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Wagnisse  bringen Leben in die Jugendarbeit.
Sind  wir schon da? – Schatzsuche neu interpretiert. 
Wege  in die Natur – die Kunst des Entdeckens.
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Risflecting? Risflecting!
Schon mal was von Risflecting gehört? Nein? Das glaub‘ ich nicht ganz. Wie so 

oft, verbirgt sich hinter einem unbekannten Wort etwas Bekanntes. Was genau, 

könnt ihr in der vorliegenden Ausgabe lesen. Vom theoretischen Grundlagen-

artikel bis zur praktischen Anwendung in der Alpenvereinsjugend und in der 

Landjugend Österreich. So viel sei gesagt: Der Umgang mit Risiko will gelernt 

sein, Risflecting bietet einen Ansatz dazu und hat sich auch in der Alpenvereins-

jugend bereits bewährt. 

Auch sonst wird euch in der aktuellen Ausgabe etwas auffallen. Zum zehn-

jährigen Jubiläum des Magazins haben wir uns für ein neues Erscheinungsbild 

entschieden. Mehr Bilder, mehr Platz, um alles Wissenswerte bestmöglich un-

terzubringen. Und ausschauen sollte es natürlich auch noch gut. Wir hoffen, 

es ist uns gelungen. Solltet ihr zum Layout oder auch zum Inhalt Anregungen, 

Wünsche und Ideen haben - wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Nur so 

können wir das Magazin für euch weiterentwickeln!

Nicht nur das 3D-Magazin hat Neues zu bieten. Auch im Bundesteam der Al-

penvereinsjugend hat es Neuerungen gegeben. Was mich betrifft, darf ich in die 

Fußstapfen von Luis Töchterle treten - wahrscheinlich auch ab und zu daneben 

- und das hauptamtliche Team leiten. Eine herausfordernde Aufgabe, der ich 

mich voll und gerne widme. Die eine oder den anderen aus den Jugendteams in 

den Sektionen durfte ich bei den Landesjugendtagen bereits kennenlernen. Ich 

freue mich auf weitere, tolle Begegnungen, bei denen ich die Begeisterung der 

ehrenamtlichen Funktionäre in der Alpenvereinsjugend miterleben darf! 

Zukunftsdialog
Damit diese Begeisterung auch in Zukunft erhalten bleibt, darf ich euch ab-

schließend noch zum Zukunftsdialog einladen. Von 25. bis 28. Mai habt ihr die 

Chance, die Zukunft des Alpenvereins aktiv mitzugestalten! Zu vier Themen wird 

diskutiert, debattiert, werden Visionen gesponnen und Ideen gesammelt: Natur 

& Umwelt, soziale Strukturen & Ehrenamt, Bergsport & Risiko sowie Hütten & 

Wege. Auch abseits der dazu geplanten Workshops gibt es einiges zu erleben. 

Das Rahmenprogramm wartet mit sportlichen Aktivitäten, einem Vortrag von 

Stefan Glowacz und einem gemeinsamen Abschlussfest auf euch. Seid mit da-

bei! Mehr Infos unter www.alpenvereinsjugend.at/zukunftsdialog

Hanna Moser, Team Alpenvereinsjugend
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Für Sportklettern ist Innsbruck ja bekannt! Dass man aber an 
der Rückseite der Tivoli Stadiontribüne auch die eine oder 
andere Route findet, beweist uns hier Tomasz Mrazek. Mobil 
abgesichert, vielleicht eine Alternative zur manchmal über-
füllten Kletterhalle nebenan.
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(Risiko-)Sport Urban

tHEMa 5

von thimo Fiesel

im alpenverein werden wir auf vielfäl-
tigste Weise mit dem thema Risiko kon-
frontiert! gerade wenn man die mediale 

Berichterstattung bei lawinenunfällen be-
obachtet, kann man sehr oft die Schlag-
worte „großes Risiko“, „Restrisiko“ oder 
„Risikobereitschaft“ lesen. Fast hat es den 
anschein, also ob man als (Berg-)Sport-
ler, insofern man sich nicht innerhalb der 
grenzen von konventionellen Sportarten 
bewegt, unter den Verdacht gestellt wird, 
das eigene und das leben der anderen zu 
gefährden.

diese 3d-ausgabe setzt sich zum Ziel, das 
thema Risiko im Kontext - Jugendarbeit im 
alpenverein zu beleuchten. das Bild vom 
jungen Hasardeur, der sich permanent auf 
Messers Schneide bewegt, kann durch das 
eines jungen Menschen, der verantwor-
tungsbewusst mit Risiko und Wagnis um-
geht, ersetzt werden.

