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Megatrend 
Migration 
europäischer ehrgeiz Meets arabischen stolz.

Seit Beginn der 90er 
Jahre hat sich der 

Ausländeranteil in Ös-
terreich verdoppelt. Die 

Ursachen dafür liegen 
vor allem im explosionsar-

tigen Bevölkerungswachstum 
vieler (zum Teil muslimischer) Her-

kunftsländer.
Alleine in Ägypten ist die Bevölkerungszahl seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts von zwölf Millionen auf über 70 Millionen angewachsen. Das 
stellt das Land vor große Probleme. Nicht für alle jungen Männer gibt 
es Arbeit. Ohne Arbeit können sie nicht heiraten, und ohne Heirat kön-
nen sie kein selbstbestimmtes Leben beginnen. 

Dem gegenüber stehen sinkende Geburtenraten in Österreich, und die 
Zahl der über 60 jährigen wird sich in den nächsten fünfzig Jahren fast 
verdoppeln. Wirtschaftsexperten und Sozialökonomen fordern, den 
Mangel an eigenem Nachwuchs durch Zuwanderung auszugleichen. 
Sie verweisen auf fehlende Arbeitskräfte und Pensionszahler.

Die EU hat 2008 zum Jahr des interkulturellen Dialogs erklärt, um ge-
rade junge Menschen für ein Leben in einem zunehmend komplexen 
kulturellen Umfeld zu sensibilisieren. Ein besonderer Auftrag fällt dabei 
Organisationen wie der Alpenvereinsjugend zu, wo Bewusstseinsbil-
dung ab dem Kindesalter passiert. Wie kommt es zum Beispiel, dass 
gerade in Tirol und Vorarlberg viele türkische Familien schon in der 
dritten Generation leben, man sie aber kaum jemals auf der Alm oder 
am Berggipfel trifft? Wie muss sich die Jugendarbeit des Alpenvereins 
verändern, um auch für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv 
zu sein?

Zu gelebter Integration gehört vor allem die Bereitschaft, achtsam zu 
sein. Andere Werte wahrzunehmen, auch wenn sie schwer verständlich 
sind. Auf Pünktlichkeit etwa legen wir gestressten Europäer viel mehr 
Wert als der Rest der Welt. Körperliche Anstrengung hat in der islami-
schen Kultur einen viel geringeren Stellenwert als bei uns. Dafür ist es 
dort unverzeihlich, das Gesicht zu verlieren. Ehrgeiz versus Stolz, wenn 

man so will. Und solange es auf Hütten fast nur Schweinernes gibt, 
werden Muslime ihren Sonntag dort eher ungern verbringen.
Die Gründe für nicht erfolgte Integration mögen mannigfaltig sein – 
viel interessanter ist aber die Frage, was zu gemeinsamen Lebenswel-
ten führt. Wir versuchen in diesem Heft, einige Antworten zu finden. 

        Lene Wolny

„Ein SchuSS PioniErgEiSt“

Etwas sollte man nicht vergessen. Jene 
Menschen, die bereit sind, Vertrautes 
hinter sich zu lassen, um anderswo ihr 
Glück zu versuchen, sind keine Verlierer. 
Migranten sind Menschen mit dem Wil-
len und der Energie, Neues aufzubauen. 
Pioniere, wie jene, die einst in den Wilden 
Westen auswanderten und damit das 
Fundament für die heutige Supermacht 
Amerika legten. Doch genauso, wie in 
den USA eine neue Kultur entstanden ist, 
mit neuen Werten und Pflichten, kann 
Integration auch bei uns in Europa nur in 
beide Richtungen geschehen.
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wenn grazer fratzen auf av-kids 
treffen, tun sich neue welten auf.

16Symbolik. 
Die islamische gemeinschaft österreich 

und der alpenverein gehen  wandern.

11kliSchEES. 
was Piefke über ösis denken und umgekehrt.



3D: An was hast du bei unserer Interviewanfrage für ein Alpenvereins-
magazin gedacht und warum hast du zugestimmt?
Willi resetarits: Ich dachte selbstverständlich, dass das mit dem Stubenblues 
zu tun haben wird. Wir sind ja bekennende Bergspazierer oder Schitourengeher. 

3D: Wo findet man euch am Berg?
resetarits: Wir sind zum Beispiel im Gasteinertal, wo auch Peter „Gasteiner 
Peda“ Angerer, unser Schlagzeuger, her kommt, im oberen Inntal rund um Imst 
oder in Südtirol unterwegs.

3D: Hast du mit stubnblues besondere Bergerlebnisse gehabt?
peter Angerer: Der ganze Stubnblues ist ein Bergerlebnis. Der ist entstanden, als wir 
am Stubnerkogel eingeschneit waren.

3D: unser Interesse gilt vor allem deinem einsatz für Integration. Auch wir 
wollen uns stärker dafür engagieren. Du bist Obmann des Wiener Inte-
grationshauses, was war der Anstoß für dein engagement? 
resetarits: Der Anstoß war der Krieg in Ex-Jugoslawien, aber ich habe schon 
vorher Flüchtlingsarbeit gemacht. Grundsätzlich war ich mein ganzes Leben lang 
sozial engagiert. Als junger Mensch wollte ich die ganze Welt retten, das geht 
sich aber nicht aus, darum habe ich mich auf Flüchtlingsarbeit spezialisiert. 
Mein erstes Projekt war, als das islamistische Regime im Iran an die Macht 
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FreMdenangst 
ist das 
unnorMale“

„die 

Willi resetarits - vielen sicher als „Ostbahn Kurti“ bekannt - ist mitbegründer von „Asyl in Not“, „sOs mitmensch“, 
sowie Obmann des Wiener Integrationshauses. 3D hat ihn und seine Band stubnblues in Gamlitz zum Gespräch 
über Integration, Jugendarbeit und den Alpenverein gebeten.

Fotos: Sabine Höfler

Sabine Höfler



gekommen ist. Ich habe mich mit persischen Freunden um Flüchtlinge 
aus dem Iran gekümmert und dann später mit anderen gemeinsam, 
als die Ausländerfeindlichkeit in Österreich immer größer geworden 
ist, die Organisation SOS Mitmensch gegründet. Wir haben eine rela-
tiv große Demonstration am Heldenplatz, das Lichtermeer, veranstal-
tet. Das heißt, ich war natürlich schon einschlägig vorbereitet als ich 
wahrgenommen habe, dass Österreich nicht auf den Flüchtlingsstrom 
aus Ex-Jugoslawien vorbereitet war. Dabei ist es darum gegangen, dass 
traumatisierte Menschen, denen quasi die Familie wegermordet wurde 
oder Frauen, denen Übles passiert ist, über Unterkunft und Essen hin-
aus eine Spezialbetreuung brauchen. Und das machen wir seitdem im 
Integrationshaus. Aber warum ich das mache, weiß ich nicht - irgend-
wer muss es ja machen.

3D: Was ist Integration für dich?
resetarits: Integration ist Herstellung von Normalität. Eigentlich ist 
ja diese Fremdenangst das Unnormale. Gerade der Osten von Öster-
reich ist seit vielen tausenden von Jahren ein Kreuzungspunkt von 
allem, was es in Europa an Menschen und Völkern geben hat. Das 
heißt, Wien ist ja schon eine geglückte Mischung aus Menschen ver-
schiedener Herkunft. Und genau so wie vor 2.000 Jahren kommen 
auch jetzt Leute her. Das ist das Normalste, was es gibt, und das klar 
zu machen ist Integration. Dabei ist natürlich Mehrsprachigkeit und 
das Eingehen auf kulturelle Zusammenhänge notwendig. Obwohl 
das Deutschlernen für Immigranten sehr wichtig ist, müssen an-
dere Sprachen auch von unserer Seite aus gesprochen werden. Im 
Integrationshaus haben wir Mitarbeiter, die in Summe 40 Sprachen 
sprechen, denn man kann traumatisierte Menschen nicht mit einem 
Dolmetscher behandeln. 

3D: Welche erfahrungen hast du persönlich mit Integration ge-
macht? Was hat dich überrascht oder war schwierig für dich?
resetarits: Naja, in Wahrheit hat mich nichts überrascht. Leider habe 

ich damit rechnen müssen, dass es böse Menschen gibt, die vielleicht 
selber arm sind und sich jemanden suchen müssen, der noch ärmer 
ist, auf den sie losgehen können. Das ist besonders arg bei den vielen 
Jugendlichen aus Afrika, die auf Grund ihrer Hautfarbe auffallen, und 
die besonders stark sein müssen, weil sie unerwarteten Angriffen aus-
gesetzt sind. Das ärgert mich, aber leider überrascht es mich nicht.

3D: Der Alpenverein ist sehr engagiert im Bereich Jugendarbeit. 
es handelt sich dabei um eine Jugendarbeit, die typisch für den 
mitteleuropäischen raum ist. Wie müsste sich diese Jugendarbeit 
verändern, um Integration zu bewirken?
resetarits: So wie wir im Integrationshaus vor zehn Jahren auch ge-
merkt haben, dass wir viel zu wenige Menschen mit Migrationshinter-
grund haben, die an der Integration im Haus mitarbeiten, genau so 
könnte das beim Alpenverein auch sein. Dass man sozusagen die alte 
Vorstellung von Alpenvereinstradition mit Steirerjankerl und Hirsch-
hornknöpfen verändert.

3D: Kinder und Jugendliche mit migrationshintergrund nehmen 
seltener an Alpenvereinsveranstaltungen teil. Wie erreicht man 
diese Zielgruppe, um sie zur Teilnahme zu motivieren?
resetarits: Vielleicht wollen sie nicht. Grundsätzlich sind wir Stubn-
blueser, die wir ja bekennende Bergspazierer sind, offen für alles und 
wir wissen, dass das wunderbare Erfahrungen sind. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass Alpenvereinsveranstaltungen nicht auch für junge Men-
schen aus Afrika, Tschetschenien, der Mongolei, oder wo auch immer 
sie her sind her sind, ein schönes Erlebnis sind. Und wenn die Alpen-
vereinsjugend jetzt sagt, wir sind auch dafür, dann ist das ein Beginn. 
Wie das dann funktioniert, wird sich schon weisen. Der Alpenverein hat 
ja eine Tradition, und diese Tradition hat sehr lange vor dem National-
sozialismus Juden „en bloc“ aus dem Alpenverein ausgeschlossen. Das 
ist eine böse Vergangenheit, die nicht so einfach verschwindet, und ich 
finde es super und toll, dass man sich von dem trennen will. 
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Bergspazierer. Willi Resetarits und die Stubnblues Allstars geigen am liebsten im Gelände auf.

Foto: williresetarits.at



3D: Kann das auch ein Grund sein, warum man menschen mit mi-
grationshintergrund, auch in der zweiten und dritten Generation, 
selten am Berg trifft?
Angerer: Ist das nicht auch eine Erziehungsfrage? Weil der Afrikaner an 
sich geht ja nicht auf den Berg. Die werden so erzogen und wundern 
sich, dass Menschen auf den Berg gehen, was bei uns einfach eine Tra-
dition ist.
resetarits: Ich habe ja immer den Zugang, dass das ein Bildungsprivileg 
ist. Dass man nicht sagt, Islam ist Schuld oder Afrika ist Schuld, sondern 
die soziale Stellung. Höher gebildete Eltern nehmen ihre Kinder öfter auf 
den Berg mit und die „Hackler“ sagen eher „kauf dir eine Pizza und geh‘ 
fernschaun“. 

3D: Wenn man nicht schon als Kind die erfahrung macht auf einen 
Berg zu gehen, dann wird man es später auch nicht tun?
resetarits: Dann ist es schwerer. Ich sage nicht, dass es nicht vorkommt, 
aber es ist schwerer. 

3D: Du und viele andere leben vor, dass musik ein sehr gutes Ve-
hikel für Integration sein kann. Kann Natur oder der Berg ähnlich 
wirksam sein?
resetarits: Für mich schon. Grundsätzlich ist es am Berg doch halbwegs 
völkerverbindend. Auf der Hütte gibt es zwar auch „Trotteln“, aber mehr 
und mehr offene Menschen. 

3D: Der Alpenverein ist für sein umweltengagement bekannt. In 
vielen Ländern ist umweltschutz kein großes Thema, da oft drän-
gendere probleme im Vordergrund stehen. Können migranten das 
umweltengagement verstehen oder ist das eher ein trennender 
Aspekt?
resetarits: Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich mag der Ansatz stim-
men, dass man, wenn man am Verhungern ist, sich nicht darum küm-
mert, ob man mehr oder weniger CO2 ausstößt. Das ist wiederum eine 

Bildungsfrage. Wenn es einem besser geht, dann kann man auch auf so 
übergeordnete Themen wie Umweltschutz Rücksicht nehmen. Aber das 
muss uns wurscht sein, weil Umweltschutz ist ganz einfach wichtig. Und 
da müssen wir auch den Leuten, die meinen „Umweltschutz ist uns egal“, 
sagen, dass das so nicht stimmt. Weil wenn man über das eigene Leben 
hinausdenkt und eine lebenswerte Welt an die Nachkommen überge-
ben will, dann ist der Umweltschutz ganz, ganz wichtig. 

3D: Könnest du dir - rein fiktiv - vorstellen auf einer Alpenvereins-
veranstaltung zu singen? Falls ja, wie stellst du dir das setting vor?
resetarits: Ich stelle mir vor - „wonn´s wa“ - eine Bergveranstaltung. Also 
über 1.500 Meter Seehöhe auf einer schönen Wiese, wo wir eine Bühne 
hinbauen, mit natürlich einer Alpenvereinshütte gleich daneben, damit 
wir Versorgung haben, die Sonne scheint, die Luft ist lind und wir spielen 
den Stubnblues. 

3D: Noch eine Frage zum schluss: Wie wird es mit dem Integrations-
haus weiter gehen? Gibt es neue projekte?
resetarits: Es gibt ein ganz, ganz tolles Projekt von Peter Sellers, ei-
nem Regisseur aus den USA. Er hat im Mozartjahr mit Architekturstu-
denten einen Dachgarten am Dach des Wiener Integrationshauses 
geplant. Peter Sellers war kürzlich wieder in Wien, um die Finanzierung 
des Projekts voran zu treiben. Und dieses Projekt ist witzig, weil es ein 
Luxusprojekt ist. Da kriegen wir Probleme, weil die Leute sagen: „He, 
die sollen froh sein, dass sie leben und nicht einen Garten am Dach 
bekommen“. Und genau deshalb ist es gut. Flüchtlinge brauchen ei-
nen Garten am Dach. Wenn wir das nicht finanzieren müssen, sondern 
Peter Sellers und andere das finanzieren, dann gibt es am Dach ein ar-
chitektonisches Kunstwerk und nicht nur ein Klo am Gang, Duschen 
am Gang und kleine Zimmer für die Bewohner. Das lässt sich so schwer 
erklären, aber das finde ich super.

