setzen immer mehr 
junge Leute um. Und das ganz zu Recht: In einem Jahr freiwilliger 
Arbeit tut man nicht nur etwas für sich selbst, nein, man macht sich 
auch für andere nützlich.

Der Begriff ist vielschichtig, die Auswahl beinah unüberschau-
bar. Für erste Schritte ist also eine Übersicht ganz gut – und die 
findet man auf der Website der österreichischen Jugendinfos,  
infoup.at. Gerade wer sich über das, was da vielleicht auf ihn zu-
kommen könnte, informieren möchte, ist hier richtig: Rechtliche 
Definitionen bis hin zu sachlichen (und vor allem realistischen) Hin-
weisen bilden hier einen nützlichen Grundstock, der gleich einmal 
versucht, die Illusion vom Jahr in einer brasilianischen Hängematte 
zu vertreiben – denn das ist keine Form des Freiwilligendienstes. 
Der Freiwilligendienst, gerade im Ausland, bietet aber viel mehr: 
Die Möglichkeit, selbstständig zu sein, zu helfen oder mitzuhelfen, 
völlig neue Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln – schlicht und 
einfach, eine Brise von Freiheit zu spüren.
Dafür muss man keine spezielle Ausbildung oder Berufserfahrung 
besitzen, sondern nur eins tun: Seine Arbeitskraft freiwillig zur Ver-
fügung stellen. Ob das nun in kurz- oder längerfristigen Einsätzen 
oder einfach während einer Reise ist: Meist wird einem Unterkunft 
und Verpflegung ebenso geboten wie ein kleines Taschengeld. 
Und das tiefe Eintauchen in eine fremde Kultur.

Der beste Weg in ein solches Abenteuer ist hierbei der Europäi-
sche Freiwilligendienst („EFD“), ein Programm der EU, angeboten 

ein JAhr FreiWilliger 
Arbeit hilFt!

Elisabeth Postl
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Auf und davon! Mit Freiwilligenprogrammen rund um den Globus reisen.

Beratung stellen jedenfalls alle Organisationen gern zur Verfügung 
– und meist ist diese auch verpflichtend. Der enge persönliche 
Kontakt zum Sende- oder Veranstaltungsverein ist empfehlenswert. 
Nur so kann ein gutes, klares Bild von einem Erlebnis entstehen, das 
man nie wieder vergessen wird, das einen völlig verändern kann. 
Außerdem sind AnsprechpartnerInnen immer Gold wert, sei es zu-
hause in Österreich, während des Aufenthalts oder danach.

Und wer bei seinem freiwilligen Einsatz eher der Heimat treu blei-
ben möchte: Die Bergwaldprojekte des Österreichischen Alpenver-
eins geben die Möglichkeit, in einer Woche bei verschiedensten 
Maßnahmen mit anzupacken, die die Stabilität und Vitalität des 
Bergwaldes verbessern. Genauso funktionieren auch die allsom-
merlichen „Umweltbaustellen“ der Österreichischen Alpenvereins-
jugend, die auch noch Praktika zur Pressearbeit anbieten. Handeln, 
nicht nur reden, ist hier das Motto – und in diesem Sinne: Ein Jahr 
freiwilliger Arbeit hilft einem ganz genau dabei. Mehr Infos zu den 
Umweltbaustellen findet ihr ab Seite 15.

Vielschichtige Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit im Ausland bie-
ten auch die Vereine „AFS – Austauschprogramme für interkultu-
relles Lernen“ oder „ICYE. Grenzenlos – Interkultureller Austausch“. 
Etwa die sogenannten „Community Services“: Arbeit im Sozial- oder 
Umweltbereich, zum Beispiel Betreuung von Jugendlichen, Stra-
ßenkindern oder Menschen mit Behinderung, Erhaltung von Forst-
wegen, Mitarbeit in Wildtierreservaten oder Zoos. Auch Sprachas-
sistenzstellen werden angeboten.
An AFS und an Grenzenlos ist jedoch eine Programmgebühr zu ent-
richten, die die Reisekosten und Betreuung deckt, genauso wie das 
Leben bei einer Gastfamilie und die Versicherungen. Kosten für Visa 
oder Impfungen werden aber nicht getragen.

In den letzten Jahren hat sich eine besonders für Reisende interes-
sante Idee etabliert. Die Organisation „We’re Welcome On Organic 
Farms“, kurz „WWOOF“, ermöglicht ihren Mitgliedern, als freiwillige 
HelferInnen von Biobauernhof zu Biobauernhof zu ziehen. Die Sa-
che ist simpel: Mitgliedschaft in dem Land, in dem man arbeiten 
möchte, anmelden, dann die gewünschten Höfe anschreiben und 
den Rest selbst ausmachen – in der Regel kann man ein paar Tage 
auf einem Hof bleiben, hin und wieder auch länger, und bekommt 
für seine Arbeit Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt. 
Landwirtschaftliche Erfahrung und Vorkenntnisse braucht man 
nicht. 
Zu beachten ist hier: Kranken- und Reiseversicherung darf nicht 
vergessen werden! Denn WWOOF ist kein richtiger Veranstalter, 
sondern eine Verknüpfungsplattform.

Das ist aber längst noch nicht alles: Ob kurze Öko-Workcamps (bei 
„Ecovolunteer“), Mitarbeit in Waisenhäusern („Braveaurora“), Bau-
camps („IBO-Austria – österr. Bauorden“), Arbeit mit Kindern in In-
dien („Smile NGO“) – man sieht, für jeden ist etwas dabei, egal, wie 
ausgefallen die Interessen auch sein mögen.

EliSabEtH 
poStl (18)

… ist zur Zeit maturantin am bOrg grieskirchen/Ober-
österreich – und plant nächstes jahr entweder ihr Studi-
um zu beginnen oder selbst ihre arbeitskraft für einen 
guten Zweck einzusetzen – im ausland, nachdem ihr so 
manche(r) die Ohren vollgeschwärmt hat.
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bei der Arbeit sind. Daher gilt auch jenen tatkräftigen Menschen mein 
größter Dank. 

Viele medien, besonders der OrF, sind ja recht „zurückhaltend“, 
wenn es gilt sponsoren beim Namen zu nennen. Bremst das eure 
Freude an der Kooperation?
Natürlich freut es uns, wenn über das Engagement von Almdudler in 
den Medien und auch im ORF berichtet wird. Grundsätzlich ist uns al-
lerdings wichtig, dass die unterstützte Sache gut ist. Wenn unsere Ko-
operation durch deren Betonung seitens des Alpenvereins, wie etwa 
durch die tolle Pressearbeit der Alpenvereinsjugend, in den Vorder-
grund gebracht und in den Medien erwähnt wird, freut es uns natür-
lich ganz besonders. Schließlich ist der Alpenverein als glaubwürdiger 
Absender einer Botschaft unschlagbar.

Wie schätzt du den allgemeinen Trend ein, welche Vereine bzw. 
Aktionen werden in Zukunft als sponsorpartner für Firmen inte-
ressant sein?
Ich glaube, dass zukünftig vor allem jene Vereine, die authentisch und 
somit auch glaubwürdig geblieben sind und eine transparente Mit-
telverwendung garantieren, als besonders interessante Partner gelten 
werden.

Vielen Dank für deine Antworten! Kannst du uns bitte noch ein 
paar stichworte zu deiner person und Aufgabe geben?
Ich bin seit 2004 als Geschäftsführer bei Almdudler tätig und führe 
auch privat ein sehr almdudliges Leben. Ich liebe es meine Freizeit mit 
meiner Familie in der Natur zu verbringen und diese meinen vier Kin-
dern näher zu bringen. Ob Wandern, Skifahren oder Mountain-biken 
– meine Familie und ich führen ein sehr Alpen-affines Leben. Daher ist 
mir persönlich der Schutz der heimischen Alpen und Almen auch ein 
ganz besonderes Anliegen.

Was veranlasst deine Firma, sponsorpartner eines Vereins zu wer-
den?
Dem österreichischen Familienunternehmen Almdudler liegt der 
ressourcenschonende und verantwortungsvolle Umgang mit der 
Umwelt ganz besonders am Herzen. Generell sind für uns bei einer 
Partnerschaft die Förderung sowie auch der gegenseitige, positive 
Imagetransfer wichtig und wir wären keinesfalls bereit ‚irgendeinen‘ 
Verein zu unterstützen. Da wir von den Zielen und Visionen des Al-
penvereins begeistert sind, ist die langjährige Partnerschaft mit dem 
Österreichischen Alpenverein zum Schutz der heimischen Alpen und 
Almen für uns mehr als ‚eine‘ Partnerschaft.

Nach welchen Kriterien sucht ihr einen partner aus?
Unsere Partner müssen zur Marke Almdudler passen. Eine Partnerschaft 
zwischen der natürlichen, österreichischen Alpenkräuterlimonade und 
dem österreichischem Alpenverein ist einfach sehr stimmig.

Almdudler unterstützt den Alpenverein bei den umweltbaustel-
len und Bergwaldprojekten. Warum habt ihr genau diese beiden 
Aktivitäten gewählt?
Wir waren uns einig, dass diese Projekte gut zu Almdudler passen wür-
den. Einerseits waren sie dem Alpenverein ein großes Anliegen und 
eine Partnerschaft bedeutet auch, sich auf die Bedürfnisse des Part-
ners einzustellen. Andererseits wurden diese Projekte – zu denen auch 
die Almrevitalisierungsprojekte gehören – vom Alpenverein vermut-
lich schon durch die Stimmigkeit mit unserer Marke ausgesucht, da 
unser Almdudler seinen einzigartigen Geschmack den 32 natürlichen 
Alpenkräutern verdankt.  

Du warst nun mehrfach persönlich bei den geförderten Aktionen 
dabei. Hast du dabei neue erkenntnisse gewonnen?
Es war für mich jedes Mal erneut faszinierend zu beobachten, mit 
welcher Hingabe und Begeisterung die zahlreichen freiwilligen Helfer 

Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling im Gespräch mit Luis Töchterle

nAch-
geFrAgt
eHrenAmT unD SPonSoring
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Dank an die Betreuer, die diese Arbeit Jahr für Jahr ehrenamtlich, also 
ohne Bezahlung leisten!
muss ich für eine umweltbaustelle zahlen? Nein,  nur die An- und 
Abreise ist von dir zu organisieren und zu bezahlen. Während der Um-
weltbaustelle bekommst du Ausrüstung, Unterkunft und Verpflegung  
(wird teilweise gemeinsam gekocht) kostenlos. Notwendige Transfers 
werden auch von uns übernommen.
Gibt es auch freie Zeiten? Natürlich! Ein oder zwei  freie Tage sorgen 
für den Ausgleich in der Woche. Von Schwimmen im Bergsee bis zur 
Gipfelwanderung. Da ist für jeden etwas dabei.
Wo kann ich mich anmelden? Online unter www.freunde-treffen.at fin-
dest du detaillierte Infos zu den einzelnen Umweltbaustellen.  Einfach den 
gewünschten Termin in den Warenkorb legen und buchen. Nach der An-
meldung  bekommst du Bescheid ob der gewünschte Platz noch frei ist.