Zum Einstieg ist es sicher ganz spannend, die 
Argumentation des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (der Österreichi-
sche Verband sieht keine Typisierung vor) für 
Risikosportarten zu betrachten. Der österrei-
chische Verband sieht in diesem Fall von einer 
klaren Definition ab.

risikosportarten sind charakterisiert durch:

• Außerordentliche körperliche Strapazen und 
Konfrontation mit widrigen Naturkräften

• Ungewohnte Körperlagen und -zustände 
(zum Beispiel freier Fall, hohe Geschwindig-
keiten und Beschleunigungskräfte, Rotati-
onsbewegungen, extreme Seitenlagen, die 
völlig neue Körperorientierungen verlangen.

• Ungewisser Handlungsausgang; das bedeutet, 
wenn der Erfolg und Mißerfolg einer Tätigkeit 
bzw. Handlung gleichwahrscheinlich sind

• Unvorhersehbare Situationsbedingungen
• Lebensgefährliche Aktionen

Diese Definition ist zwar gesetzlich in Österreich 
nicht verankert, lässt aber auf die generelle Ein-
schätzung von Versicherern schließen. Inner-
halb dieser Kategorisierung sind „Alpenvereins-
typische“ Sportarten wie Klettern, Bouldern 
und Skitourengehen klar als Risikosportarten 
definiert. Was dies bedeutet, ist gut vorstellbar. 

Höhere Versicherungsbeträge und größere 
Hürden eine Unfallversicherung abzuschließen, 
sind mögliche Szenarien, die auf eine Risikoein-
stufung folgen. Die Frage nach Sinn und Rele-
vanz für bestimmte Sportarten soll an anderer 
Stelle erörtert werden. Vielmehr soll ein Ausflug 
in zwei alternative (Risiko-)Sportarten, den 
Blick auf Risiken und Chancen schärfen. 

Mögliche neue Handlungsspielräume, ange-
wandt auf Aktivitäten im Alpenverein, schaffen 
vielleicht einen Versicherungsfall zu verhindern 
- ohne auf die Wagnisse des Lebens (im Alpen-
verein) zu verzichten.
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tHEMa6

integriert werden kann. Mit lokalen Partnern 
bieten die zwei Sektionen ihren Jugendlichen 
ein Programm, das Parkour klassisch in der 
Stadt und - neu interpretiert - in Wald und Flur 
anbietet (siehe Webtipps, Infos).

Bouldern + Bushäusl = 
Buildering?

Diese Gleichung macht den Unterschied zwi-
schen den beiden Sportarten Bouldering 
und Buildering deutlich. Das Konzept hinter 
Bouldern muss niemandem mehr erklärt wer-
den. Klettern an Blöcken oder Wänden in Ab-
sprunghöhe erfreut sich seit vielen Jahren star-
ker Beliebtheit. Ob in der Halle oder in freier 
Natur; Bouldern ist Freizeitbeschäftigung und 
wird vielseitig in der Jugendarbeit oder auch in 
Erwachsenenbildung und Gesundheitspräven-
tion eingesetzt. Als Wettkampfdisziplin bietet 
Bouldern auch dem Leistungs- und Hochleis-
tungssport eine Plattform, um gestählte Mus-
keln zu zeigen. Buildering hingegen ist eine 
Form der Bewegung, die aus dem Bouldern 
entstanden ist. Meistens führt die unmittelbar 
fehlende Nähe zu natürlichen Strukturen dazu, 
dass sich junge Protagonisten, bewaffnet mit 

Parkour – Sport und/oder Kunst?