Danke für das Interview
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willi rESEtaritS 
aka. Dr. kurt oStbahn

Willi Resetarits wurde 1948 in Stinatz (Burgenland) in 
einer burgenlandkroatischen Familie geboren. Er stu-
dierte Anglistik und Sport, um Pädagoge zu werden, 
begann aber eine Musikerkarriere mit den „Schmet-
terlingen“. Ab 1985 war Willi Resetarits der „Ostbahn 
Kurti“. Dieser wurde 2003 von Resetarits in Pension 
geschickt, um Platz für andere Projekte zu machen. In 
den nächsten neun Monaten wird er drei Tonträger mit 
drei verschiedenen Bands veröffentlichen. Mit Sabina 
Hank „Abendlieder“, mit dem Streichquartett String Fizz 
und Tini Kainrath ins Wienerisch übertragene Gershwin 
Songs und natürlich auch eine CD mit dem Stubnblues. 
Neben seinen musikalischen Projekten engagiert sich 
Willi Resetarits für Integration in Österreich.

Willi Resetarits: „ Wir bauen einen Dachgarten aufs Integrationshaus. 
Das passt vielen nicht, weil es ein Luxusprojekt ist. Aber genau deswegen ist es gut. 

Flüchtlinge brauchen einen Garten am Dach.“
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olles baM do, 
oida Was passiert, wenn sich Alpenvereinsmilch mit Couscous und Kebab 

mischt? Am Grazer Abenteuerspielplatz ist die würzige mischung 
realität geworden. Nur Bäume bestimmen war plötzlich uncool.

die Koteletts sind verkohlt. „Ich hab euch doch schon hundert-
mal gezeigt, wie man ein Würstl auf den Spieß stecken muss, 
damit es nicht runter fällt“ Auch das Steckerlbrot ist ange-

brannt. Die Betreuerinnen unterhalten sich angeregt über den Teig: Soll 
man Backpulver nehmen oder Germ? Sie liegen im Schatten unter dem 
Baum, die Kinder tollen am Waldrand oder plantschen am Ufer. 

Es geht ganz ausgelassen zu: Die Kinder vom Abenteuerspielplatz ma-
chen einen Ausflug an den Thalersee am Stadtrand von Graz. Sonst sind 
sie ja nicht so leicht zu motivieren, raus zu gehen in die Natur, denn „Wald 
ist uncool“. Aber mit Lagerfeuer, Putenwurst und Lammkoteletts waren 
sie dann doch zu überreden. Lammkoteletts? Ja, denn viele der Kinder 
sind Muslime und essen kein Schweinefleisch. Manche gehen auch nicht 
ins Wasser. Wasser ist uncool. Schule ist uncool. Und überhaupt. Leicht 
hat man es nicht als Pädagoge mit den Stadtkids von heute. Sie sind so 
unlustig. Defizite in der Familie und im sozialen Umfeld, die Konkurrenz 
von Parallelwelten aus dem Fernseher und aus dem Computer. Der Leis-
tungsdruck in der Schule, Mobbing, Abwertung und Ausgrenzung.

ein stück Wildnis mitten in der stadt 

Mit dem Abenteuerspielplatz versucht der Verein Fratz Graz eine kleine 
Oase zu bieten. 7.000 Quadratmeter für stille Spiele, für laute Spiele. Viel 
Natur, Natürlichkeit. Holz zum Basteln, zum Baumhäuser bauen. Tiere 
zum Streicheln, Sträucher, Hecken, Obstbäume. Nischen, um mit sich al-
leine zu sein. Fratz Graz ist eine niederschwellige Einrichtung für Kinder 
aus der Umgebung. Sie kommen ohne Anmeldung und ohne Beiträge 
zu bezahlen. Sinnvolle Freizeitbeschäftigung, hin und wieder ein Aus-
flug, andauernde Beziehungen, Unterstützung in persönlichen Krisen, 
liebevolle Begleitung. Das Geld für Material und Gehälter verdient der 
gemeinnützige Verein mit Kinderfesten und Projekten. Zielgruppe sind 
Kinder aus Familien mit geringen Möglichkeiten, aber auch deren Eltern. 

Und nachdem der Spielplatz im Bezirk Lend liegt, dem Bezirk mit dem 
höchsten Anteil an Zuwanderern, ist auch der Abenteuerspielplatz mul-
tikulturell. Um die Ecke weht hier der Duft von Kebab, die Feuerwehr 
fährt aus mit Getöse, die Kinder spielen auf der Straße Fußball. 

ein risiko, das sich lohnt

Heute haben wir etwas Besonderes vor. Den lange geplanten Ausflug an 
den Thalersee. Und: die Kinder vom Abenteuerspielplatz treffen dort auf 
eine Kindergruppe vom Alpenverein. Wie werden sie sich verstehen? Die 
netten wohlerzogenen Bürgerkinder und die um Zuwendung ringen-
den Fratzen? „Ist das eine Hainbuche dort drüben? Wie kann ich die von 
der Erle unterscheiden?“ „Fix Oida. Olles Bam do, Oida.”
Man merkt gleich: Die Grenze verläuft nicht nur zwischen den Bezirken… 
nein auch im Kopf und im Herzen. Doch die Kinder kümmmert das we-
nig. Sie finden schnell Gemeinsamkeiten. Nancy aus Nigeria flicht der 
Lisa aus Feldkirchen eine bunte Strähne ins Haar. Die Buben sind alle im 
Wald und fällen lärmend Bäume. Nein hoffentlich nicht - es gibt genug 
dürre Äste. Rasch wird ein Wettbewerb draus: Wer bringt den größten 
Haufen? Alles zusammen reicht für mehrere Grillfeste. Die Hautfarbe ist 
schon nebensächlich.

„so schön braun...“?

Hao kann chinesisch. Er meint, das sei gar nicht schwer. Ein Wort mit zwei 
Buchstaben, das je nach Aussprache und Satzstellung fünf verschiedene 
Bedeutungen hat, das hätten wir im Österreichischen ja auch. Seine Mama 
arbeitet als Controlling-Fachfrau in einer sehr angesehenen Firma.
Ihre Arbeitskollegin Bessy ist dunkelhäutige Amerikanerin. Bessy hilft 
jetzt beim Grillen (was den Würstln sehr gut tut) und freut sich sicht-
lich über die Möglichkeit, Sorge und Ärger loszuwerden. Als Schwarze 
geht sie ungern auf die Straße, wurde sie doch schon angespuckt und 
beschimpft.

Fritz Neuhold
Dreimäderlhaus. Nadine, Angelina und Nancy kennen sich vom Grazer Abenteuerspielplatz.
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Besonders schlimm findet sie die absichtliche Verunglimpfung aus der 
untersten Vorurteilskiste. Rassistische untergriffige Propaganda. Das sind 
nicht mehr nur jugendliche Provokation und dumme Sprüche, sondern 
offensichtlicher Ausländerhass. Nein, sie möchte zurück in die USA, so-
lange sie Österreich noch in halbwegs schöner Erinnerung hat.
Furchtbar findet Bessy auch die unterschwellige Abwertung aus Unacht-
samkeit. Ständig betätscheln wohlmeinende Fremde ihre Kinder, fahren 
ihnen über die Haare – „Bist du aber niedlich, so schön braun…!“ Ja, mehr 
interkulturelle Kompetenz würde sie uns Österreichern wünschen. Kin-
der aus Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bosnien, Kosovo, Albanien, Georgi-
en, Tschetschenien, Ägypten, Indien, Nigeria, Togo, Thailand, China, USA. 
Welche Ressource, wenn man sie zu nutzen weiß!

Wofür multikulti?

Tobby! Leider bist du jetzt wieder in Togo und wir werden dich wohl nie 
wieder sehen. Deine Emotionalität und Lebendigkeit waren nicht immer 
einfach zu verstehen, aber du gehst uns ab. Und du kleiner nerviger Ri-
chard, du bist wieder zuhause in Benin? Wie es dir dort wohl geht? Ich hab 
noch ein Video von dir - wie du tanzt. Wir haben viel gelernt von euch.

intErviEw mit 
lukaS hönig (14)

fn: wenn man genau hinschaut, kann man sicher noch 
mehr unterschiede sehen?
L: in meiner Schule gibt es immer wieder übergriffe. 
aber niemand macht was dagegen. und seltsam, die 
mit den ödesten ausländersprüchen sind selbst ein-
wanderer. Das ist vielleicht nur Provokation, aber der 
Chris und der Daniel, die sind wirklich rassistisch: die 
meinen zum beispiel, es liegt nicht an uns, dass die afri-
kaner so arm sind, die sind einfach faul. aber sie haben 
dort ja keine möglichkeiten. und auch wenn sie es bis 
nach Österreich geschafft haben, sind sie einfach arm 
dran, weil sie als ausländer nie einen guten job bekom-
men. Sie werden für uns putzen und machen überhaupt 
die miesesten arbeiten.

fn: Du hast ägyptische und tschetschenische freun-
de. hast du profitiert von dieser multikulturellen um-
gebung?
L: uhh, eine umfassende frage! ich lernte ein bisschen 
ihre Denkweise kennen. und ich habe mehr verständ-
nis. für jeden einzelnen und auch für größere Zusam-
menhänge und Politik. und ich glaub, ich hab mehr 
Wissen. Das ist manchmal schwer, weil ich zu den ei-
nen nicht richtig dazu gehöre und zu den anderen auch 
nicht. aber ich freu mich über diese erfahrungen. es 
macht mich offener und ich bin sicher, es wird mir in 
der Zukunft helfen. übrigens, ich bin wirklich „uröster-
reicher“. meine urgroßeltern sind aus dem ganzen kai-
serreich: kärnten, norddeutschland, Herzegowina, un-
garn und Slowenien. ich hab verwandte in berlin, aus-
tralien, uSa, kanada und Südafrika. ich bin stolz auf 
meine verstreuten vorfahren. mein Papa meint, auf die 
mischung kommt es an.

fritz neuhold: lukas, du warst als urösterreicher von 
kleinkindesbeinen an bei fratz-graz. hast du eigent-
lich unterschiede zwischen inländer- und ausländerkin-
dern bemerkt?
Lukas: nein. für mich waren das ganz normale kinder. 
naja, einige hatten einen Dialekt oder konnten überhaupt 
schlecht Deutsch. ach - und sie schauen anders aus.

Spielplatzhäuptling Fritz Neuhold: „Die schwierigen Aufträge sind mir die liebsten. Mag schon sein, das man mit homogenen Gruppen besser „arbeiten“ kann, aber 
unmögliche Gruppenzusammenstellungen sind ein Risiko das sich lohnt.“

Fotos: Fritz Neuhold
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„Zeig Diskriminierung die rote Karte“ nimmt in 2:55 Minuten gesetzlich verankerte Diskriminierungsgründe ironisch aufs Korn. Typische Klischees, wie zum Beispiel 
Frau am Steuer, gewalttätige Ausländer und drogenhandelnde Jugendliche werden von EURO 08 Schiedsrichter Konrad Plautz ausgepfiffen.     Auf: www.stivo.at.hm 

Wehende Flaggen auf Autos und Häusern, in den Landes-
farben geschminkte Gesichter und im radio „I am from 
Austria“. Während der eurO08 hatte der Nationalstolz 

Hochkonjunktur. eigentlich der perfekte Anlass, um am heiligen 
rasen des Innsbrucker Tivoli stadions gegen Fremdenhass und 
Diskriminierung zu protestieren.

Zwei junge Burschen am Innsbrucker Hauptbahnhof, dem allseits be-
kannten Drogenumschlagplatz der Alpenmetropole. Sie stehen eng 
beisammen, einer drückt dem anderen etwas in die Hand. Der zweite 
kramt in seinen Taschen und gibt etwas zurück. Bestimmt ein einschlä-
giges Geschäft. Oder doch nicht? Bei genauerem Hinsehen wird klar, die 
beiden tauschen Panini-Sticker. Schnitt.
Ein großer, fremdländisch aussehender Mann läuft auf einen jungen Fuß-
ballfan zu. Er sieht aggressiv aus - gleich wird’s krachen. Der junge ballt 
die Fäuste. Doch der Fremde läuft vorbei - und hilft einem weinenden 
Kleinkind auf. Szenen aus dem Video-Clip „Zeig Diskriminierung die rote 
Karte“. Emir Handzo, selbst Einwanderer (er flüchtete als Zwölfjähriger 
während des Bosnienkrieges nach Österreich), hat den Videofilm im Rah-
men eines Anti-Diskriminierungs-Projekts gedreht.
„Das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs 2008 würdigt Euro-
pas große kulturelle Vielfalt. Doch obwohl die einzelnen Völker Europas 
jetzt näher zusammen gerückt sind, steht Diskriminierung immer noch 
auf der Tagesordnung. Mit meinem Projekt wollte ich vor allem Leute 
erreichen, die sich sonst überhaupt nicht mit diesem Thema auseinan-
der setzen. Und dann kam die Fußball-EM und ich hatte die Idee für die 
Umsetzung.
Ganz wichtig war, dass sich der Spot zu den sieben Diskriminierungsgrün-
den kritisch äußert, die auch in Gesetzen genannt werden: Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, 
sexuelle Orientierung. Die Location war sofort klar, das Tivoli Stadion 
musste her. So kurz vor der EM war es sehr schwierig, eine Drehgeneh-
migung zu erhalten, weil die UEFA dort bereits die Sicherheitszone de-

klariert hatte. Und auf keinen Fall durfte man den Rasen betreten. Aber es 
gelang uns, eine absolute Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Parallel 
dazu kontaktierte ich den UEFA Schiedsrichter Konrad Plautz, der sofort 
bereit war, beim Dreh mitzumachen. Weiteres Glück hatten wir mit Ster-
mann und Grissemann. Die hatten nämlich zu der Zeit eine Auftrittsreihe 
im Innsbrucker Treibhaus. Ich ging nach einer Vorstellung direkt auf sie 
zu und fragte zwanglos, ob sie mir als Sprecher zur Verfügung stünden. 
Auch für sie war es kein Problem. Dabei habe ich eines gelernt: Wenn 
man etwas will, ist es am besten direkt zu fragen.
Dickes Lob am Rande für die jugendlichen Statisten, die wir bei der Ju-
gendeinrichtung Girlspoint rekrutiert haben – sie haben trotz langer 
Wartezeiten beim Dreh topmotiviert mitgearbeitet.“

DaS ProjEkt

2025 - YOUTH WORK IN PROGRESS ist ein EU-Projekt, das in ganz 
Österreich Antidiskriminierungstrainings für Jugendarbeiter-
Innen durchführt. Jugendarbeiter-Innen können damit einen 
professionellen Zugang zu den Themen „Diskriminierung, Anti-
Diskriminierung und Vielfalt“ finden und diese Schwerpunkte in 
der Jugendarbeit umsetzen. Zentraler Teil des Trainings ist ein 
Follow-Up-Projekt gemeinsam mit Jugendlichen zu starten. Sol-
che Follow-Ups können beispielsweise einmalige Diskussions-
nachmittage, Fotocollagen, Plakatgestaltungen, Theaterstücke 
oder Radiosendungen sein. Interessierte JugendarbeiterInnen 
aus ganz Österreich können das letzte dieser Trainings am 1.und 
2. Oktober 2008 in Wien absolvieren. 
Tipp: Anreise- und Übernachtungskosten übernimmt der Verein 
Zeit!Raum. Auch das Training ist kostenlos. 