Alle Termine auf einen Blick:

Zwei Wochen im Zeitraum von Juni bis September 2011 – 
Mithilfe bei Tiroler Bergbauern 
03.07.-09.07.2011 Wegsanierung Kleinsölk, Steiermark
10.07.-23.07.2011 Wachau Volunteer International I, NÖ
21.08.-03.09.2011 Wachau Volunteer International II, NÖ
10.07.-16.07.2011 Kammerlingalm, Salzburg
10.07-16.07.2011 Auerhuhn-Projekt, Oberösterreich
10.07.-16.07.2011 Baumgartalm, Tirol
17.07.-23.07.2011 Öko Pioniere I, Oberösterreich
24.07.-30.07.2011 Öko Pioniere II, Oberösterreich
17.07.-30.07.2011 Into the Forest – International, Kärnten
31.07.-06.08.2011 Koaserin, Oberösterreich
24.07.-30.07.2011 Zirler Almen, Tirol
24.07.-30.07.2011 Bodenalm, Tirol
07.08.-13.08.2011 Rotwandalm, Tirol
04.09.-10.09.2011 Elsalm, Tirol

umweltbaustellen im Alpenverein
Der Beitrag von Elisabeth auf Seite 12 hat es auf den Punkt gebracht: 
Freiwillige Arbeit hilft! Und wer dann doch lieber in Österreich ist und 
die Heimat näher kennenlernen will, ist bei den Umweltbaustellen der 
Alpenvereinsjugend genau richtig! 
Rauf auf die Almen, rein in den Wald! Bei den Umweltbaustellen gibt es 
viel zu entdecken. Insgesamt 13 Einsatzorte stehen heuer Freiwilligen zur 
Auswahl.  Da gibt’s viel zu tun: Wege sanieren im Naturpark Sölktaler in 
der Steiermark, Bergbauern in Tirol helfen oder Almen pflegen in Salzburg. 
Angepackt wird überall. Bäume pflanzen, Erosionsschäden reparieren, 
Steine schleppen. Handeln statt reden – so das offizielle Motto! Neugierig 
geworden? Hier die wichtigsten Infos zu unseren Umweltbaustellen:
Wer darf teilnehmen? Alpenvereinsmitglied oder nicht, bei uns ist 
jeder willkommen, der mindestens 16 Jahre alt ist. Für die Bergbauer-
neinsätze ist ein Mindestalter von 17 Jahren Voraussetzung. Für Nicht-
Mitglieder sorgen wir außerdem dafür, dass sie unfall- und haftpflicht-
versichert sind. Falls du Mitglied werden willst, kannst du das im Zuge 
der Online-Anmeldung durchführen.  
Bei einigen Umweltbaustellen ist auch unbedingt Trittsicherheit Voraus-
setzung. Bitte hier die jeweiligen Detailinfos zur Umweltbaustelle auf 
der Website nochmal genau durchlesen!
Wie lange dauern umweltbaustellen? Die meisten Umweltbaustellen 
dauern eine Woche. Bei den Tiroler Bergbauern sollte man sich mindes-
tens zwei Wochen Zeit nehmen.
Brauche ich Ausrüstung? Bei den Einsätzen in der Natur braucht es die 
richtige Bekleidung, die auch mal dreckig werden darf. Leider haben wir 
das Wetter nicht immer auf unserer Seite, deshalb auf Regenkleidung 
nicht vergessen. Dazu noch einen Toilettenbeutel und fertig ist die Aus-
rüstung. Beim einen oder anderen Einsatz braucht es noch ein wenig 
mehr, deshalb bitte auch hier die jeweiligen Detailinfos zur Umweltbau-
stelle lesen (zB Hüttenschlafsack usw.).
Wer sind die Betreuer? Auf unseren Umweltbaustellen kommen erfah-
rene und eingespielte Teams zum Einsatz. An dieser Stelle besonderen 

Aktiv 
Für 
die 
nAtur

tipp

Wer sich noch ein genaueres Bild der Umweltbaustellen ma-
chen will, kann auf dem YouTube-Kanal der Alpenvereinsjugend 
vorbeischauen! Dort gibt es ein paar Videos aus den letzten  
Jahren!
www.youtube.com/alpenvereinsjugend
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Walter Würtl, Bergführer, Referat Bergsport und  Peter Plattner, Bergführer, Chefredakteur bergundsteigen

Pro Seilschaft (maximal 7 Personen) ist noch ein Einfachseil bzw ein 
Halbseilstrang mit einer Mindestlänge von 50 m mitzuführen. Zum Seil 
ist anzumerken, dass ein leichtes, gut imprägniertes Einfachseil einem 
Halbseil deutlich überlegen ist: Im Gewicht sind die dünnen Einfachsei-
le nicht mehr viel schwerer als die Halbseile, im Anwendungsspektrum 
(zB in kurzen Flanken oder am Grat) jedoch wesentlich vielfältiger ein-
setzbar. Auch bei der Rettungstechnik ist es kein Nachteil, wenn ein Seil 
einen gewissen Durchmesser hat, denn allzu dünne Seile lassen sich nur 
schlecht greifen.

STAnDArDmASSnAHmen gleTScHer 

Gurt anziehen! 
Neben den allgemeinen Standardmaßnahmen bei Schitouren (LVS-
Check, ...) empfiehlt es sich bei Skihochtouren, schon vom Start weg den 
Gurt anzuhaben. Diese Maßnahme hat den Vorteil, dass das umständli-
che Anlegen der Gurte im Gelände entfällt und somit die Entscheidung 
anzuseilen meist leichter fällt. 
Auch wenn es zu einem unangeseilten Spaltensturz kommen sollte, ist 
es bei der Rettung wesentlich einfacher, jemanden herauszuholen, der 
bereits einen Gurt trägt. Dadurch kann Zeit gespart und das gefährliche 
„Einschmelzen“ verhindert werden.
 
Immer anseilen! 
•	 auf	bekannt	gefährlichen	Gletschern	bzw.	in	spaltenreichen	Zonen	
•	 bei	schlechter	Sicht	oder	bei	Orientierungsproblemen,	da	man	nicht	

mehr davon ausgehen kann, die ideale Linie zu finden 
•	 bei	schwacher	Spaltenüberdeckung	(Frühwinter,	Winderosion,	durch-

hängende Brücken)! Achtung: Bei guter Schneelage sind zwar die 
kleinen und mittleren Spalten verfüllt – nicht jedoch die großen Spal-
ten. Stürzt man in eine solche Spalte, fällt man erstens sehr tief und 
zweitens wird man noch von den nachstürzenden Schneemassen 
begraben. 

AuSrüSTung 

Skihochtouren sind in Sachen Ausrüstung so ziemlich das Aufwändigste, 
was es am Berg gibt. Zusätzlich zur allgemeinen Notfallausrüstung (Erste-
Hilfe-Paket, Handy, Biwaksack) und jener für Lawinenunfälle (LVS-Gerät, 
Schaufel, Sonde) ist auch die entsprechende seiltechnische Ausrüstung 
nötig. Obgleich das Gewicht dieser gesamten „technischen Ausrüstung“ 
gerne überschätzt wird, rechnet es sich dennoch, zu optimieren und zu 
Produkten zu greifen, die ein Maximum an Funktion bei geringem Ge-
wicht und kleinem Volumen bieten. Dabei kommt man nicht umhin, ge-
wisse Kompromisse einzugehen bzw. müssen die eigenen (Rettungs-)
Techniken auf das mitgeführte Material abgestimmt sein. 
Zweifelsohne ist im Falle einer komplexen Spaltenrettung eine „richtige“ 
Steigklemme superfein. Wenn man aber bedenkt, wie selten eine sol-
che Situation vorkommt, rechnet sich das Mitnehmen in der Regel nicht 
bzw. sind kleine und leichte Geräte wie zB der Tibloc ein hervorragender 
Kompromiss. Doch auch diese sind zwar sehr angenehm, aber keines-
falls zwingend notwendig, kann deren Funktion doch leicht mit einem 
Klemmknoten ersetzt werden – und wieder wird Gewicht eingespart.
 
Bei reinen Gletschertouren empfehlen wir mindestens die folgen-
de Ausrüstung pro person: 
•	 leichter	(ungepolsterter)	Hochtouren-Hüftgurt	
•	 zwei	(kleine)	Schraubkarabiner	
•	 ein	selbsttätiger	Verschlusskarabiner	(Safe-Lock-Karabiner)	
•	 zwei	Schnappkarabiner	
•	 eine	„lange“	Bandschlinge
•	 drei	Reepschnüre	in	den	Längen	1	m,	3	m,	3	m	(in	der	Schweiz,	wo	

auch der doppelte Flaschenzug als Rettungstechnik gelehrt wird, 
empfiehlt man anstelle einer 3 m eine 5 - 6 m lange Reepschnur)  

•	 eine	Eisschraube,	ca.	18	cm	
•	 kleine	Seilklemme	(zB	Tibloc	oder	Duck)	

reTTungSTecHniK 
AuF SKiHocHTour
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Klare Anweisungen! 
In kritischen Passagen sind klare Anweisungen (zB „Spurfahren“, „Anhal-
ten“, ...) besonders wichtig. Mit entsprechender Erfahrung lassen sich 
Spaltenzonen häufig erkennen und umfahren. Dabei ist es notwendig, 
dass sich alle Gruppenmitglieder exakt an die Vorgaben halten. Dies 
setzt neben einer klaren Anweisung auch ein entsprechendes skifah-
rerisches Können aller Teilnehmer voraus - fehlt dieses, dann heißt es 
anseilen! 

skier anlassen und angeseilt bleiben! 
Aufgrund der günstigeren Belastungsverteilung sind die Skier am Glet-
scher stets anzubehalten. Dies gilt auch bei Pausen oder beim Gang zur 
„Toilette“. Verwendet man bereits das Seil, dann bleibt man auch in die-
sen Situationen angeseilt. Beim Abziehen der Felle am Gletscher erfolgt 
dies nacheinander, sodass man immer auf einem Ski steht. 

Vorausschauend und defensiv abfahren! 
Verdeckte Spalten sind meist sehr schwierig zu erkennen. Dementspre-
chend muss die Fahrweise sehr vorausschauend gewählt werden. Da-
mit man jederzeit anhalten kann, darf das Tempo nicht zu hoch sein. 
Achtung: Angehalten wird standardmäßig (anders als sonst) oberhalb 
des Führers, da dieser unter Umständen direkt an einer Spalte steht. 

Flucht nach vorne! 
Hat man in der Abfahrt einmal eine Spalte übersehen gilt das Motto, 
dass man die Belastung möglichst gering halten soll. Die geschieht, in-
dem man sein Herz in die Hand und das Gewicht möglichst von den 
Skiern nimmt und in flottem Tempo die Spalte rechtwinklig quert (was 
einen guten Schifahrer voraussetzt). Keinesfalls sollte man versuchen 
anzuhalten. 
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•	 nach	Neuschnee	 bzw.	 bei	 neuer	 Spuranlage	 auf	 verspalteten	Glet-
schern 

•	 bei	 starker	 Durchfeuchtung	 der	 Schneedecke,	 da	 es	 zum	„Aufwei-
chen“ der tragfähigen Spaltenbrücken kommt. 