Parkour, erfunden von David Belle Ende der 
80er-Jahre, bezeichnet eine Technik, bei der der 
„Traceur“ (Sportler) den kürzesten und effizien-
testen Weg von A nach B nimmt. A und B sind 
dabei meistens durch Mauern, Häuser, Zäune 
und sonstige Hindernisse voneinander getrennt. 
Es gilt, diese Hindernisse auf geschmeidige Art 
und Weise zu überwinden. Wer auf diversen 
online-Video-Plattformen den Begriff Parkour 
eingibt, bekommt eine Vielzahl an unterschied-
lichen Eindrücken serviert und kann sich ein 
eigenes Bild machen! Leichtigkeit dominiert 
– es scheint fast als ob die Traceure Sprung-

federn an den Füßen oder ein Rückgrat aus 
Gummi besäßen, betrachtet man ihre anmuti-
gen Bewegungen. Nicht schwierig zu verstehen, 
dass David Belle Parkour nicht nur als sportliche 
Betätigung, sondern vielmehr als künstlerische 
Form der Bewegung versteht!

Wie passt Parkour zur Jugendarbeit im  
alpenverein?
Einerseits verbringt ein Großteil der Jugendli-
chen im Alpenverein viel Freizeit im urbanen 
Umfeld und nicht auf der Almwiese, in einer 
Nordwand oder am Wildwasser! Andererseits 
sind wir als Alpenvereinsjugend offen für 
Trends, die Frische und Bewegung in unsere 
Arbeit bringt. Parkour bringt Bewegung und er-
öffnet viele neue Möglichkeiten in der Jugend-
arbeit. Die beiden Wiener Sektionen edelweiss 
und Austria geben uns ein Beispiel, wie ein 
solches Konzept in die (Aus-) Bildungsstruktur 
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Crashpad, Kletterschuhen und Magnesium an 
urbanen Strukturen die Haut von den Fingern 
klettern. Brückenpfeiler, Skulpturen und Haus-
fassaden dienen hierbei als Sport-Infrastruktur. 
Im Grunde, betrachtet man das Equipment und 
die Ziele, kein großer Unterschied zum Bouldern. 
Es muss ebenso gespottet werden, Highballs 
(hohe Boulder) mit schlechtem Absprunggelän-
de  verlangen immer noch ein gesundes Maß an 
Selbsteinschätzung und in der Gruppe macht 
auch Buildering mehr Spaß als alleine. Einzig 
und allein der „Spielraum“ ist unterschiedlich. 
In vielen österreichischen Städten findet man 
mittlerweile Gruppen, die diese „Subkultur“ mit 
Leben füllen. 

Eine sehr spannende Evolution des Kletter-
sports!

Risiko und Chance

2005 eröffnete das Haus der Kunst in München 
die Ausstellung „Risiko und Chance“. Ziel war es, 
die Partnerschaft zwischen Risiko und Chance 
transparent zu machen. Wer kein Risiko eingeht, 
verpasst vermutlich auch die Chance, etwas Au-
ßergewöhnliches zu erleben, war die Botschaft! 
– Dieses Statement, angewendet auf unse-
re sportlichen Aktivitäten, lässt verschiedene 
Rückschlüsse zu. Bevor man ein Risiko eingeht, 
ist es gut, die Rahmenbedingungen zu überprü-
fen! Beim Skitourengehen wirft man einen Blick 
in den aktuellen Lawinenlagebericht, vor einer 
langen Bergtour checkt man das Wetter und vor 
dem Sprung übers Brückengeländer schaut man, 
was sich dahinter befindet. So schafft sich jeder 
seine individuellen Regeln und Handlungsspiel-
räume und entscheidet sich mehr oder weniger 
bewusst für sein individuelles Wagnis. Risiken 
sind keine statischen Größen, vielmehr unter-
liegen sie einem dynamischen Prozess, der sich 
während der eigentlichen Handlung ständig 
verändert! Also wenn bei der nächsten Boulder-
session an der Donaubrücke plötzlich die Griffe 
unvorhergesehen rutschig sein sollten, könnte 

die Entscheidung heißen – eis essen gehen ist 
auch eine Alternative!