Infos, Anmeldung bzw. Kontaktmöglichkeit:
elke.konieczny@zeitraum.org • www.zeitraum.org

urteile

straFpFiFF

F
ü

r
 

Vor

Lene Wolny Fotos: Emir Handzo
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taltmodisch, ein Jodeln auf den Lippen und (spätestens 
seit „Anton aus Tirol“) mit strammen Waden die Alm 
überquerend. sieht so das Bild der Österreicher nördlich 

der Alpen aus? – und umgekehrt? sind die Nachbarn im Norden 
unlustig und besserwisserisch? 

Nachbarschaftsverhältnisse sind ganz besondere. Die Ähnlichkeit 
macht`s: Weil wir uns im Grundsatz gleichen, werden Unterschiede 
detaillierter. Zum Komisch-finden und Sich-lustig-machen. Wenn 
die einen „die Schnauze voll haben“ sind die anderen „angefressen“. 
Spricht ein „Ösi“ von seiner „Haube“, hat ein  „Piefke“ eine eher groß-
mütterliche, spitzenbesetzte Kopfbedeckung vor Augen als eine war-
me „Mütze“. 
Natürlich sind (Nachbarschafts-)Klischees Schubladen und oftmals 
für „Mistkübel“ bzw. „Mülleimer“. Weder stecken alle „Ösis“ in Knie-
bundhosen, noch lutschen alle Deutschen permanent Lakritze.
Klischees aufs Korn zu nehmen, ist aber immer wieder spannend. Ha-
ben sie irgendwo doch ihren Ursprung. Und wenn wir ehrlich sind: Es 
interessiert uns doch alle, wie andere uns sehen.

Hier eine kleine Sammlung von „NachbarBildern“ von der jeweils ande-
ren Seite - Bilder, die „gezeichnet“ sind von Sprachunterschieden, vom 
Umgang mit der Zeit, von kulinarischen Gewohnheiten, von der Land-
schaft…

…vom umgang mit der Zeit…
„ÖsterreicherInnen sind viel langsamer als Deutsche. Sie reden langsa-
mer und machen beim Arbeiten gerne Pausen. Daraus resultiert: „Ösis 
sind entspannter als Deutsche.“
Ösis reden lieber, als dass sie produzieren. Sie legen noch mehr Wert auf 
Qualität als Deutsche. Weniger ist mehr.
Ösis denken wirtschaftlich innovativ und trotzdem traditionsbewusst. 
Viele Ösis sind sehr umweltbewusst.“ (Markus aus Osnabrück)

„Deutsche wollen immer schon vorher ganz genau wissen, was kommt. 
ÖsterreicherInnen legen sich nicht gerne fest, lassen lieber mal was auf 
sich zukommen (schau’ ma mal…).“ (Kathrin aus Wien)

…vom Gemeinschaftsgefühl und selbstverständnis
„Wenn ein(e) Deutsche(r) etwas Tolles macht, dann sind es auf einmal alle 
Deutschen, z.B.: Wir sind Papst.“ (Martina aus Wien)

„Einige Ösis sehen ihr Land als kleinen Bruder vom großen Deutschen. 
Daraus ergeben sich Komplexe. Viele Ösis distanzieren sich äußerlich von 
Deutschen und verhalten sich gegenüber Deutschen arrogant.“ (Markus 
aus Osnabrück) 

„ÖsterreicherInnen sind Titel-Fetischisten. Auf Dr. & Co legen Deutsche 
nicht so viel Wert.“ (Jochen aus Celle)

…von Kulinarischem
„Deutsche trinken „Kafffffe“, ÖsterreicherInnen „Kaffeeee“. Das eine ist 
„Plörre“, das andere hat verwirrend viele Namen und Variationen.“ (Anet-
te aus Köln)

…von sprache und Landschaft
„ÖsterreicherInnen sind altmodischer. Das merkt man schon an der Spra-
che: „Gewand“ statt „Klamotten“, „Leiberl“ statt „T-shirt“. Aber sie sind trotz-
dem tolerant und sehr sympathisch.“ (Daniel aus Celle)

„Deutsche lieben es, Fremdwörter einzudeutschen. Sie sagen „Tupper-
ware“ mit „u“ und Bon(g)bon(g) mit „g“. (Martina aus Wien).

 „Ein Deutscher erkundigt sich bei einem Österreicher nach dem Namen 
eines Berges. „Wölchener?“ fragt der zurück – und der Deutsche bedankt 
sich. – Ein bisschen was Wahres ist doch dran an diesem Witz. Deutsche 
sind eben „Flachlandtiroler mit komischem Akzent“. (Susi aus Wien)

nachbarbilder

sind Klischees Für 
„MistKübel“ und „MülleiMer“?
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Jugendliche lernen heute viel mehr Kulturen kennen als ihre 
Vorgängergenerationen – ihre internationale Mobilität ist grö-
ßer, aber auch die Kontakte im eigenen Land sind aufgrund zu-

nehmender Migration in Europa vielfältiger geworden. Wie und wo 
kommen Jugendliche mit anderen Kulturen in Kontakt, wie erleben 
sie diese Kontakte und worin sehen sie darin einen Nutzen – für sich 
und die Gesellschaft?

Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Jahr 2007/08 eine inter-
nationale qualitative Studie im Rahmen der EYCAdemy (siehe Fact- 
sheet) durchgeführt. Teilgenommen haben an diesem Projekt Andor-
ra, England, Estland, Niederlande, Polen, Rumänien, Russland, Serbi-
en, Tschechische Republik, Türkei und Wales – leider war Österreich 
bei diesem Projekt nicht beteiligt, jedoch nahm es am Vorgängerpro-
jekt zum Thema Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden teil. In 
jedem dieser Länder wurden sechs Gruppendiskussionen zum The-
ma „Kontakt mit anderen Kulturen“ durchgeführt, an denen jeweils 
zwischen sechs und zehn Personen teilnahmen. Insgesamt haben 
460 Jugendliche an dieser qualitativen Studie teilgenommen.

Jugendliche haben die selben Vorurteile wie medien
Auffallend ist, dass eine Vielzahl der Jugendlichen kulturelle Diffe-
renzen gar nicht wahrnehmen. Erst auf Nachfragen stellen sie fest, 
dass sie bei Aufenthalten im Ausland – als Touristen ebenso wie 
bei Jugendbegegnungen oder bei Austauschprogrammen - bereits 
Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen hatten. Aber auch im 
eigenen Heimatland haben die Jugendlichen Kontakt mit anderen 
Kulturen, wobei dies am stärksten in den Niederlanden zum Tragen 
kam. Nicht überall wurden diese Kontakte zu anderen Kulturen – die 
im täglichen Leben, in der Schule, in Lokalen, in der Nachbarschaft 
stattfinden – positiv bewertet. Vor allem Minderheiten stehen viele 
Jugendliche skeptisch gegenüber – sie zeigen dieselben Vorurteile, 

die von den Medien transportiert werden. Grundsätzlich nimmt die 
Mehrheit der Jugendlichen kulturelle Unterschiede aber nicht als 
störend, sondern als Bereicherung wahr.

Am deutlichsten nimmt man Unterschiede in der Sprache, der Re-
ligion, den Werten, den Bräuchen, aber auch in einer generellen 
Grundhaltung zum Leben wahr. Letzteres wurde vor allem von den 
Jugendlichen im ehemaligen Ostblock genannt, die mehr Offenheit 
in Süd-West-Europa wahrnehmen. Selbst unter Vorurteilen leiden 
Jugendliche aus Rumänien und der Türkei, wenn sie sich in Deutsch-
land oder Österreich befinden.

man profitiert von interkulturellem Kontakt
Jugendliche teilen den Benefit aus interkulturellem Kontakt in zwei 
große Bereiche: die Brauchbarkeit für die Gesellschaft und den Nut-
zen für die persönliche Entwicklung. Verbesserung der Sprachkennt-
nisse wird als wichtigstes Ergebnis von Begegnungen mit Menschen 
aus anderen Ländern gesehen. Das wird aber vor allem bei längeren 
Auslandsaufenthalten gesehen, ein Urlaub oder die Teilnahme an 
Kurzprojekten ist dafür nicht ausreichend. Sehr wichtig ist aber auch 
die Korrektur bestehender Vorurteile gegenüber Menschen anderer 
Länder und Kulturen. Daraus ergibt sich dann der Vorteil für die Ge-
sellschaft als Ganzes, denn wachsende Toleranz, weniger Rassismus 
und Vorurteile führen zu einem Abbau von Spannungen.

Man muss jedoch davon ausgehen, dass diese Antworten stark von 
gewünschter sozialer Akzeptanz beeinflusst waren, zumindest ist 
die kognitive Zustimmung zu den Aussagen noch kein Indiz für 
eigenes Verhalten. Gerade die Einschätzung der Minderheiten im 
eigenen Land hängt nicht direkt mit der positiven Grundhaltung 
gegenüber kulturellem Austausch (mit Menschen in anderen Län-
dern) zusammen. Interessanter Weise wird von einer Vielzahl der 

interKultureller dialog:

ein begriFF Für 
büroKraten
2008 ist das Jahr des interkulturellen Dialogs – was soll dies aber heißen, und was verstehen junge menschen aus 
ganz europa unter diesem politischen motto? ergebnisse eines Forschungsprojekts.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit
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Jugendlichen in allen Ländern auch die höhere Wertschätzung 
der eigenen Heimatkultur als Ergebnis von Kontakt zu anderen 
Kulturen gesehen. Interkultureller Austausch ist somit zum einen 
ein probates Mittel sich anderen Kulturen zu öffnen, zum anderen 
auch die eigene Verwurzelung zu akzeptieren – der Aufbau von To-
leranz und Akzeptanz auf einer gesicherten Basis und gesundem 
Selbstverständnis.

Interkultureller Dialog – ein Wort der Bürokratie
Obwohl die Jugendlichen in den Diskussionsrunden selbst Erfah-
rung im Kontakt zu anderen Kulturen hatten, wurde der Ausdruck 
„interkultureller Dialog“ vor allem von weniger gut gebildeten Ju-

gendlichen nicht korrekt verstanden. Der Ausdruck wird als typisch 
bürokratischer Terminus angesehen, der zwar politisch korrekt aber 
ohne klaren Inhalt ist. Durch diese starke Verbindung zur Bürokratie 
und Politik werden nach Meinung der Befragten viele Jugendliche 
von Projekten mit Bezug zu interkulturellem Dialog ausgeschlossen 
– weil sie annehmen, es handelt sich um öde, offizielle politische 
Veranstaltungen.

Insgesamt lässt sich folgern, dass Jugendliche bereits jetzt aus inter-
kulturellem Dialog persönlichen Nutzen ziehen und auch Interesse 
an Projekten dazu hätten – sofern sie Spaß versprechen und nicht 
auf Politik schließen lassen.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

EycaDEmy – factShEEt SozialforSchung

Das kombinierte Forschungs- und Trainingsprojekt EYCademy 
(kurz für European Youth Card Association) ist von der Vereini-
gung Europäischer Jugendkarten initiiert, um vergleichende So-
zialforschung betreiben zu können. Die Vergleichbarkeit zwischen 
verschiedenen Ländern ist bei quantitativen Studien (Fragebo-
generhebungen) relativ leicht zu erreichen, dafür sind allerdings 
die Resultate meist nur Schlaglichter auf die Ist-Situation, ohne Er-
klärungen liefern zu können. Qualitative Forschung (Focusgroups, 
Tiefeninterviews, Beobachtungen) hingegen liefert tiefer gehen-
de Erklärungen, ist jedoch nur unter hohem Aufwand internatio-
nal zu vergleichen. 

Bei der EYCAdemy werden junge Erwachsene aus verschiedenen 
Ländern für die Sozialforschung mittels Focusgroups (Gruppendis-

kussionen) ausgebildet. Dadurch wird erreicht, dass ein gemein-
samer Ansatz, eine gemeinsame Befragungsmethode und eine 
gut vergleichbare Auswertungsmethode kreiert werden. Damit ist 
Vergleichbarkeit auch bei Gruppendiskussionen zu erreichen.

EYCAdemy wurde – einschließlich des Vorläuferprojekts Youth 
builds Europe – bereits fünfmal durchgeführt. Untersucht wurden 
bisher die Themen Partizipation, Informationsbedürfnisse und 
Medienverhalten, Teilnahme an Organisationen, Wahrnehmung 
von Anders-Sein in der persönlichen Umgebung und schließlich 
Interkultureller Dialog. Nähere Informationen erhalten Sie beim 
Autor.

mzentner@jugendkultur.at

Ausländisch Schnapsen. Barnga nennt sich das Interkulturelle Kartenspiel, bei dem jeder mal das Gefühl bekommt, Ausländer zu sein (Spielbeschreibung siehe Seite 26)



Frau Löwe, worum geht´s bei adrisk?
adRisk ist ein Programm zur Erarbeitung einer europaweiten Strategie 
für Unfallverhütung und Gesundheitsförderung bei Jugendlichen. Es 
wird im Auftrag der EU vom österreichischen Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit koordiniert. Das Besondere an adRisk ist der Gedanke, nicht 
nur klassische Verhaltensregeln und Verbote aufzustellen, sondern auch 
die positiven Aspekte von Risikoverhalten zu erkennen. Es geht darum, 
einen integrierten Ansatz zu verfolgen, der von der Wissenschaft über 
die Politik bis zur praktischen Jugendarbeit reicht. 

Was soll erreicht werden?
Ziel ist es, einen Beitrag zur Reduktion von Unfällen und Verletzungen 
von Jugendlichen zu leisten und den öffentlichen Diskurs anzukurbeln. 
Die konkreten Leistungen des Projekts sind: das Erstellen einer Situati-
onsanalyse für einen europäischen Report über Unfälle und Unfallursa-
chen von Jugendlichen, ein Good-Practice Guide mit Beispielen innova-
tiver, effizienter Projekte im Bereich Unfallverhütung, eine Toolbox mit 
Materialien für die konkrete Jugendarbeit und ein Strategiepapier für die 
Politik. Ein weiteres Ziel ist der Aufbau eines europäisches Netzwerkes, 
sowie einer öffentliche Plattform. Info, Werkzeuge, Materialien werden 
zur Verfügung gestellt und Akteure verbunden. 

Warum interessiert sich die eu für das risikoverhalten von Jugend-
lichen?
Die Jugendlichen sind die Zukunft Europas und damit ein zentrales The-
ma. Der Umgang mit Jugendlichen und die Wahrnehmung ihrer Inter-
essen wird für die „erwachsene Gesellschaft“ immer wichtiger. Medien 
transportieren Stereotype und oft wird ein negatives Bild von Jugendli-
chen geprägt. Im Zuge des Projekts wollen wir darauf achten, eine posi-
tive Konnotation zu erreichen, den Fokus nicht immer nur auf Verbote zu 
richten, sondern Jugendliche als Ressource zu sehen, die wir unterstüt-
zen, fördern, und mit denen wir arbeiten wollen. Dabei wollen wir auch 
aufzeigen, was die „Erwachsenenwelt“ noch lernen kann.