Die Nachteile des Anseilens am Gletscher sind beim Aufstieg wesentlich 
geringer als bei der Abfahrt! Wir können also das Gesamtrisiko verrin-
gern, indem wir zumindest im Aufstieg häufiger bzw. früher anseilen.
Kontraproduktiv ist das Anseilen dann, wenn die Mitreiß- bzw Lawinen-
gefahr größer bewertet wird als die Spaltensturzgefahr.

Abstände einhalten! 
Im Aufstieg im vergletscherten Gelände sind Entlastungsabstände von 
mindestens 5 m einzuhalten. Bei der Abfahrt sollte der Abstand mindes-
tens 30 m betragen. Durch diese Abstände werden Spaltenbrücken we-
niger stark belastet – somit wird auch das Spaltensturzrisiko minimiert. 
Da man bei der Abfahrt einen längeren Bremsweg hat, ist es sinnvoll, die 
30 m (die wir ohnedies als Standardabstände bei Skitouren-Abfahrten 
empfehlen) einzuhalten, damit nicht zwei Personen in dieselbe Spalte 
stürzen. 
Trotz der Abstände ist es wichtig, die Gruppe zusammenzuhalten, damit 
man stets die Kontrolle über die Abfahrtsroute hat. 

sichere sammelpunkte! 
Besonders in Gletscherbrüchen ist es notwendig, sichere Sammelpunk-
te zu wählen. Kritisch sind meist Geländekuppen oder Rücken, da in die-
sen Spannungszonen besonders viele Spalten sind. Um punktuell keine 
hohen Belastungen zu bekommen, ist auch an den Sammelpunkten 5 
m Abstand zu halten.
Um Rastplätze oder Übungsplätze auf „Spaltenfreiheit“ zu kontrollieren, 
bietet sich die Verwendung der Lawinensonde an.



AnSeilTecHniK 

Das Anseilen am Gletscher erfolgt mittels Karabiner und Achterknoten 
wobei wir einen selbsttätigen Verschlusskarabiner (Safe-Lock-Karabiner) 
empfehlen; die Verwendung eines „normalen“ Schraubkarabiners ist 
akzeptabel. Alternative Anseilmethoden mit zwei Karabinern sind zwar 
durchaus in Ordnung, bieten aber keine wesentlichen Vorteile. 
Eine Spezialität ist das Montieren einer Bandschlinge mittels Ankerstich 
am Hüftgurt (Abb. 1); diese wird dann über die Schulter getragen und 
erlaubt im Falle eines unangeseilten Spaltensturzes ein Einhängen des 
Gestürzten, auch wenn es nicht möglich ist, einen Karabiner in den Hüft-
gurt zu klippen – eine Spitzensache. Befestigt man diese Bandschlinge 
zB mit einem Karabiner auch noch am Rucksack, so hat man in einem 
Aufwischer auch gleich eine „Abwurfschlinge“.

Die Abstände betragen in der Regel bei der Zweierseilschaft mindestens 
14 m, bei der Dreierseilschaft 10 bis 12 m und bei größeren Seilschaften 
mindestens 8 m. Da man am Gletscher gleichzeitig unterwegs ist, gilt es, 
auf gute Seildisziplin zu achten, bei kleinen Seilschaften Bremsknoten zu 
machen und die Abstände auch wirklich einzuhalten. Bei der Abfahrt ist 
es aufgrund der höheren Geschwindigkeit und der Tatsache, dass wei-
tere Radien gefahren werden, sinnvoll etwas größere Anseilabstände zu 
wählen. 
Aufgrund der drohenden Mitreißgefahr ist die Zweierseilschaft natürlich 
am ungünstigsten, aber mit Seilschaften von mehr als 5 Personen sind 
nur noch recht einfache Abfahrten zu bewältigen. Muss man komplexe 
Anstiege (viele Kurven) in einer größeren Seilschaft bewältigen, dann 
sind kürzere Abstände meist recht hilfreich. Bremsknoten sind bei der 
Zweierseilschaft von großem Vorteil und deshalb empfohlen, bei der 
Dreierseilschaft sind sie wenigstens bei der Abfahrt anzubringen.

reTTungSTecHniKen 

Grundsätzlich steht uns eine große Palette an unterschiedlichen Ret-
tungstechniken zur Verfügung, die alle irgendwelche Vorteile bieten. 
Grundlegend ist dabei, dass man eine Methode anwenden sollte, die 
man gut beherrscht und die mit der mitgeführten Ausrüstung auch 
machbar ist. Wie bei jeder behelfsmäßigen Bergrettung läuft es in der 
Praxis nie genau so ab, wie man es im Kurs trainiert hat, deshalb ist ein 
gewisses Improvisationstalent unerlässlich. 
Achtung: Unglückliche Umstände wie eine starke Überwechtung des 
Spaltenrandes verbunden mit einem bewusstlosen oder verletzten Op-
fer können eine Bergung mit behelfsmäßigen Mitteln verhindern! In die-
sen Fällen ist es wichtig kompetent Erste Hilfe (in der Spalte) zu leisten 
und professionelle Rettungskräfte rasch zur Spalte zu bringen. 
Eingeteilt werden die Rettungstechniken folgendermaßen: Selbstret-
tungstechniken (zB Prusik), Mannschaftszüge und Flaschenzugsysteme 
(zB lose Rolle). 
In Anbetracht der Tatsache, dass die lose Rolle die mit Abstand kom-
plexeste Rettungstechnik ist, möchten wir diese hier einmal ausführlich 
darstellen. Dennoch ist festzuhalten, dass auch die beiden anderen 
Techniken gekonnt werden müssen.

seilrolle
Die Seilrolle (Lose Rolle, Österreicher Flaschenzug) ist eine relativ ein-
fache Methode, um einen Gestürzten wieder aus der Spalte zu holen 
(Abb. 2). Die Seilrolle funktioniert allerdings nur, wenn man genügend 
Seilreserve hat und ganz an den Spaltenrand vorgeht, damit die Rei-
bung verringert wird. Durch tatkräftige Mithilfe des Gestürzten kann 
auch ein etwas schwächerer Seilpartner diese Technik anwenden. 

1. sturz halten und Verankerung aufbauen 
Nachdem man den Sturz gehalten hat, gilt es eine solide Verankerung 
aufzubauen. Welche Methode man wählt, richtet sich nach den Verhält-
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Abb. 1 – Die schweizer schlinge
Bricht jemand unangeseilt in eine 
Spalte ein, ist es für die Bergemann-
schaft mitunter schwierig „von 
oben“ zum Hüftgurtring zu gelan-
gen. In diese vorbereitete - mittels 
Ankerstich am Anseilring befestigte 
- Bandschlinge kann rasch ein 
Karabiner eingehängt und somit 
ein „unangeseilter“ Gestürzter 
gesichert werden. Clippt man sie 
zusätzlich mit einem Karabiner am 
Rucksack ein, bekommt man auch 
gleich eine „Abwurfschlinge“ – „... 
und wer hat‘s erfunden?“



Abb. 2 – seilrolle
1. Sturz halten und Verankerung aufbauen - solide Verankerung entspre-

chend den Schneeverhältnissen
2. Last übertragen - Prusikschlinge direkt/mit Karabiner in die Veranke-

rungs-Bandschlinge hängen
3. Verankerung verbessern - Hintermänner & -frauen verbessern Veranke-

rung, sichern sich selbst und binden sich aus dem Hauptseil aus 

4. Vorgehen zum Spaltenrand - „Retter“ sichert sich mit armlangem Prusik 
am nicht gespannten (!) Seil selbst (entweder DAV-Methode mit einer 
eigenen – orange gezeichneter - Schlinge oder an einem Reepschnur-
strang), Ausbinden und Fixieren des Hauptseils in der Verankerung, vor 
zum Spaltenrand 

5. Bergung - Seilschlinge mit Karabiner hinunterlassen, Gestürzter hängt 
den Karabiner ein, Rücklaufprusik anlegen, hochziehen

lose Restseil. Einen Strang führt er nun in Armlänge zum Gurt und hängt 
diesen in den Verschlusskarabiner ein. 
Anschließend wird das Hauptseil aus dem Gurt des Retters ausgehängt 
und mittels Mastwurf/Achterknoten und Schraubkarabiner in die Ver-
ankerung eingehängt. Dies macht deshalb Sinn, da man dadurch eine 
gewisse Redundanz an der Verankerung erhält. Der Retter kann nun vor-
sichtig mit dem Prusik zum Spaltenrand gehen. 

5. Bergung 
Am Spaltenrand angekommen nimmt der Retter Kontakt mit dem Ge-
stürzten auf und bereitet vorsichtig den Spaltenrand für die Bergung 
vor, indem der überhängende Schnee in kleinen Portionen „abgetreten“ 
wird. 
Anschließend lässt der Retter eine Seilschlinge mit lose eingehängtem 
Schraubkarabiner zum Gestürzten hinunter. Dieser hängt den Karabiner 
in seinen Anseilring/-karabiner ein und verschließt ihn. 
Der Retter legt nun noch eine Rücklaufsicherung mittels gestecktem 
Prusik oder mittels Seilklemme (Tibloc) ans Seil und beginnt mit der 
Bergung. Durch das Flaschenzugprinzip muss etwas mehr als die Hälfte 
des Gewichts des Gestürzten gezogen werden – eine gute Zusammen-
arbeit der Mannschaft heraußen und des Gestürzten zahlt sich dabei 
aus. Nach jedem Hub wird der Prusikknoten am Zugseil nach vorne ge-
schoben. Mithelfen kann der Gestürzte am besten an dem Seil, das bei 
der Bergung locker wird – gleichzeitig kann er es dabei auch aus dem 
eingeschnittenen Spaltenrand befreien.
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nissen und dem mitgeführten Material. Auf Skihochtouren gelingt eine 
gute Verankerung oft mit den Skiern (siehe bergundsteigen 1/2005). 
Die besten Haltekräfte werden jedenfalls mit einem T-Anker (Ski oder 
Pickel) erreicht. Ist man in einer Dreier- oder Viererseilschaft unterwegs, 
so übernimmt der Hintere den Großteil der Haltearbeit, während der 
Vordere die Verankerung einrichtet. 

2. Last übertragen 
Um die Last des Gestürzten auf die Verankerung zu übertragen, wird 
eine Reepschnur mittels Klemmknoten (Prusik) am gespannten Seil an-
gelegt und am besten direkt in die Bandschlinge der Verankerung ein-
gebunden. Behutsam wird anschließend die Last auf die Verankerung 
übertragen. 