Die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde 
Rahmenbedingung ist folglich ein großer Teil 
von persönlicher Risikokompetenz. Diese ist 
wichtig, um die „gute Entscheidung“ zu treffen 
– die Konsequenzen trägt schlussendlich jeder 
selbst und - abseits vom monetären Schaden - 
auch nicht die Versicherung! Auf dem Weg in 
ein selbstbestimmtes Leben kommen wir zum 
Glück nicht um das eine oder andere Wagnis 
herum. Diese Haltung zu stärken, ist Auftrag 
und Ziel der Jugendarbeit im Alpenverein.

oRganiSationEn, 
WEBtiPPS Und EVEntS

www.urban-boulder.com
Internet Plattform für Buildering 
in Wien. 
Gute Beschreibung von Kletterspots

Urban Boulder Cup Wien
http://urban-boulder.com/category/boulder-videos

Apeconnection
Parkour Crew aus Wien
www.apeconnection.com 
http://www.youtube.com/watch?v=F

8LBdvHfXe4&feature=player_embedded#! 

Austrian Freestyle Foundation
http://aff-stp.at/viewpage.php?page_
id=1

Alpenvereinssektion edelweiss 
und Austria/wien
www.oeav-events.at
Ansprechpartner Christian Wurz  

und Harald Herzog
Parkour-Kurse für Alpenvereinsmitglieder
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tHiMo FiESEl
Team Alpenvereinsjugend und Chef-
redakteur 3D, kennt die Brückenpfei-
ler und Stadtmauern Münchens wie 
seine eigene Westentasche
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Treatment: «risflecting©»
Ein Bildungsmodell zur Rausch- und Risikobalance

von gerald Koller

Rausch = Prozesshafte Veränderung sinnli-
cher und sozialer Wahrnehmung hinsicht-
lich Eindrücke, Emotionen, grenzen und 
Konventionen

Risiko = Verbindung von Ungewissheit und 
Bedeutsamkeit, die mit einem Ereignis 
einhergeht und zur bewussten ausein-
andersetzung mit ihm und seinen Folgen 
auffordert.

Entwicklungsbedarf / 
theoretisches Konzept:

gesellschaftliche Polaritäten ...

Rausch und Risiko sind in unserer Gesellschaft 
höchst ambivalent gebrauchte Begriffe: auf der 
einen Seite als mögliche Gefährdungspotentiale 
für die menschliche Stabilität und Gesundheit 
problematisiert bzw. moralisiert - auf der ande-

ren Seite von politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Kräften als wichtige Faktoren in der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Inszenierung von 
sozialen Events erkannt und eingesetzt. So ist 
insbesondere der Freizeitbereich junger Men-
schen als rauschhaftes „no risk-no fun“-Patch-
work komponiert.

Philosophen und Lernpsychologen fordern 
überdies vermehrt Risikobereitschaft, die erst 
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Lernen und Wertentwicklungen ermöglicht. 
Und die globale Wirtschaft erwartet sie als 
Grundtugend des gegenwärtigen und zukünfti-
gen Arbeitsalltags.

... und pädagogische Konsequenzen

Wie auch immer: Das Bedürfnis nach Risikosi-
tuationen und rauschhaften Erfahrungen ist im 
Menschen verankert und bedarf der Auseinan-
dersetzung und Kultivierung. 
Hier steht die präventive Jugendarbeit, die die 
Negativ-Wirkungen dieser  Sehnsüchte einzu-
schränken hat, im Dilemma einer Tradition, die 
seit etwa 200 Jahren das Kind mit dem Bade 
ausschüttet: Im Kampf gegen problematische  
Auswirkungen, die keineswegs zwingend sind, 
werden auch die Urphänomene problematisiert 
und oftmals bekämpft. Mit diesem Versuch der 
Minimierung von Risiko- und Rauschsituati-
onen wird aber Prävention zunehmend welt-
fremd erlebt. Pädagogik, die Rausch und Risiko 
ausschließlich mit der Gefahren- und Todeszone 
assoziiert, hilft Menschen nicht, Kommunikati-
on zwischen ihrem Lebensalltag und ihren au-
ßeralltäglichen Sehnsüchten und Erfahrungen 
aufzubauen – sie spaltet vielmehr in zwei Be-
wusstseinsbereiche; für den mit Schuldgefüh-
len erlebten wird fortan keine Verantwortung 
übernommen („Ich weiß nicht, was ich gestern 
gesagt habe – ich war ja betrunken“).