Was hat die „erwachsenenwelt“ bisher gelernt?
Jugendliche haben ein überdurchschnittlich hohes Verletzungsrisiko: 
im Verkehr, durch Gewalt, beim Sport und bei der Arbeit. Unser Projekt 
soll zeigen, welches Risikoverhalten es bei Jugendlichen gibt, wie das 
Risiko mit den Unfällen zusammen hängt und was gemacht werden 
kann, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern. Normalerweise 
versucht die Unfallverhütung, Risiko zu minimieren. Hier setzt adRisk 
an und will Risiko als eine Lernaufgabe verstehen und den Fokus auf 
Problemerkennung und Verhaltensoptimierung setzen, um Schaden 
zu vermeiden.

Ist das risikoverhalten der europäischen Jugendlichen fassbar, 
auf einen Nenner zu bringen?
Wir können natürlich kein komplettes Erfassen erreichen. Der Schwer-
punkt liegt eher darauf, Vorhandenes zu bewerten, Lücken zu füllen, 
den Austausch zu ermöglichen und spezifische Empfehlungen zu ma-
chen. Worauf wir uns spezialisiert haben, ist das Thema Risikokompe-
tenz, also Kompetenzentwicklung, da wir gesehen haben, dass dieser 
Aspekt neben den bestehenden Ansätzen noch zu wenig berücksich-
tigt wird. 

Was verstehen sie unter risikokompetenz?
Es geht darum, nicht immer zu sagen: „Ihr dürft das nicht, ihr dürft jenes 
nicht, das geht nicht“, sondern zu fragen: „Um was geht es da für euch? 
Was braucht Ihr? Wie nehmt Ihr Risiko wahr? Unter welchen Bedingun-
gen könnt ihr das gut machen, was euch Spaß macht?“ Und daraus 
Empfehlungen für die Politik, die Öffentlichkeit und die Arbeit mit Ju-
gendlichen zu erarbeiten.

Grenzen oder Kompetenzen?
Das Eine geht nicht ohne das Andere. Die Anzahl der gesetzlichen Be-
schränkungen ist in den letzten Jahren immens gestiegen, trotzdem 
geschehen nach wie vor zahlreiche Unfälle. Es muss noch etwas ande-
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risiKo 
ist teil 
des 
lebens
adrisk ist ein projekt der europäischen Kommission, 
das sich seit über zwei Jahren mit dem risikoverhalten 
Jugendlicher beschäftigt. ende september werden die 
resultate präsentiert. ursula Löwe ist projektkoordinato-
rin von adrisk und sprach mit 3D über risikokompetenz, 
Jugendliche und europa.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

Christian Bartak Graphics: adRisk



res geben. Eine Balance zwischen sinnvollen Reglementierungen und 
eigenverantwortlichen Erfahrungen sollte das Ziel sein. Es muss auch 
Lernfelder geben, die für eigene Erfahrungen offen stehen. 

sehen sie risiko mehr als Gefahr oder als Chance?
Zu dieser Frage kann es keine allgemein gültige Antwort geben. Inner-
halb von adRisk wird aber Risiko auch als eine Chance gesehen, die in 
der Entwicklung von Jugendlichen und Kindern eine große Rolle spielt. 
Ich möchte ein Beispiel geben. Risikoverhalten beginnt früh: Stellen Sie 
sich ein einjähriges Kind vor, das gerade Laufen lernt. Wenn Sie es nur 
an der Hand halten und es keine Schritte alleine tun kann, wird es kein 
Gefühl für Balance und den Bewegungsablauf bekommen. So lernt es 
nicht laufen. Wenn Sie das Kind freigeben, dann ist zwar Risiko da, aber 
auch die Chance auf Weiterentwicklung und Selbstständigkeit; alleine 
aufrecht gehen zu können. Es geht auch nicht darum, alle Grenzen fal-
len zu lassen, sondern sie differenziert zu setzen. Eine offene Diskus-
sion und daraus resultierende differenzierte Maßnahmen sind unsere 
Aufgabe.

Warum gehen Jugendliche risiko ein? Was sagt die europäische 
erfahrung?
AdRisk Studien können nicht das komplette Spektrum erfassen. Unser 
holländischer Partner zum Beispiel arbeitet mit Focusgroups zwischen 
15 und 18 Jahren. Da haben Jugendliche You-Tube Videos zum Thema 
Risiko recherchiert und in der Klasse vorgestellt. Das brachte ganz ver-
blüffende Ergebnisse. Es wurde zuerst mal sehr viel über das Thema 
Gewalt und Sexualität diskutiert. Das war, was die holländischen Ju-
gendlichen beschäftigt hatte. Ihre Kollegen in Ungarn meinten dazu 
nur, „Um Gottes Willen, was habt ihr denn da für Videos? Das ist für uns 
nicht relevant.“ Und kamen beim gleichen Projekt auch wirklich mit 
ganz andere Themen. Das entscheidende also ist der Ansatz. Es geht 
nicht darum, fertige Themen vorzugeben und diese der Reihe nach 
abzuhaken, sondern sie erst mal mit  Jugendlichen selbst zu erarbei-

ten. In Holland wurde dann mit MTV eine Kampagne für die Medien 
produziert. Wieder in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Ju-
gendlichen. Die Idee ist, dass Lernen nur dann geschieht, wenn es an 
relevanten Themen von jungen Menschen andockt. Und die kann man 
nicht einfach vorgeben, sie sind von Land zu Land verschieden. 

Wie beurteilen sie risk´n´fun, das projekt des Alpenvereins zur ri-
sikooptimierung für schifahrer und snowboarder?
risk´n´fun ist in unseren Good-Practice Guide aufgenommen. Der An-
satz von risk´n´fun ist sehr interessant und wird hochprofessionell um-
gesetzt, auch weil es begleitend evaluiert wird, was bei Projekten leider 
noch selten geschieht. Ein tolles Projekt. Es wäre zu überlegen, wie 
man ein derartiges Konzept für andere Sportbereiche, Sportarten oder 
Aktivitäten und auch in andere europäische Länder transferieren kann.
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Anthropologin und Sozialwis-
senschafterin. War lange Zeit 
in der internationalen politik 
und Entwicklungszusammen-
arbeit für die EU, auch länger 
in Afrika tätig. Überzeugt vom 
Gedanken der europäischen 

Zusammenarbeit und der da-
durch möglichen Bereicherung 
an Vielfalt von ideen und Er-
fahrungen. projektkoordinato-
rin von adRisk. Gegen Bomben 
und Raketen. risk´n´fun-Fan.

linkS

www.adrisk.eu.com • www.risk-fun.com
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Moderne Unfallverhütung. Ohne Risiko kein Lernen, ohne Lernen keine Grenzen.



Wandern kann auch satire sein: Weil politiker auf einen 
Aprilscherz hereinfielen und glaubten, Halbmonde 
würden Österreichs Gipfelkreuze ersetzen, erklom-

men Christen und muslime gemeinsam den 716 meter hohen 
peilstein. 

Paul Schulmeister und Heinz Nussbaumer waren im Vorfeld ein bisserl 
nervös gewesen. Schließlich, meinten der ehemalige ORF-Korrespon-
dent (Schulmeister) und der Sprecher des ehemaligen österreichischen 
Bundespräsidenten Thomas Klestil (Nussbaumer), sei es nicht ganz von 
der Hand zu weisen, dass der eine oder andere Politiker da etwas miss-
verstehen würde. Derlei, so die beiden Gründungsmitglieder der Platt-
form „Christen und Muslime“, habe es ja schon gegeben. 
Schließlich, seufzten die beiden Herren, gäbe es kaum einen Politiker, 
der über sich selbst lachen könne: „Ironie zu verstehen, heißt, dass man 
Humor hat. Und Humor und Intelligenz stehen in einem gewissen Zu-
sammenhang zueinander“, seufzten die beiden Herren, als sie an einem 
heißen Samstag Mitte Juni im kleinen Park der niederösterreichischen 
Gemeinde Neuhaus im Triestingtal standen. Und warteten. 
Auf die, die angekündigt hatten, zum Wandern zu kommen – und auf 
alle anderen. Schließlich war die Neuhauser Wander-Einladung der in-
terreligiösen Plattform in einigen Medien tatsächlich – zumindest auf 
den ersten Blick – missverständlich angekündigt worden: Die Tages-
zeitung „die Presse“ hatte ihren Wochenendtipp nämlich „Wandern für 
Westenthaler“ genannt. 

In Wirklichkeit - und um alle Missverständnisse auszuschließen - wander-
ten die Christen und die Muslime natürlich nicht für Peter Westenthaler, 
den Chef des BZÖ: Die rund 50 Christen und Muslime marschierten an 
diesem heißen Junimittag auf den Peilstein, um zu zeigen, was eigentlich 
ohnehin klar ist. Oder sein sollte: In Österreich leben die Angehörigen 
aller Religionen friedlich miteinander. Und zwar in der Stadt genauso wie 
am Land. Oder in den Bergen. Und erst recht auf ihren Gipfeln. 

Freilich: Ganz ohne politischen Hintergrund fand der kurze Marsch 
auf den 716-Meter-Gipfel nicht statt: Es ging schließlich auch dar-
um, an eine Groteske zu erinnern. An einen Witz, der es im Jahr 2006 
tatsächlich geschafft hatte, für ein paar Tage zum innenpolitischen 
Aufreger zu werden. Denn im (damaligen) Wahlkampf war ein Brief 
aufgetaucht, in dem es geheißen hatte, der Alpenverein unterstüt-
ze eine Forderung der österreichischen Muslime: In einem Land, 
in dem auch ein relevanter Anteil von Muslimen lebe, war da ge-
standen, müssten auch Insignien und Wahrzeichen des Landes der 
Quote der in der Bevölkerung vertretenen, anerkannten Religionen 
entsprechen. Auch auf den Berggipfeln. Auf deutsch: Laut diesem 
Brief war der Alpenverein dafür, Gipfelkreuze durch Halbmonde zu 
ersetzen. Der Brief war im Frühjahr 2006 an alle Parteien geschickt 
worden. Und hatte keine Reaktionen hervorgerufen: Die Absurdität 
der Forderung war allen Empfängern sofort klar gewesen.

Allen? Fast allen. Denn im September tauchte der Brief dann plötz-
lich im Wahlkampf auf. Und prägte ein paar Tage lang die Innenpo-
litik – und das auf denkbar groteske Art: Denn sowohl die Vertreter 
der islamischen Gemeinde als auch der Alpenverein – also die, die 
als Urheber in dem Brief aufschienen – hatten umgehend und un-
abhängig voneinander erklärt, dass der  Brief eine Fälschung sein 
müsse. Ein Jux. Ein Streich. Auf alle Fälle sei weder an der Forderung 
(sagten die Muslime) noch an ihrer Unterstützung (sagte der Alpen-
verein) etwas dran.

Das verstanden dann alle. Bis auf einen: Peter Westenthaler wider-
sprach allen Dementis – und behauptete lange (und zwar bis es 
ihm von einem Gericht untersagt wurde), der Brief sei sehr wohl 
echt gewesen. 
Daraufhin – auch, weil Taten immer mehr sagen als Worte - be-
schlossen Christen und Muslime eben gemeinsam demonstrativ zu 
wandern. Zu einem Gipfelkreuz. Deshalb hieß die Wanderung, die 
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mit Dem KipFerl
auf DaS gipFerl

Thomas Rottenberg



im Sommer 2008 dann endlich stattfand, eben „Kipferlsturm“. Und 
Amina Baghajati, die Sprecherin der islamischen Glaubengemein-
schaft Österreichs, wollte sich ein fast spitzbübisches Grinsen nicht 
verkneifen, als sie beim Abmarsch in Neuhaus meinte, dass „manche 
Dinge so abwegig sind, dass man ihnen nur mit Satire und Ironie 
entgegen treten kann.“

Freilich: Nur aus Jux und Tollerei und wegen des schönen Ausblicks 
hatte der Alpenverein sich nicht als Mitinitiator an der Wanderung 
beteiligt. Das betonte Andreas Ermacora, der Vizepräsident des 
OeAV (und einer der angeblichen Briefunterzeichner) während er 
neben dem Wiener Gemeinderat Omar Al Rawi (einem anderen 
angeblichen Unterzeichner) dem Peilstein entgegen schritt: „Der 
Alpenverein ist keine politische Organisation. Aber wir wurden da-
mals in den Wahlkampf hinein gezogen.“ Und auch wenn die ganze 
Angelegenheit in sich grotesk sei, der „Kipferlsturm“ sei eine gute 
Gelegenheit, ein deutliches Zeichen zu setzen: „Wir sind für alle 
Menschen offen. Für Christen, für Muslime und Angehörige jeder 
anderen Religion ebenso wie für Atheisten und Agnostiker.“

Um diese Offenheit zu unterstreichen kehrte die bunte Truppe wäh-
rend des de facto sehr gemächlichen „Stürmens“ (bei zahlreichen 
Zwischenstationen wurden kurze Texte über Offenheit und Tole-
ranz, aber auch über Humor und Intelligenz aus Bibel, Koran und 
jüdischen Lehrbüchern verlesen), dann auch noch kurz im ein Stück 
unterhalb des Gipfels gelegenen Peilsteinhaus der „Naturfreunde“ 
ein – und Ermacora zog sein ganz persönliches Resümee der seltsa-
men „Affäre“: „Der einzige, der in dieser ganzen Sache verloren hat, 
war der Politiker: Alle anderen nahmen die Chance wahr zu zeigen, 
dass es zwar unterschiedliche Auffassungen, Lebensweisen und An-
sichten gibt – aber das bedeutet nicht, dass es kein friedliches Mit-
einander gibt. Ganz im Gegenteil.“ Sprach´s - und führte die Gruppe 
endlich zum 716-Meter-Gipfel.

Ebendort hatte Thomas Klestils Ex-Sprecher, Heinz Nussbaumer, 
mittlerweile zwei Kisten Kipferln bereit gestellt. Und während Anas 
Schakfeh, Präsident der islamischen Glaubengemeinschaft Öster-
reichs, diese verteilte, betonte er – sicherheitshalber – noch einmal, 
dass auch dies kein unterschwelliger Alpin-Islamisierungsversuch 
sei: Niemand stelle Insignien der alpenländischen Gipfelidentität 
in Frage. „Das Kreuz ist für uns nichts Fremdes. Es stört gläubige 
Muslime nicht.“ Anschließend wurden bei der Alpenvereinshütte 
am Peilstein noch Teilnahme-Diplome verteilt. Diesmal mit echten 
Unterschriften. Obwohl jedem klar war, dass sich diese Dokumente 
ganz bestimmt nicht dafür eignen, politischen Streit vom Zaun zu 
brechen. 

Am Rande der fröhlichen Gruppe saß während dessen ein Mann, 
der statt zu Fuß mit dem Mountainbike angereist war: Der Journalist 
Gerd Millmann hatte im Frühjahr 2006 jenen Brief geschrieben, der 
alles ins Rollen gebracht hatte. „Das ganze war einfach nur ein Jux. 
Die Idee ist mir mit Freunden beim Laufen gekommen. Ich habe den 
Brief damals an alle Parteien geschickt und mir im Sommer schon 
gedacht, dass es fast schade ist, dass der Witz so ganz ohne Echo 
bleibt.“ 
Dass die Posse im September dann doch noch hohe Wellen schla-
gen würde, hätte sich Millmann in seinen kühnsten Phantasien 
„wirklich niemals“ vorgestellt. Auch nicht, dass die Groteske noch 
weiter gehen könnte: „Peter Westenthaler hat angekündigt, mich zu 
verklagen: Er meint, ich hätte ihn getäuscht.“

Thomas Rottenberg 
ist Redakteur der Tageszeitung  „der Standard“.