3. Verankerung verbessern 
Sobald das Gewicht des Gestürzten auf die Verankerung übertragen ist, 
geht der Hintermann (die Hintermänner) nach vorne und verbessert 
die Verankerung, indem er sich vor die Skier bzw. auf den T-Anker stellt. 
Optional kann noch eine weitere Verankerung aufgebaut werden. Steht 
der Hintermann am Standplatz, bindet er sich aus, da das Restseil für die 
Bergung gebraucht wird. 

4. Vorgehen zum spaltenrand 
Um gesichert zum Spaltenrand vorgehen zu können, legt der „Retter“ 
eine zweite Reepschnur (3 m) halbiert mit einem Prusikknoten an das 
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„toll, dass es jetzt möglich ist, die Grundkurse auch 
in einem anderen Bundesland zu besuchen, so ler-
nen wir mal eine neue schöne Gegend kennen!“ 

So der Kommentar von Birgit und Ernst aus Buchkirchen/OÖ, die 
bei uns auf der Sonnschienhütte im Hochschwabgebiet (Stmk.) 
den Kurs „Erlebnis Berg – Wandern“ besucht haben. Wenn ich mir 
diesen Kommentar in Erinnerung rufe, ist es wieder einmal an der 
Zeit, die Jugendleiterausbildung etwas näher zu betrachten und 
Zwischenbilanz zu ziehen.

Die „Jugendleiter Ausbildung“
Vor fünf Jahren wurde das Ausbildungskonzept komplett neu über-
arbeitet. Die größte „Änderung“ war das erneute Angleichen der 
Kursinhalte der Grundkurse „Erlebnis Berg Wandern“ und „Erlebnis 
Berg Klettern“ quer durch alle acht Landesteams. Beide Grundkur-
se sind für die Jugendleiterausbildung verpflichtend und sollen als 
einheitliche Basis der Arbeit in den Sektionen Inhalte aus fachli-
cher und sozialer Kompetenz vermitteln. Diese „Vereinheitlichung“ 
führte zu einem starken Teilnehmeranstieg, die Grundkurse waren 
seither in fast allen Bundesländern gut besucht, teils sogar ausge-
bucht. 
Nach den Grundkursen ist ein weiterer Aufbaukurs zu besuchen, 
der aus den Schwerpunkten „Alpinkompetenz“ und „Erlebnis- und 
naturorientiertes Arbeiten mit Kindern“ gewählt werden kann. Bis-
her waren dies die „Sicher Unterwegs“ Kurse („Klettern“, „Gletscher“, 
„Ski- und Snowboardtouren“, „Ski- und Board Technik“ und „Kajak“) 
sowie die „Lehrgangsmodule“ („Spiel + Abenteuer“; „Jugendarbeit 
integrativ“ und „Mit Kindern unterwegs“). Genauso konnte auch der 
„Übungsleiter Sportklettern“ besucht werden. Nach Absolvierung 
eines dieser Aufbaukurse war man „JugendleiterIn des Oesterrei-
chischen Alpenvereins“.
Diese Aufbaukurse, vor allem die „Sicher Unterwegs Kurse“ wurden 
nicht so gut angenommen, es fehlte im Nachhinein gesehen ein 

wenig an einer klaren Kursdefinition und Kursposition. Während 
die „Übungsleiter Sportklettern“ ausgebucht und überbucht wa-
ren, sind die „Sicher Unterwegs Kurse“ oftmals gar nicht zustande 
gekommen.

Der Weg zum Übungsleiter
Nach einigen Jahren der Beobachtung starteten wir im Vorjahr mit 
einer weiteren Veränderung, beziehungsweise Aufwertung der 
Kurse durch. Die „Sicher Unterwegs Kurse“ wurden zu „Übungslei-
terkursen“. Die Kursinhalte wurden entsprechend den Anforderun-
gen der Bundessportakademie modifiziert und werden damit als 
Vorbereitung auf die jeweilige Instruktorenausbildung anerkannt. 
Im Mittelpunkt der Übungsleiterkurse steht primär die Vermittlung 
alpintechnischer Kompetenzen, wobei die Moderation, Begleitung 
und Reflexion von Gruppenprozessen besondere Berücksichtigung 
findet.
Die Vermittlung von Leitungskompetenz setzt natürlich ausrei-
chend Erfahrung im jeweiligen Handlungsfeld voraus – hier kann 
also eine Lücke zwischen dem Grundkurs und dem Übungsleiter-
kurs entstehen, die von den Teilnehmenden eigenverantwortlich 
zu füllen ist. Alle Übungsleiterkurse schließen mit einer Prüfung ab, 
die im Rahmen eines Lehrauftrittes vor der Gruppe durchgeführt 
wird.
Der „Übungsleiter des Oesterreichischen Alpenvereins“ ist dabei, 
sich als „Marke“ in der wild wachsenden Übungsleiterlandschaft 
zu etablieren, vor allem zeichnet er sich durch ein klares Kurscur-
riculum, einen hohen Ausbildnerstandard (alle ReferentInnen sind 
Profis im jeweiligen Fach) sowie Qualitätssicherung wie z.B. einer 
durchgehenden Kursbeurteiung durch die TeilnehmerInnen aus.
Damit gelang nochmals ein Qualitätssprung vom „Sicher Unter-
wegs Kurs“ zum „Übungsleiter“; ein Qualitätssprung, der offensicht-
lich auch geschätzt wird, denn seit der Umarbeitung vorletztes Jahr 
sind diese Kurse wieder sehr gut besucht.

Axel Tratter
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welcHe übungSleiTerKurSe 
gibT eS DerzeiT?

skifahren alpin / snowboarden
Eine saubere Grundtechnik ist beim Skifahren und Snowboarden 
unersetzlich. Wenn diese stimmt, dann geht alles andere wie von 
selbst und das Fahren macht richtig Spaß.
In diesem Seminar werden Techniken und Bewegungsmuster für 
besseres Skifahren / Snowboarden eingeübt. Im Mittelpunkt steht 
dabei neben der Verbesserung des Eigenkönnens vor allem die Lei-
tung von Gruppen, Kursdidaktik und Vermittlungsmethodik.

skitouren / snowboardtouren
Weg vom Ski- und Snowboardtrubel auf der Piste und eintauchen 
in die unendliche weiße Winterlandschaft – ein Traum, den immer 
mehr Menschen leben! Touren im alpinen Gelände planen und 
durchführen, dabei verantwortungsvoll die Leitung von Gruppen 
übernehmen, eine schöne Spur anlegen und auch mit Krisen um-
gehen können sind einige der Kursziele, an denen in diesem Semi-
nar gearbeitet wird.

Kanu
Wilde Wasser haben die alpine Landschaft geformt – folgen wir 
ihren Wegen, begegnen uns Landschaften aus einer anderen, oft 

neuen und spannenden Perspektive. Gruppen auf einem fließen-
den Gewässer zu leiten, stellt höchste Anforderungen an Organi-
sations- und Kommunikationskompetenz, an Eigenkönnen und 
didaktisches Geschick. Mit all diesen Themen wird es im Seminar 
umfassende Auseinandersetzung geben.

Klettern alpin
Nach den Kletterstunden in der Halle und im Klettergarten wollen 
wir oft mehr und höher hinaus – das setzt aber zusätzliche tech-
nische und persönliche Kompetenzen voraus. In diesem Seminar 
geht es vor allem um den gelungenen Übergang vom Kletter-
garten hin zu Mehrseillängenrouten. Neben Leitungskompetenz 
stehen vor allem Taktik, Methodik und Logistik bei abgesicherten 
Mehrseillängenrouten auf dem Programm. 

Hochtouren
Die Wege zu den höchsten Gipfeln führen meist übers Eis! Faszinie-
rend, weit und oft noch einsam haben diese Regionen eine ganz 
eigene Magie und Anziehungskraft. Es geht in diesem Seminar vor 
allem um die Planung und Durchführung von Wanderungen im 
hochalpinen, vergletscherten Gelände. Außerdem wird gezielt am 
Eigenkönnen, an Leitungskompetenz, Gefahrenmanagement und 
Rettungsthemen gearbeitet.
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mountainbike
Mountainbiken boomt nach wie vor stark und hat sich in eigene 
Segmente aufgegliedert, die völlig neue Herangehensweisen in 
der Ausbildung benötigen. In diesem Seminar geht es primär um 
die Führungs- und Leitungskompetenz beim Bergradeln. Dazu 
zählt die Steigerung des persönlichen Niveaus genauso wie Orien-
tierungsvermögen, Tourenplanung, technisches Know how sowie 
„Handwerkzeug“ aus dem Bereich Methodik, Didaktik, Rhetorik und 
Gruppendynamik.

sportklettern
Klettern in der Halle hat nach wie vor einen ungebrochenen Zulauf! 
Das dürfte viele Gründe haben; einer davon ist sicher die Ästhe-
tik der Bewegung! Neben der Einführung in die Bewegungslehre 
und Grundlagentechnik des Kletterns sind auch Seiltechnik und 
Sicherheitsaspekte Kursinhalte. Durch die Vermittlung spezieller 
Techniken wird eine Verbesserung der individuellen Klettertechnik 
erreicht. 

Klettersteige
… Luft unterm Hintern inklusive; Klettersteige ermöglichen alpines 
„Flair“. Wohl auch ein Grund, warum sich „Eisenwege“ immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreuen. In diesem Seminar steht das Leiten von 
Gruppen auf Klettersteigen im Vordergrund. Neben theoretischen 
Aspekten (Ausrüstung, Kräfte bei Stürzen) sind Tourenplanung, Be-
wegungs- und Klettertechnik sowie Führungstechniken auf dem 
Programm.

Wildnistrekking
Dieses Seminar will durch die Möglichkeit der reflektierten Selbst-
erfahrung und das Erlernen wichtiger technischer Fertigkeiten auf 
die Leitung von Trekkingprojekten vorbereiten. Auf der Tour stehen 
Planung, Organisation und Durchführung von mehrtägigen Rou-
ten, aber auch Gruppendynamik und Beg-Leitung von Gruppen-
prozessen im Vordergrund.
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Natursport integrativ
„Natursportarten“ ohne Focus auf die Bewältigung technischer 
Schwierigkeiten - eine lohnenswerte Sichtweise. Steht stattdessen 
das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, dann eröffnen sich neue 
Perspektiven und Handlungsfelder für die Integrationsarbeit. Die 
Sportart „Klettern“ bildet den Schwerpunkt dieses Kurses. Es soll er-
lernt werden, wie diese Natursportart für Menschen mit geistiger 
und/oder körperlicher Behinderung zugänglich gemacht werden 
kann. Dabei werden besonders die vielfältigen Chancen erlebnis-
intensiver Methoden in der integrativen Jugend- und Freizeitarbeit 
thematisiert.

„Aus dem Vollen schöpfen“ können also alle am Übungsleiter Inte-
ressierten – und so viel sei hier noch verraten: Auch bei den „Erleb-
nis Berg Kursen“ haben wir noch einiges im Talon ...!
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AuFbAuKurSe übungSleiTer 

sportklettern: 
09.03. - 20.04., Liezen (Stmk.)
20.04. - 24.04., Imst (T.)
15.06. - 19.06., Fürstenfeld (Stmk.) und Perchtoldsdorf (NÖ)
14.09. - 18.09., Großraming
05.10. - 09.10., Wolfsberg

mountainbike: 
22.06. - 26.06., Steinach am Brenner (T.)
07.09. - 11.09., Saalbach (Sbg.)