Da insbesondere Maßnahmen im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit nur dann erfolgver-

sprechend sind, wenn sie lebenswelt-orientiert 
geplant und durchgeführt werden, kommen 
ExpertInnen in diesem Arbeitsgebiet vermehrt 
zu dem Schluss, dass die hier beschriebenen 
Phänomene aus dem Problemzirkel herausgelöst 
betrachtet werden müssen. So ist es für eine ef-
fiziente Gesundheitsförderung nicht zuträglich, 
wenn das Phänomen „Rausch“ mit dem zwangs- 
und abhängigkeits-orientierten Phänomen 
„Sucht“ assoziiert wird: Die Verknüpfung zweier 
unterschiedlicher Phänomene ist weder einem 
fachlichen Diskurs noch einer differenzierten 
Umsetzung im Arbeitsalltag von Nutzen.

Ein neues pädagogisches Kommunikations-
modell :

Die pädagogische Praxis im deutschsprachigen 
Raum zeigt daher die Tendenz,
statt der Minimierung von Rausch- und Risiko-
situationen eine Optimierung dieses Lebensbe-
reiches durch die Entwicklung       
• persönlicher Kompetenzen,
• sozialer Kommunikationsformen und
• gesellschaftlicher Integrationsmechanismen
zu erreichen.

Ein diesbezüglicher Forschungs- und Hand-
lungsansatz findet vermehrt praktische Anwen-
dung und wird mit dem Begriff RISFLECTING© 
beschrieben. Risflecting geht davon aus, dass 
gemäß den aktuellen Ergebnissen der Bewusst-
seinsforschung ein optimaler Umgang mit 
Rausch und Risiko nicht durch die Warnung vor 
den Gefahren, sondern durch den Aufbau einer 

kommunikativen Brücke zwischen der alltägli-
chen Vernunft und dem Risikobereich gewähr-
leistet wird. Damit werden kulturgeschichtliche 
Erkenntnisse bestätigt, die besagen, dass Gesell-
schaften, die Rausch- und Risikoerfahrungen 
integrieren, diese Erfahrungen für das Individu-
um und die Gesellschaft nutzbar machen kön-
nen - und damit auch Problementwicklungen 
vorbeugen: Das Wagnis, ein RISiko einzugehen 
/ Rausch zu erleben, braucht Vor- und Nachbe-
reitung durch ReFLEKTion.

Die Pfeile deuten die Brückenfunktion von RIS-
FLECTING an.

Durch einen Austausch zwischen Alltagsbe-
wusstsein und außeralltäglichen Erfahrungen 
werden also dieselben für den weiteren Alltag 
nutzbar gemacht.

tHEMa 9
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Die Kommunikation zwischen den beiden Be-
wusstseinsbereichen (dem allgemeinen Integ-
rationszentrum und dem lymbischen System) 
sichert die VerANTWORTung des Individuums 
und der Gesellschaft für Rausch- und Risikosi-
tuationen - statt der eher problemfördernden 
Bekämpfung derselben. 

Denn erst das Hereinholen des Rausch- und Ri-
sikohaften in die Nähe des Alltäglichen sichert
• die mögliche Auseinandersetzung mit ihm,

• den Kontakt mit den Zielgruppen (die ja sonst 
präventive Maßnahmen nur allzu oft als mo-
ralische Verwerfung der ihnen innewohnen-
den Rausch- und Risikosehnsüchte erlebt).