Fotos: Beate Luger
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Humorvoll. Amina Baghajati, die Sprecherin der islamischen Glaubengemeinschaft Österreichs begegnet den Dingen mit Ironie.
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Via baltica 
per drahtesel

M it dem rad das Baltikum erkunden. Alleine und aus eigener 
Kraft. sich einfach treiben lassen und neue menschen kennen 
lernen. Auf Couches surfen. Land und Leute erfahren. Die mo-

tive und Impulse für meine reise durch den süden des Nordens.

Dass ich am Ende meines Auslandssemesters in Finnland über die baltischen 
Staaten nach Österreich zurück reisen wollte, war mir schon länger klar. Gab 
es da ja einen, noch aus Schulzeiten stammenden, weißen Fleck auf meiner 
mentalen Europakarte.
Es per Rad zu tun, entschloss ich mich aber erst, nachdem ich einen dunk-
len Winter lang durch Schnee, Wind und Wetter zu meiner finnischen Uni 
geradelt war. Eine solche Reise alleine zu machen, war noch dazu ein lang 
erträumter Wunsch. Einsam fühlte ich mich nur ein Mal, und alleine war ich 
selten. Denn spätestens, wenn man sich durch die Touristenmassen in den 
Hauptstädten schlagen will, fällt auf, dass dieser ehemalige Geheimtipp 
schon sehr vielen (vor allem deutschen) Touristen geflüstert wurde. Dank 
Couchsurfing, meinen einheimischen Bekannten und meinem Rad konn-
te ich meinen Pfad abseits der Touristenhochburgen verlaufen lassen. 
Geübt vom Entdecken der mir unvertrauten finnischen Kultur, machte 
ich mich also auf, die drei baltischen Staaten und die Menschen zu „er-
fahren“.

Zwischen LKWs und Autos radelte ich am 27. Mai diesen Jahres vom 
Autodeck der Fähre, die mich von Helsinki nach Tallinn schipperte. Alle 
Sinne neugierig auf Land und Leute gerichtet, war mir in Estland über-
raschender Weise sehr vertraut. Zu Hause fühlen ließen mich neben 
der wunderschönen Altstadt hauptsächlich die estnische Couchbe-
sitzerin Kristiina und die Sprache. 
Estnisch zählt wie Finnisch und Ungarisch auch zum Finno-Ugri-
schen Sprachstamm. Da ich während meines Erasmussemesters in 
Finnland auch „Suomi“ gelernt hatte, verstand ich also auch einige 
der estnischen Worte. Vertraute Wörter und Sprache in den Stra-
ßen zu hören und auf Schildern zu lesen, erleichtert die Orientie-

zahlEn unD faktEn

Geradelt: 820 km
stunden im sattel: 45, 5 
Tage: 23, davon 14 auf dem Rad
Gepäck: 23 kg
Durchquerte Länder: Estland, Lettland, Litauen,
sprachen: Estnisch, Lettisch, Litauisch, Englisch, 
Deutsch
reisebibel: Lonely Planet: Estonia, Latvia & Lithua-
nia, English Edition, 2006 

Karten: Straßenkarten von jedem Land (1:500 000), 
und Touristenkarten von Städten
Übernachten: Couch Surfing (7 Nächte), Camping 
(6), Freunde (6), Jugendherberge (4)
Das rad: SCOTT Sportster p5, 24 Gänge (Shimano)
Ausgegeben: ungefähr 690 Euro
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Gabi Hametner
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Liepaja
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Ventspils

Silute
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rung und initiiert unbewusst ein heimeliges 
Gefühl von Normalität. Dieser Umstand sollte 

mir aber erst später bewusst werden, als ich die 
Grenze nach Lettland und somit in eine ganz an-
dere Sprachfamilie überquerte.

sattelfest im sofasurfen
Endlos lange, „schnürlgrade“ Straßen, die durch 

Pinien und Birkenwälder führten und manchmal 
auch den Blick auf Flüsse und Wiesen erlaubten, erin-

nerten ebenfalls stark an Finnland. Störche, die auf den Wie-
sen herum stolzierten oder in ihren Nestern auf Häusern oder 

Masten ihre Jungen fütterten, gehören ebenfalls zum Land-
schaftsbild. Während ich also tagsüber auf dem Rad im Schnitt 

so meine 70 bis 80 km strampelte und die Landschaft auf mich 
wirken ließ, surfte ich nachts estnische und litauische Couches. 
Couch surfen? Was ist das? Ok, auch auf meinem Trip durfte ich 

oft als „Quasi-Botschafterin“ fungieren und erklären, dass 
„CouchSurfing“ (CS) eine Webcommunity ist. Man 

registriert sich unter  www.couchsurfing.com 
, erstellt sein Profil, um dann weltweit Leu-

te zu finden, die ihre Couch kostenlos für 
Übernachtungen anbieten. 

Auch wenn der Kostenfaktor schon ein gutes Argument pro CS ist, 
überzeugt dann auf jeden Fall der kulturelle Austausch und das 
Gefühl Freunde zu besuchen. Sowohl Host als auch Guest lernen 
auf diese Weise viel über die Kultur des Anderen kennen. Die 30- 
jährige Businessfrau, der junge Systemadministrator, der von einer 
Weltreise träumt, die alleinerziehende Mutter, der Computerfreak, 
der nebenbei für Fotoshootings modelt oder die WG von Mädels, 
die ein Jahr für den Europäischen Freiwilligendienst arbeiten, das 
sind nur einige jener Menschen und Charaktere, die mich beher-
bergten und Einblick in ihr Leben gaben. Während mich also meine 
CS Hosts den „Eingeborenen“ näher brachten, lernte ich auf den 
Campingplätzen entlang der baltischen Ostsee viele - wirklich sehr 
viele - deutsche Urlauber kennen. Durch verbal-phonetisches „copy 
– paste“ ging ich nach ein paar Tagen dann sogar schon selber als 
Deutsche durch.

pferdekutschen und Breitbandinternet
An die baltische Ostseeküste zu reisen lohnt sich. Ganz leise geflüs-
tert: Dort habe ich den für mich perfekten Strand gefunden - endlos 
lang, weißer, feiner Sand, klares Meer, nicht zu heiß, keine Menschen 
und mit etwas Glück findet man angeschwemmten Bernstein. Land-
schaftlich bietet das „brettlebene“ Baltikum für bergaffine Menschen 
sonst wohl eher einen guten Flachland-Ausgleich. 
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Fotos: Gabi Hametner

Selbst ist die Frau. Fotografieren, kilometerlange Schotterstraße, Sonne, Staub und Schweiß

Gabis perfekter Strand im Nationalpark Kurische Nehrung.



Zum Radfahren samt Gepäck ist es daher also gemütlich, aber erst 
in Litauen etwas abwechslungsreicher zum Ansehen. Da sprießen 
plötzlich Kartoffeln und Rüben und Menschen befördern Heu auf 
Pferdefuhrwerken. Nigelnagelneue und teure Autos aller mögli-
cher Marken und Größen bildeten dazu für mich einen ziemlich 
krassen Kontrast. Alt und neu, guter Internetzugang überall, gutes 
Essen, verfallene neben neuen Häusern, Aberglaube und riesige 
Shoppingmalls, top gestylte, hübsche Frauen mit Stöcklschuhen 
auf unwegsamen Straßen neben Obdachlosen mit Alkoholprob-
lemen…
 
Das Baltikum irritiert mit Kontrasten und dem Bestreben an west-
europäische Standards und Wohlstand anzuschließen. Junge Men-
schen sprechen neben der jeweiligen Landessprache Englisch und 
Russisch, und viele der Älteren Deutsch. Der Anteil der russisch-
sprachigen Bevölkerung beträgt in Riga zum Beispiel sogar 50 Pro-

zent! Multikulturalität und Integrati-
on sind also auch hier ein präsentes 
und brisantes Thema. Im Vergleich 
zu den eher zurückhaltenden Finnen 

wirkten die Menschen im Baltikum 
schon wesentlich offener und wur-

den Richtung Süden auch immer 
lebendiger. 

Im Großen und Ganzen 
unterscheiden sich diese 

drei Länder aber haupt-
sächlich durch die 
Sprache. Und Sprache 
erlebte ich auch diese 

drei Wochen lang – wie 
schon so oft zuvor – als 

Schlüssel zur Kultur, zur Gemeinschaft und somit zur Integration. 
Dies bestätigte sich für mich dann auch bei meiner vorletzten 
Couch, die ich in Kaunas surfte. Zufällig bei einer Österreicherin 
gelandet, konnte mir die gebürtige Steyrerin die Sprach- und Men-
talitätsunterschiede quasi schon „österreich-gerecht“ und in den 
feinen Nuancen des österreichischen Dialekts aufbereitet servie-
ren. 

Diese vorletzte Station meines Abenteuers machte mir auch be-
wusst, dass es nun per Bus bald wieder nach Österreich und in ein 
geregeltes Leben zurück gehen würde. Ein mentales Zurückreisen 
in die Zivilisation führte mich somit auch durch die Straßen meiner 
letzten Station, Vilnius. Meine litauische Gastgeberin, die ich schon 
in Finnland kennen gelernt hatte, war mir dabei auch eine gro-
ße Hilfe. Das ständige Abschied nehmen gewöhnt, ließ ich mich 
schließlich nach 23 Tagen Abenteuer, voller Freude auf eigenes 
Bett, Dusche und WC von Eurolines quer durch Europa in meinen 
österreichischen Alltag zurück kutschieren.
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gabi 
hamEtnEr

War bis Ende 2007 Geschäfts-
führerin der Alpenvereinsju-
gend Wien, wo sie auch publi-
zistik studiert. 2008 verbrach-
te sie sechs Monate als Eras-
musstudentin in Jyväskylä in 

Finnland. Frisch gewonnener 
Couchsurfing-Fan. Details zum 
eigenen Sofa unter  

www.couchsurfing.com 
Membername „Gabilein“

Sofasurfen mit Spassfaktor. Nach einem Marktbesuch in Tallin (oben) geht‘s zum Teekränzchen mit estnischen Couchbesitzerinnen.
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die zeit 
Wohnt unter 
den steinen 
iM Fluss

Kieselsteine finden wir an allen Bächen und Flüssen in unter-
schiedlicher Form, Größe, Farbe und Art. Sie werden vom 
Wasser von den höchsten Tälern bis zum Meer transportiert 

und verwandeln sich dabei vom eckigen Stein zum geschliffenen, run-
den Kiesel. Auf ihrem langen Weg werden sie immer runder und kleiner, 
bis sie schließlich nach hunderten oder tausenden von Wanderjahren 
als Sandkorn am Meeresgrund ankommen.

Das ästhetische Wiesel

Ein Wiesel 
saß auf einem Kiesel 

inmitten Bachgeriesel.
Wisst ihr 
weshalb?

Das Mondkalb 
verriet es mir im Stillen:

Das raffinierte Tier
 tat‘s um des Reimes willen.

Christian Morgenstern

Wissenschaftlich ist ein Kieselstein also zwischen zwei Millimeter und 
6,3 Zentimeter groß und so betrachtet deutlich zu klein, um als Sitz-
platz für ein Wiesel zu dienen. Umgangsprachlich wird aber nicht so 
genau nachgemessen – zu den ganz großen Kieseln könnte man so-
gar Hinkelstein sagen. Wir wollen hier die Geschichte und den langen 
Weg eines Flusskiesels und seine Veränderung verfolgen.

Ein kleines Steinchen rollte munter 
von einem hohen Berg herunter. 

Und als es durch den Schnee so rollte 
ward es viel größer als es wollte. 

Da sprach der Stein mit stolzer Miene: 
„Jetzt bin ich eine Schneelawine“. 

Er riß im Rollen noch ein Haus 
und sieben große Bäume aus. 
Dann rollte er ins Meer hinein 

und dort versank der kleine Stein. 

Joachim Ringelnatz

Dieser Reim  bringt uns dem Thema schon näher. In unseren Bächen 
und Flüssen findet man viele Kieselsteine, aber genauso in Schotter-
gruben, auch wenn dort jetzt gar kein Bach fließt. Aber wie entstehen 
nun Kieselsteine und wo kommen sie her?
Beginnen wir am Anfang, - wirklich am Anfang? Naja, eigentlich nicht, 
denn wie die Gesteine, die Felsen und die Gebirge entstanden sind, 
ist eine andere, eine lange Geschichte.

Unsere Berge bestehen aus ganz unterschiedlichen Gesteinen: Wenn 
wir in den Kalkalpen unterwegs sind, werden wir andere Gesteine 
entdecken als in den Zentralalpen. Zum Beispiel Kalke, Dolomite, 

kiES

Der Geologe bezeichnet mit Kies eine Korngröße, unabhängig 
von der Kornform (eckig, rund). Kies umfasst der Norm entspre-
chend die Korngrößen von 2 bis 63 mm. Was feiner ist, wird 
als Sand, Schluff und Ton bezeichnet, was gröber ist, als Steine 
(Schotter) und (Fels)Blöcke.

Max Becke

Fotos: Max Becke
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Mergel und Sandsteine in den Kalkalpen; verschiedene Gneise, Grani-
te,  Amphibolite, Marmor oder Schiefer in den Zentralalpen. Durch die 
Verwitterung lösen sich kleinere oder größere Felsstücke, die dann 
in einer Geröllhalde hinunter kullern und vom Wildbach weitertrans-
portiert werden. Dort beginnt die Reise und die Verwandlung eines 
unförmigen, eckigen Steins zu einem gerundeten, abgeschliffenem 
Kieselstein.

geschiebe
Darunter versteht man die Gesamtheit von Steinen, Kies und 
Sand, die an der Flusssohle transportiert wird.

schWebstoFFe 
Sichtbar an der Trübung des Wassers. Bestehen aus natürlichen 
Verwitterungsprodukten, kleinsten Gesteinpartikeln und set-
zen sich nur in ganz ruhigen Buchten als „Schlamm“ ab.

schleppKraFt
Sie ist die kinetische Energie, die ein Fluss aufgrund des Gefäl-
les besitzt und kann so je nach Kraft kleinere oder auch größere 
Steine mitreißen.