Hochtouren: 
10.07. - 15.07., Ötztaler Alpen (T.)
07.08. - 12.08., Glocknergruppe (K.)

Klettern Alpin: 
16.07. - 20.07., Totes Gebirge (OÖ)
27.08. - 31.08., Arco (Italien)
31.08. - 04.09., Bruck an der Mur (Stmk.)

Klettersteig: 
18.05. - 22.05., Ötz (T.)

Kanu: 
01.06. - 05.06., Weißbach bei Lofer (Sbg.)

Natursport integrativ: 
22.06. - 26.06., Weißbach bei Lofer (Sbg.)

Wildnistrekking: 
26.09. - 01.10., Österreich und Nachbarländer

AuFbAuKurSe leHrgAngSmoDule

Aus dem Lehrgang „spiel und Abenteuer“

Kooperative spiele und seilaufbauten: 
05.05. - 08.05., Obernberg am Brenner (T.)
Nacht im Freien und Feuerzauber: 
23.06. - 26.06., Windischgarsten (OÖ)
Landart als Weg zur Naturbeziehung: 
16.09. - 18.09, Windischgarsten (OÖ)
schneeschuhwandern und Iglubauen: 
08.12. - 11.12.,  Windischgarsten (OÖ) 

Aus dem Lehrgang „mit Kindern unterwegs“:

Abenteuer Bergnatur: 
19.05. - 22.05., Obernberg am Brenner (T.)
sternennacht: 
17.06. - 19.06., Obernberg am Brenner (T.)
Wald erlebnis: 
09.09. - 11.09., Windischgarsten (OÖ)

Aus dem Lehrgang „Freizeitarbeit integrativ“:

Freizeit und erlebnis integrativ: 
01.06. - 05.06., Hindelang (Deutschland)
Übungsleiter Natursport integrativ: 
22.06. - 26.06., Weißbach bei Lofer (Sbg.)
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Kostenlose 
Mobile Apps 
iM bergsport

nerven dich nicht auch diese Smart-
phone-Besitzer auf Tour? „Gipfelfoto 
machen und das gleich auf Face-

book, noch schnell ein Mail schreiben, aber 
dann können wir gleich los fahren!“ Abgesehen 
von den durchaus lästigen Funktionen werden 
nun immer mehr nützliche Apps für Bergsport-
ler angeboten. Wir haben mal recherchiert und 
stellen die interessantesten Apps vor - alle sind 
kostenlos!

zur erKlärung

App
[Ein oder eine App (von der engl. Kurzform für 
application, das grammatische Geschlecht ist 
im Sprachgebrauch variabel) ist im Allgemei-
nen jede Form von Anwendungsprogrammen. 
Im Sprachgebrauch sind damit mittlerweile je-
doch meist Anwendungen für moderne Smart-
phones gemeint, die über einen meist in das 
Betriebssystem integrierten Onlineshop bezo-
gen und direkt auf dem Smartphone installiert 
werden können.] (aus Wikipedia - die freie En-
zyklopädie, 28.02.2011)

Bergsport
[Der Begriff Bergsport oder Alpinsport umfasst 
mehrere, im Gebirge ausgeübte Sportarten. (...) 
All diese Sportarten benötigen eine spezielle 
Ausrüstung, sind mit einem erhöhten Risiko 
verbunden und eine Leistungssteigerung ist 
nur durch ein spezielles Training möglich. (...) 
Zu den Bergsportarten zählen: Bergsteigen, 
Klettern, Skitouren, Schneeschuhwandern, 
Wandern, Mountainbiken (teilweise), Trekking, 
Canyoning.] (aus Wikipedia - die freie Enzyklo-
pädie, 28.02.2011)

bASicS

Öffi-App 
Alles, was du für die öf-
fentlichen Verkehrsmittel 
brauchst: Abfahrtszei-
ten (mit Verspätungen), 

nahe Haltestellen (mit Karte), Verbindungen 
(Schritt für Schritt) und Netzpläne.
Unterstützte Länder: Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Groß-
britannien, USA, Australien. Im Grunde hat 
die App drei Funktionen: Zum Ersten zeigt 
sie mittels GPS die nächstgelegenen Halte-
stellen an, weist mit einem roten Pfeilchen in 
die Richtung der Haltestelle und informiert, 
wann die nächsten Öffis in welche Richtung 
abfahren. Zum zweiten kann man eine Route 
bestimmen – etwa vom aktuellen Standort 
(per GPS-Koordinaten) zu einer Zieladresse 
oder -haltestelle. Drittens stellt die App Pläne 
des Öffi-Netzes zu Verfügung. 
Auf wieviel Höhenmeter die Haltestellen lie-
gen, habe ich nicht getestet.
Betriebssystem: Android
entwickler: Andreas Schildbach

Gps status
Ein Basic für die meisten Apps ist ein gutes GPS 
App, damit in den Folgefunktionen dein Stand-
ort genau eruiert werden kann. 

... für Android: Gps sta-
tus & Toolbox
Zeigt die Position, Signalstär-
ke und Anzahl der Satelliten, 
GPS Koordinaten, Beschleu-
nigung etc. an. Weitere 

Tools sind ein Kompass mit magnetischen und 
True North Nivellierwerkzeug. Du kannst dein 
Ziel editieren und gleich online teilen.
entwickler: EclipSim

...für Iphone: Gps status 
GPS-Daten, Koordinaten, Ausrichtung, Ge-
schwindigkeit etc. werden angezeigt. 
Entwickler: PocketGPSWorld.com Ltd

Wetter.com Weather App
Die wetter.com Weather 
App bietet alle weltweiten 
Wettervorhersagen des 
größten deutschen Wetter-

portals. Ausführliche Wet-
terinformationen für heute 
und die nächsten drei Tage 
inklusive Wetterzustand, 
Temperatur (Min. und 
Max.), Windrichtung und 

–geschwindigkeit, Niederschlagsmenge und 
Regenrisiko. Ergänzend zu den Vorhersagevi-
deos kann die kommende Wetterlage auch im 
Wetterbericht für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz nachgelesen werden.
Betriebssystem: Android, Iphone
Vertrieb: wetter.com

Karten und Touren für 
den Zentralalpenraum: 
outdooractive mobile 
client
Mit der Outdoor-App hat 
man die komplette topo-

grafische Outdoor-Karte einer Region unab-
hängig von Mobilfunknetzen und ohne teure 
Roaming-Gebühren immer voll funktionsfähig 
mit dabei. Detaillierte Tourenvorschläge, Tou-
renverläufe, Höhenprofile und viele Bilder run-
den diese praktische Begleiter ab und machen 
sie zu einem unverzichtbarem Helfer für alles, 
was sich draußen abspielt! 
Der outdooractive.com mobile client ermög-
licht zudem, Wanderungen, Radtouren, Ski-
touren, MTB-Touren, Schneeschuhtouren, 
Rodeltouren und viele weitere Touren anderer 
Sportarten über Umkreis- oder Textsuche von 
outdooractive.com herunterzuladen. Position 
und Tourverlauf werden auf Google-Karten 
oder Luftbild angezeigt. Eingegebene Touren 
können auch gleich auf Facebook mit Freun-
den geteilt werden.
Großes Entwicklungspotential des Anbieters ist 
das interaktive Tourenportal - d.h. fleißig Tou-
ren eingeben, dann hat man sie auch auf dem 
Handy ;) 
Betriebssystem: Iphone, Android
entwickler: Alpstein Tourismus GmbH & Co.KG

Android

iPhone
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weiSST Du wieviel‘ STern-
lein STeHen...?

Google sky map
Mit Google Sky Map kann 
der nächtliche Sternenhim-
mel erkundet werden. Dazu 
richtet man das Handy ein-
fach auf einen beliebigen 

Punkt am Himmel und die Anwendung verrät, 
welche Sterne bzw. Planeten man gerade sieht. 
Auch Sternenbilder können so entdeckt werden.
Betriebssystem: Android
entwickler: Google

wie HeiSST Denn DieSer 
berg nocHmAl?

peak.Ar
Mit Hilfe einer Technologie 
namens Augmented Rea-
lity („erweiterte Realität“) 
verknüpft Peak.AR die di-
gitale Welt über die Kame-

rafunktion mit dem realen Bergpanorama und 
in Sekunden weiß der/die Wanderer/-in oder 
Ski/-Snowboardfahrer/-in über die umliegen-
den Berge Bescheid. Neben dem Namen zeigt  
Peak.AR auch die Höhe, die Entfernung sowie 
den genauen Längen- und Breitengrad des Gip-
fels an. Super spannend und empfehlenswert!
Betriebssystem: Android, iPhone
entwickler: Salzburg Research

Wie heißt der Gipfel? [in 
der schweiz]
„Wie heißt der Gipfel“ ist 
eine einfach zu bedienende 
Anwendung, die Schweizer 
Gipfel und Hütten anzeigt. 

Features: Anzeige von über 6600 Hütten und 
Gipfel in der Schweiz mit Name, Höhenangabe 
und GPS-Informationen, Anzeige der Entfernung 
vom aktuellen Standort zum entsprechenden 
Gipfel/Hütte, Suchen nach Ortschaften, Hütten 
und Bergen, Setzen von Markern und Zeichnen 
von Routen, Versenden einer Email mit dem 
aktuellen Standort, Verlinkung aller Gipfel und 
Hütten mit dem größten Schweizer Tourenpor-
tal Bergportal.ch und Wikipedia, Schnell-Links 
auf Wetter- und Lawineninformationen.
Betriebssystem: Android
entwickler: Stephan Wiesner

Touren - FinDen unD AuF-
zeicHnen

Gps-Track
...ist ein Multimedia-Tourenführer mit Topo-
karten für den europäischen Alpenraum. GPS-
Tracks fürs iPhone ist für den Einsatz beim 
Wandern, GEO-Cachen, Fahrradfahren, Schnee-

schuhtouren, Skitou-
ren, MTB, Ortstouren 
usw. konzipiert. 
Features (u.a.): Ori-
ginal, kostenlose 
Topokarten ab Maß-
stab 1:25.000 für die 
Schweiz, Deutsch-
land und Österreich. 
Winterkarte Alpen. 