RiSFlECting hat folgende Ziele:
• Integration von Rausch- und Risikoerfah-

rungen auf persönlicher, sozialer und gesell-
schaftlicher Ebene

• Nutzbarmachung dieser Erfahrungen für die 
Alltags- und Lebensgestaltung

• Übernahme der Verantwortung für außerall-
tägliches Verhalten und Erfahren durch 
Rausch- und Risikokompetenz. Diese Kom-
petenz meint insbesondere die Vor- und 
Nachbereitung solcher Erfahrungen durch 
die bewusste Gestaltung von Set (innerer Be-
reitschaft) und Setting (äußerem Umfeld).

In der präventiven Jugendarbeit setzt also RIS-
FLECTING gemäß dem oben dargestellten Mo-
dell wie folgt an:

tHEMa10
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Die Grundhaltung von RISFLECTING ist eine lebensweltorientiert-humanistische. 
Sie bezieht auch Phänomene wie Rausch und Risiko als Ressourcen zur Gesund-
erhaltung durch den Prozess der Auseinandersetzung und Kultivierung mit ein. 
Sie bezieht sich auf die Erkenntnisse der Salutogenese (Antonovsky), der 
Flow-Forschung (Czikentmihaly) und der kulturgeschichtlichen Berichte 
aus integrativen Sozialkulturen.

Als menschliche Grundtugend möchte RISFLECTING fördern, das 
Leben als Wagnis zu verstehen: Wer ein Wagnis eingeht, ver-
knüpft die Vernunft des Alltags mit der Neugier und dem Mut 
für Außeralltägliches – und bleibt so in der Waage.

gERald KollER
… ist seit 25 Jahren in der Gesundheitsförderung 
und präventiven Bildungsarbeit als Referent, 
Netzwerker und Autor international unterwegs. 
Für seine Entwicklung des risflecting-Ansatzes 
wurde der focal point des ExpertInnenpools 
für Rausch- und Risikopädagogik von Asho-
ka, der weltgrößten Organisation für sozialen 
Wandel, 2011 zum Ashoka fellow berufen.

Fo
to

: H
el

m
ut

 D
ür

in
ge

r

Wege sind Wagnisse...



Wie viel Risiko braucht  
der Mensch?
Über den Abschied von der 
Sicherheit

von Jürgen Einwanger

tHEMa12

ich würde sagen: ziemlich viel! Wichtig ist aber auch hier: „Früh übt sich, 
wer ein Meister werden will“, denn wer nie gelernt hat, riskante Situ-
ationen von gefahr zu unterscheiden, und die Spielregeln im Umgang 

mit Herausforderungen nicht kennt, hat es mit der Einschätzung solcher 
Momente schwer. 

Und ein weiterer Spruch fällt mir dazu ein: „die 
dosis macht das gift!“ – denn, egal ob beim Konsum 
von berauschenden Substanzen oder von berau-
schenden Erfahrungen, gilt es, die Balance zu fin-
den zwischen „Überdosis“ und „Unterversorgung“, 
zwischen „Über- und Unterforderung“, zwischen 
„tod“ und „tödlicher langeweile“. daraus leitet 
die alpenvereinsjugend seit vielen Jahren 
einen pädagogischen auftrag und ihr Selbst-
verständnis für die angebotsentwicklung ab.
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Ein großes anliegen

Das erste Dokument, das in Zusammenarbeit 
mehrerer Referate im Alpenverein entwickelt 
wurde, um eine Position im Sinne des „Rechts 
auf Risiko“ zu postulieren, war das Risikomani-
fest (1998). Bereits damals ging es darum „ … 
einen Anstoß (zu) geben auch die positive Seite 
von Risiko (als Wagnis) zu sehen und eindring-
lich auf die notwendige Eigenverantwortung 
bei Aktivitäten in freier Natur (zu) verweisen“. 
Seit dieser Zeit hat sich die Alpenvereinsjugend 
verstärkt an der theoretischen, vor allem aber an 
der praktisch-methodischen Entwicklung zum 
Thema „Umgang von Kindern und Jugendlichen 
mit Risiko“ beteiligt. Parallel und begleitend zur 
Entwicklung von „risk´n´fun“ als Beispiel für 
die Praxis, ist die Alpenvereinsjugend seit 2000 
auch in der Trägerplattform von risflecting© en-
gagiert. Der Entwickler dieses Ansatzes ist da-
für 2012 zum ersten Ashoka fellow Österreichs 
ernannt worden (siehe S. 8-11 dieses Magazin). 
2007 hat die Alpenvereinsjugend mit dem Buch 
„Mut zum Risiko“ aufhorchen lassen und den 
fachlichen Diskurs in der Szene weiter befeuert. 
In allen „Lehrteams“ wurde das Thema vertieft 
und mit dutzenden Vorträgen das Anliegen und 
die Position der Alpenvereinsjugend außenwirk-
sam vertreten.