Im Inn zwischen Zirl und 
Innsbruck, unterhalb 

der Martins-
wand hab ich 

diesen Stein 
g e f u n d e n . 
Es ist ein 
Amphibolit, 

ein meta-
morphes, also 

durch Druck und 
Temperatur umge-

wandeltes Gestein, das 
in den kristallinen Gesteinen 

der Stubaier und Ötztaler Alpen in „Gängen“ vorkommt. So lassen 
wir seine Reise am damals noch viel größeren Schwarzenbergferner 
in Gemeinschaft vieler anderer Steine als Gletscher-Grundmoräne 
beginnen. 
Der Gletscherbach nahm unseren Stein dann weiter mit, hinaus 
durch das Sulztal mit der Ortschaft Gries. Wo das Tal weiter und fla-
cher ist, bleibt der Stein immer wieder liegen, weil der Bach in sol-
chen Strecken weniger Kraft besitzt, Steine mitzureißen. Geologen 
nennen das die Schleppkraft. Das nächste Hochwasser aber wird 
unseren Stein in die Ötztaler Ache spülen. 
Hier trifft unser Amphibolit mit vielen neuen Steinen zusammen, 
die schon einen längeren Weg, z.B. von der Wildspitze hinter sich 
haben und meist auch schon schöner gerundet sind. Das Wasser 
rollt sie nun langsam, langsam durchs Ötztal zum Inn. Die Steine 
werden immer mehr abgeschliffen, runder und kleiner. Dadurch 
entsteht dann auch immer mehr Sand, der wie ein Schmirgelpapier 
die Steine immer besser poliert.

Das Wasser macht’s. Die Verwandlung vom eckigen Stein zum runden Flusskiesel und schließlich zu Sand.  1 hoch oben am Berg beginnt der Wildbach – 2 und rundet 
mühsam die großen Steine – 3 glattgeschliffene Flusskiesel – 4 kleiner, kleiner, kleiner... und Sand bleibt übrig
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zu gelangen. Da nun in den Staustufen viel Material 
zurück gehalten wird, fehlt dieses weiter unten im 

Flusssystem und es ist dadurch notwendig, z.B. 
unterhalb von Wien, Sohlstabilisierungen durch-
zuführen, um Flusseintiefungen zu verhindern. 
Denn sonst würde auch der Grundwasserspiegel 
absinken, was großflächige Austrocknung  wich-
tiger Biotope und landwirtschaftlicher Flächen 
nach sich zieht.

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, 
kannst du etwas Schönes bauen. 

Erich Kästner
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Eine ganz besondere Geschichte hat dieser 
Stein, den ich im Lech bei Reutte gefun-
den habe. Hier sind viele unterschied-
liche Steinchen in einer rötlichen 
Masse zusammengeklebt und 
verfestigt. Dieser Stein stammt 
aus der „Muttekopfgosau“, das 
ist eine Gesteinsabfolge der 
Oberkreide, die entstand, als 
sich bereits Berge und Täler 
gebildet hatten und so auch 
Flusssysteme existierten, die 
Sand, Kies und Schotter trans-
portierten und ablagerten. In 
der Zwischenzeit sind 70 und mehr 
Millionen Jahre vergangen und diese Ablagerungen haben sich 
verfestigt, wurden in die Gebirgsbildung mit eingebunden und 
manche Gesteinschichten wurden hoch hinauf gehoben und so 
finden wir heute noch interessante Reste dieser Periode am Mut-
tekopf. Über seine Nordwände sind manche Steine hinab gestürzt 
und wurden und werden noch immer vom Streimbach durch das 
Bschlaber Tal zum Lech  transportiert.

Je weiter ein Stein transportiert wird, umso mehr wird abgeschlif-
fen und umso kleiner wird er. Schließlich transportieren die Flüsse 
wie Donau, Rhein, Po nur noch feinstes Material bis ins Meer und 
nichts erinnert mehr an stolze Gipfel und steile Felswände. Aber ir-
gendwann wiederholt sich die Geschichte, aus dem Schlamm wird 
wieder Gestein und irgendwann einmal ein ganzes Gebirge.

Der Geschiebetransport in den Flüssen ist durch Verbauungen und 
Kraftwerke gestört und unterbrochen. Das heißt, dass unser Am-
phibolit bei Innsbruck keine Chance hat, jemals bis in die Donau 

bächE unD fluSSufEr laDEn immEr zum 
vErwEilEn, zum SPiElEn, raStEn unD bEobachtEn Ein.

Die kleineren Bäche eignen sich gut zum Aufstauen und Umleiten, 
dazu brauchen Kinder keine Anleitung, da lassen sie ihrer Phantasie 
freien Lauf.

An den größeren Flüssen findet man meist gut gerundete, flache Fluss-
kiesel, sie eignen sich z.B. zum Platteln (man darf auch Blatteln schrei-
ben), Hauptsache der Stein springt möglichst oft am Wasser dahin.

Man kann natürlich auch Türme bauen - wer baut den höchsten, oder 
wer kann die meisten Kiesel über einander auftürmen?

Ein etwas anspruchsvolleres Spiel ist das Ertasten des eigenen Steins. 
Die Teilnehmer suchen sich einen Kieselstein aus und geben ihn an-
schließend in einen Korb. Mit verbundenen Augen soll dann jeder sei-
nen Stein ertasten. Damit es für alle gleich schwer ist, gibt jeder seinen 
Stein wieder in den Korb zurück.

Ihr könnt aber auch möglichst viele verschiedene Steine suchen, 
unterschiedlich in Bezug auf die Form (eckig, rund, kugelig, plattig, 
eiförmig...) oder mit unterschiedlicher Farbe, oder unterschiedliche 
Gesteine. Schöne Kieselsteine können auch eine nette Dekoration im 
Zimmer, am Blumenfenster sein oder, wenn sie etwas größer sind, im 
Garten und gleichzeitig die Erinnerung an einen netten Ausflug wach 
halten.

Mit größeren Steinen lässt sich eine Flussüberquerung machen – ent-
weder an einem echten Bach, oder an einem mit Seilen definierten 
„Säurefluss“, in den man auf keinen Fall hinein treten darf. Zwei gleich 
große Gruppen werden gebildet, jeder Mitspieler sucht sich einen Stein. 
Dann müssen beide Gruppen versuchen, den Bach oder Säurefluss, auf 
ihren Steinen balancierend zu überqueren. Gleichgewicht und Zusam-
menarbeit sind gefragt, wenn der letzte Stein vom hintersten Mitspieler 
immer wieder nach vorne gereicht wird, um weiter zu kommen! Tipp: 
ein Extrastein pro Gruppe erleichtert das Vorankommen.

Wer gut schwimmen kann, sollte sich unbedingt die singenden Steine 
in der Donau anhören. Schwimmt man eine Schotterbank entlang und 
hält ein Ohr unter Wasser, vernimmt man ein eigenartiges Summen. 
Diese Flussmusik entsteht durch die flachen, dünnen Plättchen, die von 
der Strömung an einander geschlagen werden.

buchtiPP

Ein vielfältiges, bereicherndes 
Praxis- und Ideenbuch für Groß 
und Klein.
AT Verlag, Andrea Frommherz
136 Seiten, Format 21 x 22 cm
180 Farbfotos, und zahlreiche farbige 
Illustrationen
ISBN 978-3-03800-294-9 • 26,60€

“Naturwerkstatt steiNe“ - kreatives spieleN uNd 
GestalteN mit steiNeN



für DEn noblEn rückzug

Maillon Rapide France – so stand es auf dem Schraubglied, das in 
der Mehrseillängentour hing. Irgendwer hat sich da offensichtlich 
nicht mehr weiter zu klettern getraut und das edle Teil nach dem 
Abseilen hängen lassen. Beim nächsten Mal hatte ich dann eine 
Zange mit, und der Rapide ist seither in meinem Eigentum.
Natürlich gibt es auch massenhaft Schraubglieder aus dem Bau-
haus, allerdings haben 
diese keine Bruchlastwer-
te eingestanzt. Die Firma 
Francis Péguet hat sich 
1941 das Patent des Ra-
pidglieds unter den Nagel 
gerissen und entwickelt 
es seither ständig weiter. 
Als Delta benötigt man es 
heutzutage bei mobilen 
Seilaufbauten, als Halb-
rund bei Industriegurten 
für Hochseilanlagen. Als 
Materialien kommen Alu 
und verzinkter Stahl zum 
Einsatz, wozu man das Teil 
aus Nylon braucht, bleibt 
allerdings schleierhaft…

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

DEr coPy maStEr 

Tschechen sind nicht nur wilde Hunde am Berg, sondern auch bekannt 
dafür, dass sie jedes technisch ausgereifte Produkt perfekt kopieren 
können. Neben tschechischen 
Seilen, Gurten und Friends gibt 
es jetzt Tilak auch in Österreich 
als böhmische Alternative im Be-
kleidungssektor. Der Name Tilak 
kommt aus dem Sanskrit und 
bedeutet Punkt oder Fleck – sie-
he Logo. Bis jetzt eher Geheim-
tipp, tragen den hochwertigen 
No-Name Brand nur Insider wie 
die Österreichische Bergrettung 
und die Flugrettung.

Das Raptor Jacket ist das Flagg-
schiff von Tilak und in Damen- 
und Herrenversion erhältlich. In München designt und in Tschechien 
hergestellt, strotzt die Jacke nur so vor Qualität und tollen Details. Die 
Laminate sind nur 13 mm breit und machen das dreilagige Wunderding 
wirklich wasserdicht. Der Schneefang ist abnehmbar, die Kapuze hat 
noch ein einklappbares Schild dabei – und auch die Seitentaschen sind 
gurttauglich. 
Cool: Die Jacke ist sehr lang und gerade geschnitten.

raPtor woman´S jackEt

Preis: € 450,00

www.tilak.cz • www.alp-in.at

maillon raPiDE

Schraubglied aus verzinktem Stahl € 5,00

www.peguet.fr
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andere berge, 
andere sitten
Für den Gipfelsieg hat jede Nation ihre eigenen must-Haves. Die Bayern schwören aufs richtige schuhwerk, den 
us-Bergfex gibt´s nicht ohne seine Trinkflasche und die Tschechen überflügeln gerade unbemerkt den europäischen 
Jackenmarkt. eine augenzwinkernde reise durchs Klischee-Kabinett der regionalen Lieblingsausrüstungen.

Barbara Fink & Peter Plattner Fotos: Barbara Fink & peter plattner



PraktiSchES litErwEiSE 

Der 08/15 Ami-Outdoor-Freak hat keine Alutrinkflasche von Sigg oder 
Co, sondern einen Plastikkübel mit Verschluss. Erinnert euch an die coo-
len Bigwall-Fotos: Die Helden der Vertikale befeuchten ihre Lippen mit 
kostbarem Nass aus Flaschen, um die Unmengen von Duct-Tape (zweiter 
Ausrüstungsgegenstand, ohne den ein Amerikaner nicht leben kann) 
gewickelt sind. Bingo – es war zu 99% die „Wide Mouth 32“ von Nalge-

ne. Aus der kann man bei Händezittern eher 
schlecht trinken, weil die Öffnung mit 63 mm 
Durchmesser recht groß ist und einiges dane-
ben geht (meistverkauftes Zubehör deshalb 

die Schlürfhilfe Easy Sipper), aber dafür kann 
man und frau alles mögliche hinein schmeißen. 
Eiswürfel oder Isostarpulver, und der Schimmel, der 
sich wie bei jeder Flasche irgendwann bilden muss, 
kann leicht heraus gewischt werden. Weitere Vor-
teile, die von McGyver selbst sein könnten: leicht, 
überraschend robust, Deckel fix befestigt (=unver-
lierbar) und aufgedruckte Maßeinteilung. 

norDlicht auS DEr vErgangEnhEit

In Schweden gibt es Elche, Blondinen (und 
blonde Hünen) und eben Fjällräven. 
Letzteres seit 1960, mit dem unver-
kennbaren Polarfuchs-Logo (süß, 
wie er die Schnauze unter seinen 
Schwanz steckt). Fjällräven produ-
ziert Outdoorbekleidung für skan-
dinavische Bedingungen, soll 
heißen, das Zeug ist echt gut. 
Nicht zuletzt dank der Baum-
woll/Polyester-Mischung, die 
auch in Polarnächten wasser-
abweisend, winddicht und 
atmungsaktiv bleibt, und mit 
Bienenwachs jederzeit nach-
imprägniert werden kann. Folgend 
eine wahre Geschichte: Beim Aufräumen 
in der Firma entdeckt die Putzfrau im vergangenen Jahr alte Jacken-
schnitte aus den 70ern. Eh klar, dass diese „original-retro“ Jacken gleich 
produziert wurden und nun unter dem Namen Oban (Männchen) bzw. 
Crinan (Weibchen) erhältlich sind. Lässig geschnitten, widerstandsfähig, 
feine Details und somit perfekt für jeden Tag, egal ob in der Stadt, im 
Gelände oder auf der nächsten Skandinavien-Reise.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

fjällrävEn oban unD crinan

Preis:  € 180,00

www.fjallraven.de

wiDE mouth 32 (1 litEr)

Preis:  € 12,00

www.nalgene-outdoor.com

camP Xlh 95

Preis:  € 45,00

www.camp.it

zwiEgEnäht für allE EwigkEit  

Es gibt Orte, an denen vergeht die Zeit 
langsamer als anderswo. Bayern ist so ein 

Fall. Kein Wunder also, dass dort Berg-
schuhe noch aussehen wie die mei-

nes Großvaters. Vielleicht sind 
sie es auch. Die zwie-

genähten, nach 
alter Tradition in 
handwerklicher 
Manufaktur her-
stellten Berg-
stiefel von Han-

wag halten bei richtiger 
Pflege angeblich so lange, dass der Träger sie noch an die Enkelkinder 
vererben kann. Gemacht werden sie auch heute noch von Sepp Wag-
ner himself – dem Neffen des Firmengründers Hans Wagner (= hanwag). 
Und es wäre kein deutsches Produkt, wenn nicht auch gründlich auf die 
technische Raffinesse geachtet würde. Vibram Sohle, geringes Gewicht 
und innen wahlweise Leder oder Goretexfutter sind die Features vom 
Trekkingschuh „Tatra“. Und die nächste Transalp kann beginnen.

hanwag tatra

Preis:  € 180,00

www.hanwag.de

lEicht abEr SEXy 

Ein Hüftgurt mit satten 95 Gramm. Gibt es. Vom italienischen Herstel-
ler Camp aus Premana. Italien ist eine Hochburg des Skitourenwett-
kampfsportes und so – wer will sich schließlich unnötig plagen –  wur-
de der ultraleichte Campgurt entwickelt, der an einen orangen Tanga 
erinnert. Viel mehr ist er auch nicht, obwohl er die entsprechenden 
Normen erfüllt. Vom Hersteller dezidiert nur für Skiwettkämpfe emp-
fohlen – freiwillig möchte in den dünnen Schlaufen eh niemand länger 
hängen – hat er sich auch in anderen Bergsportbereichen als idealer 
Gurt für Unternehmungen erwiesen, wo ich mir unsicher bin, ob ich 
einen Hüftgurt überhaupt benö-
tige. Zusammen mit einem 
kurzen Seil in den Rucksack 
geschmissen, entschärft 
er den überraschend expo-
nierten Gipfelgrat bei der 
Frühjahrsschitour und hilft 
Mami Nerven sparen, wenn 
der schwarze Wanderweg für 
den Junior überraschender 
Weise doch etwas grenz-
wertig ist. Inzwischen vor 
allem von französischen 
Herstellern (dort gibt es 
auch einen Skiwettkampf-Hype) 
kopiert.
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natur beWahren 
Mit indianer-
Märchen

Keepers oF the earth

Kinder und Jugendliche 
für die Schätze der Natur 
zu sensibilisieren ist heute 
wichtiger denn je. Denn 
selbst im ländlich gepräg-
ten Österreich entfernen 
sich junge Menschen 
immer mehr vom Wissen 

über ihre Umwelt. Diesem Prozess wollen die 
US-amerikanischen Autoren Michael J. Cadu-
to und Joseph Bruchac mit ihrer indianischen 
„Keepers-Serie“ entgegen wirken.