Openstreetmaps und Opencyclingmaps für 
den weltweiten Einsatz. «Top of»-Touren: Integ-
rierter Tourenführer mit über 5000 professionell 
erstellten Touren aus den Bereichen Wandern, 
Themenpfade, Fahrrad, Mountainbike, Skitou-
ren, Schneeschuhtouren, Transalp uvm. Prinzip: 
Pro erfasstes Gebiet nur die besten Touren! 
Routing via der Freizeit-Wegnetze von z.B. 
Punkt A nach Punkt B via Wanderwegnetz. 
Eigene Touren und Wegpunkte aufzeichnen 
und im iPhone oder auf www.GPS-Tracks.com 
speichern. Revolutionär: Mit einem kostenlosen 
Account auf www.GPS-Tracks.com kannst du 
ohne Installation von Software oder Karten dei-
ne eigenen Touren planen (mit dem gesamten 
Sortiment der Topo- und Google-Karten) und 
zum iPhone übertragen. Das iPhone muss dazu 
nie an den Computer angeschlossen werden. 
Betriebssystem: Iphone
entwickler: Geo-Tracks GmbH

path Tracker
Den Weg oder die Tour aufzeichnen, im Netz 
speichern und mit Freunden teilen!
Path Tracker speichert Distanz, Zeit, Geschwin-
digkeit, sowie Höhen-, Längen- und Breitenan-
gaben.
Auf PathTracks.com können Strecken in Google 
Maps betrachtet und als KML oder GPX Datei 
exportiert werden. 
Betriebssystem: Iphone
entwickler: MarketWall.com

SKiTouren unD PowDer 
APPS

snowsafe - Lawinenlage-
bericht für Tirol
Mobile Sicherheit für Pul-
verschnee Freaks: Der Tiro-
ler Lawinenwarndienst hat 
es wieder einmal geschafft, 

erster zu sein - nämlich mit dem Lawinenlage-
bericht App. SnowSafe zeigt dir einfach und 
übersichtlich die aktuelle Lawinengefährdung 
und warnt vor eventuell unsicheren Situationen 
am Berg. Dazu werden Daten von amtlichen 
Lawinenwarndiensten automatisch herangezo-
gen und in international genormter Gefahren-
symbolik dargestellt. Mittels der Kartenansicht 
bekommt man nicht nur einen guten Eindruck 
über die aktuelle Gesamtsituation, sondern es 

lässt sich dank GPS 
auch bestimmen, in 
welcher Lawinenregi-
on man sich gerade 
befindet.
Alle wichtigen Infor-
mationen sind bei 
Bedarf einfach ver-
fügbar. Die detaillier-
ten Lageberichte der 
Lawinenwarndienste 
sind jederzeit auf-

rufbar, und das auch unterwegs ohne zuver-
lässigen Mobilfunknetz-Empfang. SnowSafe 
synchronisiert die benötigten Lawinendaten 
automatisch und sobald dies möglich ist.
Profis wissen: Je steiler der Hang, desto ge-
fährlicher ist er. Der eingebaute Neigungs-
messer erlaubt, die Hangneigung genau zu 
bestimmen. Übrigens gibt es auch einen mo-
bilen Lawinenlagebericht fürs Iphone, aller-
dings kostenpflichtig, zu finden bei der Tirol 
Werbung.
Betriebssystem: Android
entwickler: Courage Mobile

Ortovox skitouren 
Apps
Nicht vom Firmenna-
men abhalten lassen, 
der tritt hier nur als 
Sponsor auf ;)
Die Grundlage der Or-
tovox Skitouren App 
bildet eine zoombare, 
topografische Out-
doorkarte im Maß-

stab 1:25.000. Die Karte ist online verfügbar 
und wird für den Alpenraum schneebedeckt 
dargestellt In den obersten Zoomstufen be-
inhaltet sie neben dem amtlichen Wegenetz 
sogar sämtliche Lifte und Pisten und einen 
Hangneigungsindikator. Sämtliche Hangpar-
tien über 30° Neigung sind mit einer roten 
Schraffierung versehen. Die Karten können 
losgelöst von der Tourendatenbank überall 
im deutschen, österreichischen und Südtiro-
ler Alpenraum zur Positionsbestimmung und 
Tourennavigation eingesetzt werden.
Zu jeder Tour kannst du die Anfahrt planen - 
die Skitouren App schließt sich und die Goog-
le-Maps App zeigt dir automatisch den Weg 
zum Startpunkt der Tour an. In den Tourenbe-
schreibungen erfährst du alle wissenswerten 
Facts, kannst dir Bilder, das Höhenprofil und 
die Karte anschauen. 
Die Tools Höhenmesser, Kompass und Hang-
neigungsmesser können auch separat auf Tour 
genutzt werden und bieten zu jeder Zeit den 
maximalen Informationsstand.
Vertrieb: Alpstein
Betriebssystem: iPhone



Craft flEx HooD

Hoodies, auch Kapuzenpullis genannt, gehören 
einfach zur Grundausstattung für einen sport-
lich aktiven Menschen. Die schwedische Firma 
CRAFT hat was ganz Feines herausgebracht: Den 
Flex Hood für Juniors, Mädels und Jungs. Der 
Pulli ist aus feinem Flexfleece gemacht. Dieses 
Material sorgt für Bewegungsfreiheit und super 
angenehmen Tragekomfort. Da ist Reinschlüp-
fen und Wohlfühlen angesagt. Durch das Funk-
tionsmaterial kann der Hoodie auch zum Sport 
angezogen werden, egal ob Klettern, Biken, 
Skifahren oder Wandern – der Flex Hood macht 
vieles mit. Ein leichter Schutz vor Wind ist gege-
ben und atmungsaktiv ist der schicke Pulli noch 
dazu. Außen ist der Kapuzenpulli glatt, innen 
schön „fleecig“. Vorne gibt’s zwei Taschen für die 
Hände, falls es mal kälter wird. Ärmel und Hüfte 
sind mit Bündchen abgeschlossen. Alles in allem 
ein durchdachtes Teil, das man gar nicht mehr 
ausziehen will. Auch nicht zu verachten: Der Pulli 
trocknet leicht und ist knitterfrei. Das heißt we-
niger Zeit zum Wäschewaschen, mehr Zeit für 
draußen!!

Ausprobiert
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balaDéo tHE 22 GramS

Und weil man nie genug Messer haben kann 
– hier unser zweiter Messertest. Diesmal im An-
gebot die minimalistische Variante für Freunde 
geringen Gewichts: das 22 Gramm Messer der 
französischen Firma Baladéo, auch genannt 
ECO098. Bei 22 Gramm bleibt von einem Messer 
nicht wirklich viel mehr übrig als eine Klinge mit 
Sicherheitsmechanismus, Schaft und Gürtelclip. 
Doch mehr braucht man auch meist nicht. Re-
duzierung aufs Wesentliche ist hier angesagt. Die 
Klinge ist acht Zentimeter lang und aus rostfrei-
em 420er Stahl. Das Material ist sicher nicht zu 
vergleichen mit einem Schweizer Messer, aber 
für die meisten Einsatzzwecke auf jeden Fall aus-
reichend. Von Äste zurechtschneiden, Seil durch-
schneiden bis hin zur Outdoor-Küche. Das Messer 
ist vielseitig einsetzbar. Besonders angenehm: Das 
ECO098 lässt sich sehr einfach reinigen. Mit dem 
Gürtelclip lässt es sich gut befestigen und wird so 
zum nicht spürbaren Begleiter. Der Schaft besitzt 
keinen Griff, liegt aber trotzdem gut in der Hand. 
Mit knapp 22 Euro ist das Messer von Baladéo auf 
jeden Fall sein Geld wert. Als Geschenk eignet sich 
das Messer auch sehr gut, kommt es doch in einer 
schicken Verpackung mit stylishem Etui.

balaDéo tHE 22 GramS

gewicht: 22 g
Preis:  € 21,90 

erhältlich unter anderem bei amazon.

www.baladeo.com

wEnGEr EvowooD 10

Messer kann man 
nie genug haben! 
Ein richtiges Ta-
schenmesser ge-
hört in den Ruck-
sack. Und wenn 
man dann noch et-
was für die Umwelt 
tut, umso besser. 
Die neue Taschen-
messerlinie von 
Wenger schlägt da 
den richtigen Weg 
ein. So sind die Grif-
fe aus Nussbaum-
holz, das aus Ab-

fallholz gewonnen wurde. Produziert wird das 
Ganze, wie es sich für ein Original Schweizer 
Offiziersmesser gehört, direkt in der Schweiz. 
Das Messer ist aber nicht nur umweltscho-
nend, sondern schaut auch noch richtig gut 
aus. Durch die Maserung des Holzes ist jedes 
Messer ein Unikat und fast schon zu schade, 
um es die meiste Zeit im Rucksack zu verstau-
en. Das von uns getestete Messer bietet zehn 
verschiedene Funktionen, deshalb auch der 
Name EvoWood 10. Mit dabei: große Klinge, 
Schraubenzieher mit Sicherheitsblockierung, 
Dosenöffner, Flaschenöffner, Reibahle/Pfriem, 
Nagelfeile, Nagelreiniger, Metalldrahtbieger, 
Korkenzieher und Schlüsselring. Die Sicher-
heitsblockierung beim Schraubenzieher ist ein 
super Feature. Bei Druck auf den Schrauben-
kopf blockiert der Schraubenzieher und kann 
nicht einklappen. Wer sich schon mal einen 
Finger eingeklemmt hat, weiß die von Wenger 
patentierte Funktion zu schätzen. Generell ist 
das Messer sehr durchdacht und liegt mit den 
geformten Holzgriffen super ergonomisch in 
der Hand. Zusätzliches Plus: Wenger vergibt 
auf alle Messer eine Garantie von fünf Jahren.

Craft flEx HooD

Junior:  ab € 49,95 
m/w: ab € 69,95

www.craft.se
Verschiedene farben erhältlich

Evo wooD 10

außenmaterial: nussbaumholz
modelle: 10, 14, 17 und S557 (inkl. kleiner Zange)

gewicht: 53 g
Preis:  € 41,95

infos über Verkaufsstellen: 
verkauf@duisberg.at
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HEStra army lEatHEr Gtx 
x-trafit mountain workS