nun ist es amtlich

Nach diesem langen und engagierten Weg hat 
sich der Bundesjugendausschuss am 16.10.2011 
in Mayrhofen im Rahmen einer Standortbe-
stimmung der Alpenvereinsjugend unter ande-
rem zu folgendem Positionspapier „Risiko und 
Wagnis“ bekannt:

1. präambel
Der öffentliche Diskurs zeigt eine äußerst wider-
sprüchliche Bewertung von Risikoverhalten. Ri-
siko wird zunehmend als „passive Gefährdung“ 
negativ bewertet. Im paradoxen Gegensatz dazu 
wird hochriskantes Verhalten heroisiert. Die viel 
gesuchte „Sicherheit“ erweist sich als Fiktion. 
Risikoverhalten von Kindern und Jugendlichen 
ist vielfältig gerichtet und vielfältig begründet, 
aktuelle gesellschaftliche Faktoren (Vollkasko-
Mentalität, Verflachung des Alltags ...) mischen 
sich mit anthropologischen Konstanten (Initia-
tion ...) und individuellen Lebensvorstellungen. 
Einfache Erklärungen und Rezepte greifen zu 
kurz. Der Alpenverein fördert satzungsgemäß 
physisch und psychisch risikobehaftete Tätig-
keiten wie Bergsteigen und andere Natursport-
arten. In seiner Bildungs- und Jugendarbeit 
vermittelt er einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Risikosituationen. 

2. Forderung
Die Pädagogik reagiert oft sehr lebensfremd und 
Defizit-fixiert auf Risikohandlungen, vielfach wird 
mit Abschreckung und Sanktionsdrohungen eine 
Risiko-Minimierung angestrebt. Wir wollen Ju-
gendlichen ihr Risikoverhalten weder austreiben 
noch ausreden, wir anerkennen Risikoverhalten 
als unverzichtbar und entwicklungsnotwendig 
und als Handlungsmotiv. Das pädagogische Ziel 
muss die Risiko-Optimierung sein. Pädagogik darf 
sich nicht darauf zurückziehen, junge Menschen 
vor den Fährnissen des Lebens zu bewahren, sie 
muss dazu beitragen, dass sie sich bewähren 
können, also Bewähr- statt Bewahr-Pädagogik! 
Es geht um die Vermittlung von Risiko-Kompe-
tenz. Die Anforderungen an die Aufsichtspflicht 
von Eltern und erwachsenen Betreuern dürfen 
nicht lebensfremd überzogen werden, mit zu-
nehmendem Alter reduziert sie sich durch eine 
angemessene Eigenverantwortung.

3. Folgerung
Pädagogen sollen Jugendliche unterstützen, 
indem sie 
• durch angeleitete Reflexion und als Mentoren 

zur Wahrnehmung und zum Verstehen von 
Risikoverhalten beitragen

• durch Aufklärung über Gefahren, die sie nicht 
kennen (z.B. über die Lawinengefahr für Free-
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rider), die Risiko-Optimierung („Abwägen des 
Wagens“) ermöglichen

• Entwicklungs-Möglichkeiten aufzeigen, wie 
das Risikoverhalten kultiviert werden kann, 
z.B. durch Flow-Konzept statt Gefahren-Stei-
gerung

• kommunikative Kompetenzen vermitteln. 