Bewusst leben und Natur erleben ist das Mot-
to ihrer Bücher, die auf die Arbeit mit Kindern 
zwischen 5 und 12 Jahren ausgerichtet sind. 
Der erste Band Keepers of the Earth umfasst 
25 mystische Geschichten der nordamerika-
nischen Ureinwohner, die einen spannenden 
Input geben, um gemeinsam Natur zu ent-
decken. Auf jede Geschichte folgen Ideen für 
Aktivitäten im Freien.

„Energy: Lose it as you use it“ heißt eines der 
Kapitel, mit dem die Autoren ein aktuelles The-
ma ansprechen. Die Kinder sollen aufmerksam 
gemacht werden – aufmerksam auf die Sorge 
um natürliche Ressourcen auf unserem Pla-
neten. Mit den Geschichten schaffen es die 
Autoren Interesse zu wecken. Die Aktivitäten 
sind gut durchdacht, allerdings eher für ruhige 
Stunden gedacht. Sehen, Hören, Fühlen, Rie-
chen ist gefragt – die Natur mit allen Sinnen 
erleben.

Keepers oF liFe

Die Welt der Pflanzen kön-
nen die Kinder im dritten 
Band der „Keepers-Serie“ 
entdecken, Keepers of Life. 
Alles, was grünt und blüht, 
ist hier zu finden – biolo-
gischer Crashkurs inklusi-
ve. Die „Message“ dieses 

Buches ist sofort klar: Pflanzen verdienen nicht 
nur unsere Wertschätzung, sondern auch unsere 
Dankbarkeit. „The Thanks to the Trees“ ist der Titel 
einer der 13 Geschichten dieses Buches. Die Kin-
der lernen die Tradition des Thanksgiving-Festes 
der nordamerikanischen Ureinwohner kennen 
und bekommen Tipps, wie sie selbst so ein Fest 
gestalten können.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

spiele, bücher, 
indianerMärchen

Keepers oF the aniMals 
Michael J. Caduto, Joseph Bruchac
Fulcrum publishing, 1991
Sprache: Englisch, 266 Seiten
iSBN: 1-55591-386-1
Bestellung möglich bei  
www.fulcrum-books.com
preis: 19,95$

barnga 
interkulturelles Kartenspiel
für 12 bis 60 Mitspieler 
mehrere „normale“ Spielkartendecks 
(pokerkarten)
Spielregeln sowie Durchführungstipps 
findet man zum Beispiel unter  
www.ikkconsult.de/materialien/barnga.pdf

Keepers oF the earth
Michael J. Caduto, Joseph Bruchac
Fulcrum publishing, 1988
Sprache: Englisch, 209 Seiten
iSBN: 1-55591-385-4
Bestellung möglich bei:
www.fulcrum-books.com
preis: 21,95$

Wie’s ist Wenn Man die 
regeln nicht Kennt

Im Casino: Vier 
bis fünf Spieler 
pro Tisch spielen 
Karten. Ziel ist es 
Stiche zu machen, 
Trümpfe auszuspie-
len… das ist allen 
bekannt! Und doch 
ist hier alles anders: 
Am Nachbartisch 
scheint alles ver-

kehrt. Mein As sticht nicht und jemand anderer 
beansprucht den Stich. 
Haben die anderen Spieler die Regeln nicht 
verstanden? Was ist hier los? Sprechen ist aber 
nicht erlaubt in diesem Spiel – wie können die 
Spieler diese Situation nun lösen? Wie werden 
Regeln kommuniziert und wie wird eine ge-
meinsame Spielweise gefunden?
Barnga, ein interkulturelles Kartenspiel, spiegelt 
Schwierigkeiten, Missverständnisse und Hem-
mungen in interkulturellen Kontexten wider. 
Oberflächlich gleiche Ausgangssituationen und 
Spielregeln sind nur in kleinen Details verändert 
– wie oft auch in der Realität. Und doch sind es 
genau diese kleinen Unterschiede, die interkul-
turelle Kommunikation so schwierig machen. 

In der Herausforderung, ein gemeinsames Spiel 
zu spielen, entwickeln die Teilnehmer Strategien 
zu non-verbalen Kommunikationsformen und 
lernen mit Aggression und Ignoranz umzuge-
hen. Im Gegensatz zu verschiedenen anderen 
Simulationen verlangt Barnga kein Einlernen 
anderer Rollen und Verhaltensweisen, sondern 
man spielt (sich) selbst. Und genau deshalb ist 
dieses Spiel so eindrucksvoll und intensiv – und 
macht nebenbei noch sehr viel Spaß!

Elisabeth Gager
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Keepers oF the aniMals

Der zweite Band der „Kee-
pers-Serie“, Keepers of the 
Animals, ist unserer tieri-
schen Umgebung gewid-
met. Das Konzept bleibt 
dasselbe: Geheimnisvolle 
Geschichten verleiten zu 
spannenden Outdoor Ak-

tivitäten. Die Legende um die Entstehung der 
Schmetterlinge und warum sie heute nicht 
mehr singen können, ist eine davon. Schild-
kröten, Spinnen, Fische & Co. tummeln sich in 
den Geschichten dieses Buches. Interessierte 
können außerdem nützliche Infos zu den ein-
zelnen Tieren nachlesen. Die Aktivitäten sind 
eher besinnlich und beschränken sich großteils 
auf Beobachten, Analysieren und Nachdenken. 
Um der Natur näher zu kommen, gehen die 
Autoren den indianischen Weg: So sollen die 
Kinder zum Beispiel den Geräuschen der Insek-
ten lauschen und ihren eigenen Laut kreieren, 
um den Insekten zu antworten.
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Keepers oF the night 

Der Keepersband „Hüter 
der Nacht“ ist ein Muss für 
alle, die Nachtaktivitäten 
mit Kindern im Sinn haben. 
Das Handbuch beginnt 
mit praktischen Tipps fürs 
Geschichtenerzählen, wie 
man die Phantasie der Kin-

der beflügelt und was es zu beachten gilt, wenn 
man im Finstern mit Kindern hinaus geht.

Mit alten Indianersagen wird das Thema für die 
nächtlichen Aktivitäten eingeleitet, zum Beispiel 
wie eine Motte, die nicht auf ihren Vater hörte und 
zu nah ans Lagerfeuer flog, zu dem Namen „Feu-
ertänzer“ kam. Zuerst erfahren die Kinder etwas 
über Motten, Insekten, Spinnen und Pflanzen. 
Auf die Geschichte folgt je ein Fragenkatalog mit 
entsprechenden Spielen, im Fall der Motte unter 
Anderem „Die Nacht erleuchten“. Dabei erzeugt 
man mit Taschenlampen und buntem Papier 
unterschiedliche Lichtquellen und beobachtet, 
welche Lichtquelle mehr Insekten anzieht.
Fazit: Ein Buch, mit dem man spannende, aktive 
Nächte mit Kindern gestalten kann!  

Veronika Zahaurek

Auch der dritte Band der „Keepers-Serie“ unter-
scheidet sich nicht wesentlich von seinen bei-
den Vorgängern. Die Bücher sind auf ein gutes 
Konzept aufgebaut. Die Geschichten sind span-
nend und machen Lust auf Natur. Die Aktivitäten 
eignen sich weniger zum Austoben, sondern 
bieten viel Platz für Fantasie und Träumerei.

Lisa Prazeller
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Was uns zu deM Macht, 
Was Wir sind 

Wir schütteln Hände, um-
armen oder lächeln. Jeden 
Tag sagen wir unzählige 
Male „Grüß Gott!“, „Hallo“ 
oder „Servus!“. Je nachdem, 
was gerade angebracht ist. 
Und ohne lange darüber 
nachzudenken. Dabei ist es 

doch erstaunlich, dass wir intuitiv wissen, wie wir 
uns in der jeweiligen Alltagsumgebung zu ver-
halten haben. Wie, wann und wodurch lernen wir 
gesellschaftliche Normen, Werte und Verhaltens-
regeln? Der Autor versucht diese grundlegenden 
Fragen der Sozialisation zu beleuchten. In kurzen 
Kapiteln führt er in die Materie ein und beschreibt 
die Bereiche, in denen Sozialisation wirkt, wie 
Familie, Schule, Freundeskreis und Medien. An-
schließend wird die Frage behandelt, wie sich die 
Persönlichkeit im Laufe des Lebens entwickelt. 
Ein übersichtliches Layout erleichtert das Lesen, 
in Kästen gefasste Definitionen und Kernaus-
sagen schaffen Klarheit. Dem gegenüber steht 
jedoch eine oft sehr wissenschaftliche Sprache, 
die dem Laien den Zugang zum Thema Sozi-
alisationsforschung erschwert. Tiefschürfende 
Erklärungen und umfassende Antworten darf 
man sich von dem Büchlein nicht erwarten. Viele 
Fragen werden aufgeworfen, allzu oft endet ein 
Kapitel, wenn man gerade neugierig geworden 
ist. Wer allerdings einen ersten Überblick über 
das Thema sucht, ist hier genau richtig. „Soziali-
sation“ von Hermann Veith kann man als schnel-
le Orientierungshilfe verstehen. Und Neugierige 
mit Lust auf mehr finden am Ende eines jeden 
Kapitels praktische Literatur- und Webtipps mit 
kurzen Beschreibungen. 

Lukas Plank

sozialisation 
Hermann Veith, 96 Seiten, mit 10 Abb.
UTB für Wissenschaft 
Stuttgart 2008
iSBN-13: 978-3-8252-3004-3 
iSBN-10: 3-8252-3004-X 
€ 9,90

zeig Mir deine 
spielesaMMlung 

Was haben wohl Toll-
patsch, Murmeltier, 
Bildhauer und Statue 
gemeinsam? Richtig, 
alle befinden sich im 
brandneuen Kletter- und 
Outdoorspielebüchlein 
und verkörpern Spiele 

für Drinnen und Draußen. Das Erfolgsrezept 
scheint simpel: Einfachheit und Übersichtlich-
keit im Kletterführerformat. So zieren Informa-
tionen im Tabellenformat zu Alter, Spieldauer, 
Gruppengröße und Wettkampfcharakter die 
Seiten. 
Dazu gibt’s Piktogramme zur Intention, Va-
rianten, Tipps und benötigtem Material. 
Sogar an die Auflistung der konditionellen 
Anforderungen wurde gedacht. Rubriken 
wie Kennenlern-, Action & Spaß-, Aufwärm-, 
Gruppenbildungs- und ruhige Spiele, sowie 
animierende Fotos zu den Spielen runden 
den „Spieleführer“ ab. Fazit: Wirklich neue 
Spiele wird der fortgeschrittene Übungslei-
ter wohl weniger finden, dafür aber eine per 
Handgriff abrufbare, gut strukturierte Spiele-
sammlung, mit der man für jede Gruppe und 
jeden Anlass gewappnet ist.

Patricia Schanne

Kletter- und outdoorspiele 
ingrid Marschner
tmms-Verlag
1. Auflage 2008
iSBN 3-930650-34-7
124 Seiten 
€ 18,40 im Buchhandel

Keepers oF liFe 
Michael J. Caduto, Joseph Bruchac
Fulcrum publishing, 1994
Sprache: Englisch, 265 Seiten
iSBN: 1-55591-387-3
Bestellung möglich bei  
www.fulcrum-books.com
preis: 21,95$
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Keepers oF the night 
Michael J. Caduto und Joseph Bruchac 
Fulcrum publishing
Sprache: Englisch, 146 Seiten
iSBN 1-55591-177-3
€ 13,99  im Buchhandel
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ägyPtEn i: 
mEErESbiologinnEn gESucht
Als Verstärkung in der neuen Feldstation in 
El Quseir (Ägypten) sucht das Red Sea En-
vironmental Center (RSEC) ab sofort zwei 
bis drei ambitionierte Meeresbiolog(inn)en. 
Nach einigen Tagen Einschulung können die 
neuen Mitarbeiter (Biologiestudium ist Vor-
aussetzung) bereits mit ihrer Tätigkeit Geld 
verdienen. Die Aufgabe ist es, biologisch ge-
führte Schnorchel- und Tauchgänge, meeres-
biologische Seminare & Vorträge, Exkursionen, 
Wüstenausflüge (naturräumliche aber auch 
historische und kulturhistorische Erklärungen) 
den Gästen der Tauchbasis, des Hotels und 
des RSEC anzubieten. Rückmeldung bitte an 
Robert Hofrichter.  mittelmeer@aon.at 

ägyPtEn ii: 
hiStorikEr tauchEn gratiS
Ebenfalls für die RSEC-Feldstation in El Quseir 
wird ein fähiger Student der Geschichte oder 
pensionierter Historiker oder auch Ethnologe, 
als freiwilliger Mitarbeiter gesucht (... oder je-
der andere fähige Mensch mit Wissen über 
Geschichte, der das Forschungsinstitut RSEC 
am Roten Meer unterstützen möchte)! Auf-
enthalt mindestens zwei Monate, Unterkunft 
ist gratis, Tauchen ebenso. Bei entsprechen-
der Erfahrung und Professionalität besteht 
Verdienstmöglichkeit. Bevorzugt werden In-
teressenten, die längere Zeit bleiben können. 
Rückmeldung bitte an Robert Hofrichter.
mittelmeer@aon.at 

auf & Davon: 
workcamPS wEltwEit

Sich in unbekannte Breitengrade aufmachen, 
da ordentlich zupacken und ein bleibendes 
Zeichen setzen? Das alles ist möglich - mit 
Volunteering. Was immer der Grund ist für 
deine Reiselust, die Organisation GlobalX-
perience bietet über 250 Möglichkeiten für 
günstige Reisen und Freiwilligenarbeit auf 
sechs Kontinente und in über zwanzig Län-
der weltweit. Afrikanische Wildtiere vor Wil-
derern beschützen, Elefanten im thailändi-
schen Dschungel beobachten, Häuser bauen 
in Honduras, Entwicklungshilfe, Naturschutz, 
Sprachunterricht, Sozialarbeit, medizinische 
Versorgung, Wiederaufbau, Forschung, Brun-
nenbau und vieles mehr gibt’s auf  
www.globalxperience.com

auch in DiE luft SchauEn 
macht Sinn

Wann werden die ersten Äpfel und die späten 
Zwetschken reif? Wann verabschieden sich 
die Schwalben in den Winter? Fragen wie die-
sen geht die Phänologie – die Lehre der jähr-
lich wiederkehrenden Wachstumszyklen der 
Tier- und Pflanzenwelt – auf den Grund. Die 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geody-
namik (ZAMG) sammelt auf ihrer Homepage 
phänologische Daten. Pflanzen und Tiere sind 
empfindliche Messinstrumente der lokalen 
Atmosphäre und damit ein wichtiger Indika-
tor für den globalen Temperaturanstieg und 
Klimawandel. Wer gerne die Natur beobach-
tet und mithelfen will, den Datenbestand zu 
vervollständigen, loggt sich einfach auf der 
Website der ZAMG ein:  
www.zamg.ac.at/phaeno_portal/

genes Umweltprojekt um. Für den Lehrgang 
2008/2009 (Einsatzbeginn 1. Oktober) gibt es 
noch Restplätze. 
Mehr Infos bei Claudia Kinzl unter  
june@kath-jugend.at 

zum DablEibEn: 
arbEit am bauErnhof

Du möchtest dich für die Umwelt engagieren? 
Du bist gerade in einer beruflichen Orientie-
rungsphase? Das „Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ)“ bietet dir die Möglichkeit, zehn Monate 
auf einem Bio-Bauernhof, in einer Umweltor-
ganisation, einem Nationalpark, einer Sensen-
schmiede etc. mitzuarbeiten. Das FÖJ ist ein 
kreatives Jahr zwischen Ausbildung und Beruf, 
um in Ruhe über die berufliche Zukunft nach-
zudenken und Fähigkeiten in einem neuen 
Umfeld zu erproben. Darüber hinaus nimmst 
du an einem Lehrgang teil und setzt dein ei-

WanteD: 
WorKers

Fotos: Robert Hofrichter

Kaltes, klares Wasser. Die Tauchstation im ägyptischen El Quseir sucht noch sonnenhungrige Mitarbeiter. 