Wenn es um gute Handschu-
he geht, kommt man an 

Hestra kaum vorbei. 
Die verwendeten Ma-
terialien und die Verar-
beitungsqualität lassen 

kaum Wünsche offen. 
Als sehr guter Beglei-

ter für die Hochtouren-
Saison hat sich der Army 
Leather Handschuh von 

Hestra herausgestellt. 
Angenehm zu tragen 

und zudem noch leicht, 
eignet er sich hervorragend für Touren, Eis-
kletterei und sonstige Aktivitäten, bei denen 
man im Kalten ein wenig Fingerspitzengefühl 
braucht. Die Handschuhe werden mit „verlier-
mich-nicht“-Bändern geliefert. Diese können 
recht einfach abgenommen werden. An den 
kleinen Fingern gibt’s kleine Schlaufen zum 
Einhängen in Karabiner für unterwegs. Das 
verwendete Gore-Tex X-Trafit Material macht 
den Handschuh zum richtigen „Arbeitshand-
schuh“ für draußen. Die Handinnenseite ist 
aus hochwertigem Leder gemacht und sorgt 
für gute Passform. Die Knöchel sind durch 
eine Extra-Schicht geschützt. Mit 125 Euronen 
ist der Handschuh zwar nicht der günstigste, 
doch wer einen verlässlichen Begleiter für 
richtige Handarbeit im Freien sucht, ist beim 
Army Leather genau richtig.
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HEStra army lEatHEr 
x-trafit mountain workS

farben: schwarz/schwarz oder  
grau/weiß
Preis:  € 125,00

www.hestragloves.com

alpEnvErEinSSHop: 
SportbaG

Relativ neu im Shop ist eine wasserabweisende, 
schwarze Reisetasche. Mit 60 Litern Fassungs-
vermögen bietet sie genügend Platz für kleinere 
Reisen und Touren. Das besondere an der Tasche 
ist der Verschluss. Ein sogenannter Wickelver-
schluss sorgt für Schutz des Inhalts vor feuchtem 
und nassem Wetter. Für Outdoorsportler somit 
eine wirklich gute Wahl. Die Nähte der Tasche 
sind natürlich verschweißt, damit auch ja nichts 
von außen reinkommt. Zum Tragen der Tasche 
gibt es Handgriffe links und rechts der Öffnung 
sowie einen langen Gurt zum Umhängen. Wer’s 
sportlicher haben will, kann die Tasche auch als 
Rucksack tragen. Für längeren Transport am Rü-
cken ist dies jedoch nicht zu empfehlen. Alles in 
allem eine sehr brauchbare Tasche für alle, die 
gerne draußen unterwegs sind und auch mal im 
Regen zu tun haben. Nach meinem Neuseeland-
Trip geb ich die Tasche auf jeden Fall nicht mehr 
her. Erhältlich in Schwarz mit weißem Alpenver-
einsedelweiß auf der Seite.

alpEnvErEin SportbaG

farben: schwarz mit weißem Logo auf 
der Seite
Volumen: 60 Liter
Preis:  € 37,90 (mitgliedspreis)

www.oeav-shop.at

woolpowEr baSiC layEr

Wer Merinowolle einmal 
getragen hat, gibt sie 

nicht wieder her. Der 
Tragekomfort der 
speziellen Wolle ist 
einfach unschlag-
bar! Die schwedi-
sche Firma Wool-
power hat sich auf 
Merinoprodukte spe-

zialisiert und macht 
daraus einen eigenen 
Stoff: „Ulfrotté Origi-

nal“. Dieser besteht aus 2/3 Merinowolle und 1/3 
Synthetikfasern. Speziell verstrickt ergibt es ein luf-
tiges Gewebe, das für super Isolierung sorgt. Die 
Innenseite ist dabei superflauschig, speichert Wär-
me und gibt Feuchtigkeit nach außen ab. Wärme 
ist dadurch auch in feuchtem Zustand gegeben. 
Das Oberteil des Base Layer ist angenehm lang 
geschnitten und passt perfekt unter die Touren-
hose. Wenige Nähte sind ein weiterer Pluspunkt. 
Auch sehr fein: Die Bündchen an den Ärmeln. Die 
Hose des Base Layer Sets von Woolpower gefällt 
uns ebenso. Ein dünner Bündchenabschluss an 
den Beinen, sorgt für einen perfekten Übergang 
zu den Socken. Die gibt’s übrigens auch von Wool-
power. Im Gegensatz zu  
100 % Merinoprodukten 
kann man das Ulfrotté Ori-
ginal von Woolpower mit 
60° waschen. Die Geruchs-
bildung ist auch mit der 
Materialmischung gefühlt 
genauso gering wie bei 
anderen Merinoprodukten. 
Perfekt also für die Touren-
woche im April. Kleiner Tipp 
noch: Merinoshirts eignen 
sich auch für den Sommer! 
Bei Transalps sind sie perfek-
te Begleiter!

woolpowEr baSE layEr

farben: Schwarz, navy, grau & grün
größen: XXS bis XXL, unisex (größen-
tabelle beachten!)
Preis: Hemd: € 69,90, Hose: € 64,90, 

Socken: € 16,90
www.scandic.de
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speed  
Die Drei grOSSen nOrDwän-
De Der aLPen in rekOrDZeit

Der Schweizer Ueli Steck gilt als einer der welt-
besten Extrembergsteiger - und auch als einer 
der schnellsten. In knapp zwei Stunden durch-
stieg er die Matterhorn Nordwand, für die Ei-
ger Nordwand benötigte er keine drei Stunden 
und an der Grandes Jorasses steht er nach zwei 
Stunden und 21 Minuten am Gipfel und schreibt 
damit die Alpingeschichte. Ueli verschiebt im 
Alleingang die Grenzen des Möglichen und 
sprengt mit solchen Geschwindigkeiten sogar 
seine eigenen Rekorde. 2009 wurde Steck für 
seine bergsteigerischen Leistungen mit dem 
Piolet d´Or ausgezeichnet, DEM Oscar des Berg-
steigens. Speed, der Titel für dieses Buch, ist 
nicht vom Himmel geholt, er passt fast perfekt. 
Vielleicht wäre Vertical Speed noch treffender. In 
packenden und authentischen Berichten sowie 
im Gespräch mit Legenden wie Walter Bonatti, 
Reinhold Messner und Christophe Profit führt 
Ueli Steck in seine faszinierende Welt der senk-
rechten Wände.

Roman Hösel

speed 
ueli Steck
national geographic Taschenbuch; malik
iSbn: 978-3-492-40378-8
288 Seiten
Preis: € 14,40

sieben Welten  
SeVen SummitS

die spinnen, 
die sAchsen!

Die höchsten Gipfel aller Kontinente. Ein Ziel, dass 
sich nicht viele stecken und noch weniger die es 
erreichen. Geri Winkler ist einer von jenen die es 
geschafft haben. Elbrus, Aconcagua, Mount Vinson, 
Mount Everest, Kilimandscharo, Carstensz-Pyramide 
und Mount McKinley: diese Gipfel und noch einige 
mehr hat Geri Winkler bestiegen. In seinem neuen 
Buch „Sieben Welten – Seven Summits“ nimmt Geri 
den Leser auf seine Reisen mit. Lässt ihn eintauchen 
in sein Annähern an den Berg. Annähern ist hier das 
richtige Wort. Geri Winkler geht nicht wie andere 
„schnurstracks“ auf den Berg. Zum Mount Everest 
fuhr er etwa mit dem Rad vom tiefsten Punkt der 
Erde (411 Meter unter Null) nach Jordanien, Syrien, 
durch die Türkei, den Iran, Pakistan und Indien bis 
nach Nepal. Vom Toten Meer auf den höchsten Gipfel 
der Erde! Den Aconcagua besteigt er erst nach wo-
chenlanger Dschungel-Durchwanderung. Authen-
tisch und packend erzählt Geri Winkler von seinen 
Begegnungen und seinen Gedanken. Man wird Teil 
seiner Reise und wünscht sich ab und zu man wäre 
dabei gewesen oder einfach selbst auf Reisen. In den 
Tag leben, Gedanken um das nötigste machen. Wo 
schlafe ich heute? Wo bekomme ich etwas zu es-
sen? Fernweh kommt auf bei seinen Erzählungen. Es 
weckt einfach die Lust auf eigene Abenteuer! 

Hanna Moser

GEWINNSPIEL: Wir verlosen drei Exemplare! Wenn ihr eines davon 
haben möchtet, einfach folgende Gewinnfrage beantworten: In 
welchem Verlag erscheint das Buch von Geri Winkler? Email mit 
Antwort, Name und Adresse an jugendnews@alpenverein.at ge-
nügt. Einsendeschluss ist der 15. April 2011.

Das Sandsteingebirge in Sachsen. Eine raue Gegend 
mit rauen Felsen und ebenso rauen Typen. Typen, 
die schon mal als Sicherungsalternative beim Klet-
tern den Kopf in eine Rissverengung einklemmen 
und nur noch an diesem baumeln, oder die mit 5 
gebrochenen Mittelfußknochen und improvisierter 
Schalthilfe vom Kletterausflug noch selbst mit dem 
Motorrad nach Hause fahren. Die „glaubwürdigen 
und unglaublichen“ Klettergeschichten dieser Ty-
pen erzählt Peter Brunnert wortgewandt und amü-
sant in diesem Kletterführer der besonderen Art. 
Die entstandene Sammlung von 20 humorvollen 
Kurzgeschichten über „richtige, echte Kletterhelden“, 
die nichts mit modernen, mutlosen Mainstream-
Trendkletterern gemein haben, wurde gelungen 
mit detaillierten Informationen über die einzelnen 
Klettergebiete der Region kombiniert. Zahlreiche 
schöne Bilder der Gegend machen zudem Lust dar-
auf, das ein oder andere Kletterabenteuer an diesen 
Felsen selbst zu erleben. Ein authentisches Portrait 
der Kletterkultur im Elbsandsteingebirge mit viel 
Lokalkolorit – und auch wenn man als LeserIn dem 
Wahrheitsgehalt einiger Geschichten nicht immer 
ganz glauben mag, beeindruckend und unterhalt-
sam sind diese „spinnenden Sachsen“ allemal.

Benjamin Kremmel

GEWINNSPIEL: Wir verlosen ein Exemplar! Dafür einfach folgen-
de Gewinnfrage beantworten: In welchem Verlag erscheint das 
Buch von Peter Brunnert? Email mit Antwort, Name und Adres-
se an jugendnews@alpenverein.at genügt. Einsendeschluss ist 
der 15. April 2011. 

die spinnen, die sAchsen! 
Peter brunnert
geoquest verlag
iSbn: 978-3-00-030606-8
290 Seiten, Din-A5 Querformat
Preis: € 22,00

bücher...

sieben Welten – seven summits 
geri winkler
Tyrolia verlag
iSbn: 978-3-7022-3120-0
304 Seiten
Preis: € 24,95
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4000er  
Die nOrmaLrOuten auf aLLe 
ViertauSenDer Der aLPen

Bereits in der 13. Auflage erscheint das Buch 
„4000er – Die Normalrouten auf alle Viertausen-
der der Alpen“ von Richard Goedeke. Dement-
sprechend sind die Bilder im Buch schon ein 
wenig verstaubt (eigentlich nur die Bergsteige-
rInnen auf den Bildern, die Berge sind hoffent-
lich noch die gleichen 6). Der Inhalt wurde 
2009 überarbeitet und bietet einen sehr guten 
Überblick über alle 4000er in den Alpen (inkl. 
die der UIAA-Liste). Das Buch von Richard Goe-
deke lädt zum Schmökern und Planen ein. Die 
Gipfel sind mit Skizzen und Fotos gut beschrie-
ben. Anreisebeschreibungen und Tipps vom 
Autor runden die Gipfelbeschreibungen ab. Für 
die eigentliche Tour braucht es zusätzlich aber 
noch gutes Kartenmaterial. Mit einer Schwierig-
keitseinstufung von „leicht“ bis „äußerst schwie-
rig“, fällt die Einordnung leicht. Für Anfänger in 
Sachen 4000er gibt es zudem im hinteren Teil 
des Buches gute Statistiken. Damit findet man 
die leichtesten 4000er mit Angaben wie Höhen-
meter, Mindestanstieg und vieles mehr. Was mir 
besonders gut gefallen hat, ist das Taschenbuch-
format. Stets griffbereit für unterwegs und per-
fekt zum Schmökern im Zug.