Seminare 
auguSt biS OktOber 2008
gletScher –  
Sicher unterwegS kurS
Alpintechnische Grundlagen und sicheres, erlebnisorientiertes Führen 
von Jugendgruppen in Hochalpinem Gelände.
10.-15. August, Glocknergruppe (K)

klettern –  
Sicher unterwegS kurS
Technisches Know-How und Kompetenzen für die Leitung von Grup-
pen in Klettergärten und -hallen
30. August – 03. September, Ramsau am Dachstein (Sbg)

baSiSkurS Seil- und SicherungStechnik – 
rOpeS cOurSe trainer
Einführungskurs in die Handhabung von Seil und Sicherungsgeräten
05.-07. September, Windischgarsten (OÖ)

wald erlebniS – mit kindern unterwegS
Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ Lebensraum entdecken
05.-07. September, Windischgarsten (OÖ)

trekkingguide – aufbaukurS
für AbsolventInnen / TeilnehmerInnen an erlebnispädagogischen 
Zusatzqualifikationen
08.-13. September, Treffpunkt Linz Hbf (OÖ)

daS taO deS kletternS – klettern pluS
Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele
11.-14. September, Windischgarsten (OÖ)

rituale in der natur – aufbauSeminar
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Handlungsgestalten
18.-21. September, Obernberg am Brenner (Tirol)

klettern alS SOzialpädagOgiSche 
interventiOn – aufbaukurS 
für AbsolventInnen / TeilnehmerInnen an erlebnispädagogischen Zu-
satzqualifikationen
22. – 27. September, Losenstein (OÖ)

mObile Seilgartenelemente – 
rOpeS cOurSe trainer
Bau und die Betreibung von mobilen Seilgartenelementen mit Seilen, 
Stahlseilen und Spanngurten
28. September – 05. Oktober, Steinach am Brenner (Tirol)

erSte hilfe - OutdOOr (baSiSkurS) – 
reScue management
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die Begleitung von Gruppen 
im Outdoor Bereich
06. - 09. Oktober, Windischgarsten (OÖ)

prOzeSS- und löSungSOrientierte methOden 
in der natur – fOcuS Seminar
Kreative Methoden zur ressourcenorientierten Arbeit mit Jugendlichen
23. – 26. Oktober, Windischgarsten (OÖ)

eSSbare landSchaft verarbeiten – 
SpOt Spezial
Wissen um die nahrhafte Fülle von Natur – verarbeiten, herstellen, pla-
nen, gestalten. 
07. – 09. November, St . Martin (Sbg)

daS alpine und pädagOgiSche bildungSprOgramm 
der alpenvereinSjugend!

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

zuSatzqualifikatiOn erlebniSpädagOgik - 
turnuS 08/10

Der Lehrgang gilt als eine der qualifizierendsten Ausbildungen in 
diesem Bereich, ermöglicht verschiedene Schwerpunktsetzung und 
wird von anerkannten ExpertInnen geleitet. Die Grundkurse „Alpine 
Erlebnispädagogik“ dieser beruflichen Weiterbildung veranstalten 
wir in Tirol und Oberösterreich, die Aufbaukurse können aus sechs 
verschiedenen Schwerpunkten gewählt werden. 
Der nächste Turnus beginnt am 29.09.2008 – Bewerbungen bitte an  
spot.seminare@alpenverein.at

unSere meSSeauftritte im herbSt 2008

Im September: Integra – Fachmesse für Integration und Rehabili-
tation
17.-19. September 2008 in Wels (OÖ)
Und auch wir sind wieder dabei - mit Kletterturm, Messestand infor-
mieren wir Sie über das Jugend- und Erwachsenenbildungsprogramm 
der Alpenvereinsjugend. Termin eintragen und vorbeischauen - wir 
würden uns freuen! www.integra.at

Im September: erleben und lernen - Internationaler Kongress
26.-27.Septemberr 2008 an der Universität Augsburg (D)
Bei dem im deutschsprachigen Raum wohl wichtigsten Treffen zum 
Thema Handlungsorientiertes Lernen beteiligen wir uns mit unserem 
Infostand. Kongress und Fachausstellung stehen diesmal unter dem 
Motto „Menschen stärken für globale Verantwortung“.   
www.erleben-lernen.de

Im November: Interpädagogica – Fachmesse für Bildungseinrich-
tungen
13.-15.November 2008 Stadthalle Graz (Stmk)
Zum Thema Bildung haben wir einiges beizutragen und das wollen 
wir mit unserem Messestand bei der „interpädagogica“ über unser 
Angebot informieren. www.interpaedagogica.at
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in der westlichen Welt haben wir alles in Einzelteile aufgespalten 
– es gibt Physiotherapeuten für den Körper, Psychologen für den 
Geist und Priester für die Seele. In fernöstlichen Kulturen verschreibt 

der Arzt nicht nur Tee, sondern auch Qi Gong-Übungen und Meditation 
für Körper, Geist und Seele. Vergisst er einen Teil, kann die Heilung aus-
bleiben. 

Beim Klettern ist es genau so. Wir brauchen die Kraft und Beweglichkeit 
der Muskeln, die Aufmerksamkeit und Weisheit des Geistes und müssen 
mit unseren Ängsten und inneren Stimmen umgehen können. Erfolg ha-
ben wir nur dann, wenn alle Teile auf einander abgestimmt sind.

„Die wilde Gans landet auf dem Wasser”, „der wilde Tiger springt her-
vor”, „die Python speit Gift” sind keine Ausschnitte aus Tiergeschichten, 
sondern Beispiele, wie in der asiatischen Kampfkunst Bewegungen be-
schrieben werden. Dort werden Bewegungen nicht nur als räumliche 
Veränderung von Körperteilen gesehen, sondern als Zusammenspiel 
zwischen Körper und Geist. Dieses Zusammenwirken wurde bereits von 
den Kletter-Altmeistern Güllich und Köstermeier mit dem Satz beschrie-
ben, „der wichtigste Muskel beim Klettern ist das Hirn”. Es besteht ein 
Unterschied in der Qualität der Bewegung zwischen „die Arme langsam 
senken” oder „zwei Bälle sanft unter Wasser drücken”. Genau so wie zwi-
schen „vorsichtig steigen” und „auf rohen Eiern gehen“. In Europa würde 
man versuchen, das mit Formeln aus Geschwindigkeit und Kraftintensi-
tät zu erklären. Und doch besteht ein Unterschied zum Nachempfinden 
eines Bildes, wo Körper und Geist eine Einheit darstellen. 

Das spiel der fünf Tiere
In China wurden eigene Übungsfolgen entwickelt um diese Qualitäten 
zu trainieren. Ein Beispiel ist das „Qi Gong Spiel der fünf Tiere”. Tiere haben 
verschiedene Charaktereigenschaften. Ein Tiger z.B. ist stark, mächtig, ge-
schmeidig und geduldig. Ein Bär ist ruhig, besonnen und gleichmütig, 
ihn kann nichts aus der Ruhe bringen. Ein Affe steht wiederum für Le-
bendigkeit, Lebensfreude, aber auch Neugier, Verspieltheit und Aktivität. 
Der Kranich steht für Stolz, Erhabenheit, Eleganz und Leichtigkeit. Der 
Hirsch für Konzentration, Spannung Schnelligkeit und Wachstum. Schaut 
man sich um, kann man viele Kletterer diesen Tieren mehr oder weniger 
zuordnen, vor allem dann, wenn ein Typ stark überwiegt.

Es gibt beim Klettern aber Situationen, wo man die Eigenschaften meh-
rerer Tiere braucht. Auf kleinen Griffen muss man oft ruhig und gelassen 
wie ein Bär sein, um dann kraftvoll und mit aller Energie wie ein Tiger 
einen weiten Dynamo zu machen. Ebenso sind manche Plattenstellen 
mit der Eleganz und Leichtigkeit eines Kranichs leichter zu bewältigen. 
Versucht mal selbst wie ein Tiger, danach wie ein Bär und dann wie ein 
Affe zu klettern. Es ist jedes Mal ein anderes Gefühl bzw. eine andere 
Bewegungsqualität.

Fazit fürs Klettern
Wenn wir uns bewegen, gehören sowohl Beweglichkeit und Kraft, als 
auch geistige Flexibilität und mentale Stärke dazu. In der Kletterszene 
sieht man das sehr deutlich. Es gibt zwei Extremtypen. Einen, der alles 
mit Kraft macht und meist unbeweglich und steif ist. Solche Kletterer 
machen am liebsten nur Krafttraining und klettern meist kraftbetont und 
unrund. Die Arme sind dabei oft abgewinkelt, Beine pendeln oft weg 
und Eindrehen gibt es kaum. Sie versuchen alles mit “durchreißen” zu 
lösen. Dieser Typ hat durch seine fehlende Beweglichkeit einen einge-
schränkten Bewegungsspielraum. 
Der andere Extremtyp ist beweglich aber nicht so stark. Er trainiert meist 
Beweglichkeit und fühlt sich in technischen, plattigen Routen sehr wohl. 
Er setzt viel Technik ein und ist wendig, aber es fehlt ihm an Durchhalte-
vermögen und Biss. 

Optimal wäre es, beide Typen zu vereinigen. Das heißt, Kraft und Beweg-
lichkeit, Biss und Bewegungsfluss. Sehr gute Kletterer wie z.B. Lama Da-
vid oder Kilian Fischhuber tun das.

Vom Tao des Kletterns
Über diese allgemeinen Bewegungsmuster hinaus, hat jeder Körperteil, 
jedes Organ eine Bedeutung. Die Beine stehen für Stabilität und Sicher-
heit, aber auch für Ausgeglichenheit und Fortschritt. Die Arme wiede-
rum haben etwas mit Handlungsfähigkeit, Kommunikation und etwas 
in den Griff bekommen zu tun. Auch Organe wie Leber, Herz, Niere usw. 
haben eine bestimmte Bedeutung. Wer sich dafür interessiert, ist zum 
SPOT Seminar “Das Tao des Kletterns”, das Teil des alpinen Ausbildungs-
programms der Alpenvereinsjugend ist, herzlich eingeladen. 
Genaue Infos und Anmeldung: www.spot-seminare.at

Credits lll  Text: Hannes Hausherr

Vom Tao des 
KleTTerns

einfaCH tieriSCH: 

Hannes Hausherr
Der brüllende Affe wird von zwei landenden Wildgänsen flankiert.



Klettern außerhalb des Leistungssports

Bewegungsspaß, Herausforderung und gelebte soziale Bezie-
hung – das alles ist Klettern. Daraus ergibt sich ein schier unbe-
grenztes pädagogisches Handlungsfeld. Seit vielen Jahren bieten 
wir Seminare an, die beispielsweise die Potentiale in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, in der integrativen Arbeit mit behinder-
ten Jugendlichen oder im Bereich sozialpädagogischer Interven-
tionen zeigen. Mit „Klettern PLUS“ gehen wir einen Schritt weiter. 
„Klettern PLUS“ vereint die Kompetenz des Alpenvereins  im Bereich 
Klettern mit dem Know How und den Netzwerken von ExpertInnen  

 
und Partnerorganisationen. Damit schaffen wir eine qualitativ 
hochwertige, individuelle und bedarfsorientierte Ausbildung.

Der Lehrgang besteht aus zwei Teilen. Erster Abschnitt der Ausbil-
dung ist der „Übungsleiter Sportklettern“. Hier werden klettertech-
nische, seiltechnische und methodische Grundlagen vermittelt . Im 
zweiten Abschnitt der Ausbildung können sich die Teilnehmenden 
je nach Interesse und Qualifikation in einem Bereich spezialisieren. 
Werden beide Teile erfolgreich absolviert,  bekommen die Teilneh-
menden das jeweilige „Klettern PLUS“-Zertifikat des Alpenvereins. 

neuer alpenvereinS-lehrgang 

klettern pluS

„Sicher Klettern“ 
(5 Tage) - Übungsleiter des OeAV

I. ABSCHNITT

2. ABSCHNITT

Das Konzept im ÜberblicK

Anerkannt wird auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung, wie Bergführer, Trainer Sportklettern, Instruktor 
(Sportklettern Breitensport, Sportklettern Leistungssport, Hochalpin, Hochtouren, Alpin, Klettern-Alpin, PI2, PI3)

Die folgenden zwei Kurse sind nur nach absolviertem Übungsleiterkurs (oder anerkannter technischer Qualifikation) buchbar.

Klettern in der Ergotherapie 
(4 Tage) - Berufliche Weiterbildung für die ergotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Klettern als Gesundheitsförderung 
(4 Tage) - Möglichkeiten für abwechslungsreiche und gesundheitsfördernde Gestaltung von Kletterkursen

Die folgenden fünf Kurse sind auch ohne absolvierten Übungsleiterkurs (oder anerkannte technische Qualifikation) buchbar, 
wobei auch hier gute Basiskenntnisse vorausgesetzt werden. Das Zertifikat „Klettern PLUS“ wir aber nur überreicht, 

wenn beide Ausbildungsabschnitte nachgewiesen werden.

„Klettern als sozialpädagogische Intervention“ 
(6 Tage) - Der Aufbaukurs für ErlebnispädagogInnen

„Natursport integrativ“  
(4 Tage) - Klettern mit Menschen mit Behinderung 

„Sicher unterwegs Kurs – Klettern“  
(5 Tage) - Klettern mit Kindern und Jugendlichen

„Dem Körper Flügel geben“
(4 Tage) - Feldenkrais und Klettern  

Das Tao des Kletterns
(4 Tage) - Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele

Fotos: Archiv Alpenvereinsjugend

Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Greil-Straße 15 · 6010 Innsbruck
Tel.: 0043(0)512-59547-73 · Fax.: 0043(0)512-575528 
spot.praktikum@alpenverein.at · www.spot-praktikum.at