Hanna Moser

4000er – die normalrouten auf alle 
viertausender der Alpen 
richard goedeke
bruckmann verlag
iSbn: 978-3-7654-5020-4
224 Seiten
Preis: € 19,95

Abenteuer spiel 2

Mit „Abenteuer Spiel 2“ legt der Erlebnispädago-
ge Christoph Sonntag ein weiteres praktisches 
Handbuch für die handlungsorientierte Arbeit mit 
Gruppen vor. 89 Spiele, kurz und einfach erklärt, 
meist mit kooperativen Zielsetzungen finden sich 
in dieser Sammlung, die als praxisnahe Fortsetzung 
von Sonntags „Abenteuer Spiel – Handbuch zur An-
leitung kooperativer Abenteuerspiele“ verstanden 
werden kann. Die Kategorisierung in Kennenlern-
spiele, Spaßspiele, Abenteuerspiele, Reflexionen und 
Spielketten sowie die übersichtliche Gestaltung des 
Buchs mit zumeist einem Spiel pro Seite und Anga-
ben zu Ort, Gruppengröße, Dauer und Materialien 
unterstreicht die praktische Ausrichtung des Bandes. 
Kommentare zu jedem einzelnen der Spiele über 
dessen Stärken und Schwächen zeugen von der 
langjährigen Erfahrung des Autors und können bei 
der Vorbereitung und Durchführung nützlich sein. 

Könnten die Kennenlernspiele, dem Titel des Buches 
entsprechend, zwar abenteuerlicher sein, so machen 
dies die fantasievollen und ausgeklügelten „Spielket-
ten“ im letzten Kapitel wieder wett, in denen Sonntag 
mehrere Spiele, Kooperationsaufgaben und Reflexi-
onsübungen zu in sich geschlossenen Einheiten mit 
rotem Faden durch z.B. eine fortlaufende Abenteu-
ergeschichte oder ein Rahmensetting verknüpft. So 
machen sich SpielerInnen auf, das Gemeinschafts-
gefühl zu stärken, indem sie gemeinsam als Gruppe 
in mehreren Spielen das „Königreich Zufriedenheim“ 
gegen einen Drachen verteidigen oder sie dürfen 
als eingespieltes Team Sicherheitssysteme überlis-
ten und versuchen, beim Einbruch in die wertvolle 
Diamantensammlung den „großen Coup“ zu landen. 
Auch im Bereich der Reflexionsmethoden wartet 
der Autor nach einem fundierten Einführungstext 
mit einigen neuen Ideen, wie beispielsweise der 
„Reflektier-Bar“, auf. In Kombination mit zahlreichen 
Fotos aus der praktischen Anwendung der Übungen 
weckt diese Sammlung große Vorfreude, diese neu-
en und inspirierenden Alternativen selbst bald in der 
Arbeit mit Gruppen auszuprobieren.! 

Benjamin Kremmel

Abenteuer spiel 2 
christoph Sonntag
ziel verlag
iSbn: 978-3-940562-45-6
220 Seiten, 89 Spiele und übungen
Preis: € 19,80
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Löwenzahn – jedes Kind kennt ihn… 
…vielleicht unter einem anderen Namen, er hat nämlich ungefähr 500 ver-
schiedene: Kuhblume zum Beispiel, Sonnenrad, Lichtblume. Und auch Piss-
blume, Bettseecher (im Saarland) Pisenlit (in Frankreich), Soachgraserl (in der 
Steiermark) wegen der harntreibenden Wirkung. Kettenblume, weil man die 
Stängel zu Kettengliedern zusammenstecken kann, Schäfchenblume wegen 
dem wolligen Pusteblumen-Fruchtstand, Kuhscheiß, weil Kühe von zu viel 
Löwenzahn Durchfall kriegen, Brummer, weil die hohlen Stängel zum  Blasin-
strument taugen (ein kurzes Stängelstück an einer Seite zusammendrücken, 
zwischen die Lippen klemmen und fest pusten!). Wissenschaftlich heißt er 
Taraxacum, das kommt ursprünglich aus dem Arabischen und nimmt Bezug 
auf den bitteren Geschmack. Im Milchsaft, der in allen Pflanzenteilen enthal-
ten ist, findet sich das Taraxacin, das bei Überempfindlichkeit entzündliche 
Hautreaktionen verursachen kann. Trotzdem kann man die ganze Pflanze 
essen, sie zählt zu den besonderen Frühlings-Delikatessen! 

Frühlings-schönheit
Vor allem ist der Löwenzahn einfach schön! Egal ob in Massen auf stick-
stoffreichen (überdüngten) Wiesen, die er uns sonnengelb in die Augen 
springen lässt und wo er mit einer Wolke aus süßem Honigduft nicht nur 
die Bienen betört. Oder als Einzelpflanze, stark, stolz und voller Leben, so-
gar zwischen Pflasterritzen, auf Müllplätzen und an anderen eher lebens-
feindlichen Standorten. Hoch oben im Gebirge ist er gedrungen und fast 
ohne Stängel, im Tiefland kann er einen halben Meter hoch werden. 

Gut, gesund und gratis!
Ich habe die Kindheitserinnerung, dass der Frühling mit dem „Bettsee-
cher-Stechen“ angefangen hat: Überall auf den Wiesen wurden die jun-
gen Löwenzahn-Blattrosetten gesammelt für den delikaten und neben-
bei gesunden „Bettseecher-Salat“.  In den Gärten wurde über jede Pflanze 
ein Blumentopf gestülpt, der sie zum Ausgeilen brachte. Bei Lichtmangel 
werden die Löwenzahnblätter lang, zart und gelb – und nicht mehr ganz 
so bitter und damit auch nicht ganz so gesund.  Das Ausstechen macht 

der Löwen-starken Pflanze wenig aus. Sie hat eine mächtige Pfahlwurzel, 
die in eine kurze Sprossachse übergeht, aus der die Blattrosette sprießt. 
Bei Verletzungen regeneriert die Pflanze schnell aus der Wurzel, dabei 
bilden sich dann mehrere Blattrosetten. Die Löwenzahnblüten kann man 
auch essen, als sonnige Garnitur auf Frühlingssalaten und Kräutertopfen. 
Oder man schichtet sie mit Zucker oder besser Honig in Gläser, lässt sie 
in der Sonne ziehen und seiht dann den Löwenzahnhonig ab. Schmeckt 
gut auf Butterbrot, Süßspeisen und in Tees. Wenn der Löwenzahn sei-
ne Blüten endgültig schließt (nicht nur vorübergehend bei Regen und 
in der Nacht) sind die vielen Einzelblüten in seiner „Korbblüte“ bestäubt 
und die Samen reifen. Auch jetzt ist er eine Delikatesse, allerdings für 
Vögel. Dann, wenn sich die  grünen Hüllblätter zum letzten Mal öffnen, 
werden die Löwenzahnwiesen weiß von den vielen Pusteblumen. Jeder 
Samen hat seinen eigenen Flugapparat, mit dem er davon segeln kann 
oder auch im Fell von Tieren auf die Reise gehen.

Landart mit Löwenbiss
Man kann den Löwenzahn nicht nur essen, ohne ihn gleich auszurotten. 
Man kann ihn auch ernten und zu Landart-Objekten verarbeiten, ohne 
die Spur von schlechtem Gewissen und ohne ökologischen Schaden an-
zurichten. Blüten und Knospen, Stängel und Samen, alles kann man als 
fantasieanregendes Material benützen. Dazu braucht’s keine Anleitung 
– einfach ausprobieren!

soachgraserl-pesto
Um noch mal zum steirischen Soachgraserl zurück zu kommen: Ein echt 
steirisches Pesto ist ein spitzenmäßiges Essen für alle, die im Frühling 
draußen unterwegs sind:
Löwenzahnblätter, Knoblauch, geröstete Kürbiskerne, Kernöl, etwas Salz 
und Pfeffer, geriebenen Parmesan zu einer cremigen Paste verarbeiten 
(geht draußen gut zwischen Steinen)… aufs Brot, zu Spaghetti… viel-
leicht als Festessen nach der Löwenzahn-Landart-Vernissage?! – Guten 
Appetit und sonnengelbe Frühlings-Erlebnisse!

Sybille Kalas

der Frühling 
ist löWenzAhn-
gelb! zart und vorsichtig beginnt der Frühling 

mit den ersten Schneeglöckchen im  
sulzigen Schnee. Furios geht er zu ende 
mit der gelben löwenzahnflut.

F
ot

o:
 S

yb
il

le
 K

a
la

s



 Lehrgang 

ERLEBNISPÄDAGOGIK

Das Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit (KOSAR) der FH Campus Wien und der  
Oesterreichische Alpenverein bieten erstmals eine spezifische Weiterbildung für Erlebnis
pädagogik im Handlungsfeld Sozialarbeit/Sozialpädagogik an.
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Einstieg: Ich ↔ Gruppe ↔ Natur  Grundlagen alpiner  
Erlebnispädagogik 

Modul 01: Selbstkonzept und Gruppendynamik
Modul 02: Aktion => Reflexion => Transfer
Modul 03: Sozialpädagogische Diagnostik
Modul 04: Erste Hilfe Outdoor
Modul 05: Alpine Erlebnispädagogik im Winter
Modul 06: Prozess und lösungsorientierte Methoden in der 

Natur
Technik: Fachsportliche Ausbildung 

Praxis: Projekt + Supervision + Facharbeit

Abschluss: Kolloquium

Aufbau des Lehrgangs 

Weitere Informationen
www.fhcampuswien.ac.at/kosar/erlebnispaedagogik

Das Einstiegsseminar für Interessierte aus der Jugendarbeit wird jährlich an bis zu vier Terminen angeboten. Erst nach 
Teilnahme an diesem Seminar fällt die Entscheidung für eine Aufnahme in die Ausbildung. Pro Jahr werden zwei getrennte 
Ausbildungsgruppen mit dem Diplomlehrgang beginnen. 

Ziele und Tätigkeitsprofil

Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmenden für Tätigkeiten 
im erlebnispädagogischen Kontext bestens vorzubereiten. 
Der/Die Erlebnispädagoge/in ist qualifiziert, ein erlebnispä
dagogisches Konzept professionell und eigenverantwort
lich operativ auszuführen. Er/Sie ist Auftragnehmer/in oder 
Angestellte/r einer Organisation, die erlebnispädagogische 
Aktivitäten durchführen.

Kompetenzen der AbsolventInnen

• Konzeption kleinerer erlebnispädagogischer Maßnahmen
• Ausführung auch komplexer erlebnispädagogischer Projekte
• Anamnesen, Bedarfseinschätzungen und Konzepte als  

Arbeitsgrundlagen verstehen und daraus resultierende  
Maßnahmen reflektiert umsetzen können

• Betreuung von Jugendlichen (Beziehungsaufbau, Zielerarbei
tung, Unterstützung bei Zielumsetzung, Umgang mit Krisen 
und Konflikten)

• Administration (Berichtslegung, Dokumentation,  
Abrechnung)