4. Konsequenzen
Statt von einem „Restrisiko“ als Ergebnis einer 
„Risikominimierung“ sprechen wir von einem 
„gewählten Risiko“ als Ergebnis einer „Risikoop-
timierung“. Ein „gewähltes Risiko“ kann ebenso 
gut Ergebnis einer Gruppenvereinbarung sein, 
was nicht heißt, dass damit die Führungsverant-
wortung gegenüber Kindern oder Jugendlichen 
reduziert wird. 
In einem „Risiko-Manifest“ sind die betreffen-
den Positionen des Alpenvereins zusammenge-
fasst und begründet. Die zentralen Aussagen:
• Risiko gehört untrennbar zum Leben.
• Individuelle Risiko-Verantwortung ist ein un-

verzichtbarer Wert.
• Naturraum ist ursprünglicher Chancen- und 

Gefahrenraum.
• Natursport bedingt Eigenverantwortung und 

Risiko-Kompetenz, eine Sicherheitsgarantie 
ist nicht möglich.

• Vermittler von Risiko-Kompetenz müssen die 
spezifische Struktur von Risiko-Situationen 
verstehen, die Grenzen ihrer Beherrschbarkeit 
anerkennen und ein wirksames Programm 
zum Kompetenz-Erwerb anbieten.

Kompetenz und 
Eigenverantwortung

Diese beiden Schlüsselbegriffe sind es, die wir in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ernst 
nehmen müssen. Inzwischen haben zahlrei-
che Universitäten geforscht, die Neurowissen-
schaftler bestätigen die Ergebnisse: Jede Form 
von Entwicklung braucht die Möglichkeit des 
Scheiterns und ist damit untrennbar mit Risiko 
verbunden. Wie wichtig dieses Thema ist, un-
terstreicht auch ein Auszug aus dem „Bericht 
zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in 
Österreich 2011“:

„Während das österreichische Gesundheits-
wesen für die Allgemeinbevölkerung Top-Be-
wertungen erhält (Der »Euro Health Consumer 
Index 2008« zum Beispiel listet Österreich auf 
Platz drei hinter den Niederlanden und Däne-
mark.), liegt es in den Bereichen »Gesundheit« 
und »Risikoverhalten« von Kindern und Jugend-
lichen laut Studien sowohl von OECD als auch 
von UNICEF an der letzten Stelle aller europäi-
schen Länder!“

In der ORF Story „Mut zu mehr Risiko“ wurden 
am 19.7.2011 die Ergebnisse einer Studie aus 
England, Norwegen und Australien publiziert. 
Die Aussagen der ProfessorInnen beziehen sich 
auf den Trend, Spielplätze für Kinder immer 
sicherer zu bauen, und lassen sich auf einige 
Kernaussagen zusammenfassen: 

• Wenn Spielplätze zu wenig Risiko bereithal-
ten, suchen sich ältere Kinder gefährlichere 
Plätze oder lassen die gesunde Bewegung 
gleich ganz bleiben.

• Kinder brauchen eine aufregende Auseinan-
dersetzung mit Höhe und Geschwindigkeit, 
um später Ängste zu überwinden.

• Kinder setzen sich langsam, Schritt für Schritt, 
immer gefährlicheren Situationen aus. Sie 
sollten schon von einem frühen Alter an die-
sen Herausforderungen ausgesetzt werden. 

• Die Vorteile dieser frühen Erfahrungen über-
wiegen die Gefahren. Denn diese Kinder sind 
später weniger ängstlich und entwickeln ein 
höheres Selbstbewusstsein. „Paradoxerweise 
führt gerade die Angst vor harmlosen Verlet-
zungen zu ängstlicheren Kindern mit höhe-
rer Neigung zu psychischen Erkrankungen“, 
 schreiben die Psychologen.

• Die Studie kommt zu dem Schluss: „Wenn 
Kinder nicht mehr die Möglichkeit zu aufre-
gendem Spielverhalten haben, hat das nicht 
nur Auswirkungen auf ihre körperliche Fit-
ness, sondern auch auf ihre soziale, emotio-
nale und intellektuelle Entwicklung!“

In dieser Studie haben die Forscher das Risiko-
erleben von Kindern in sechs Kategorien einge-
ordnet: 

• Das Erforschen von Höhe
• Das Erleben von Geschwindigkeit
• Der Umgang mit gefährlichen Gegenständen
• Die Nähe von gefährlichen Ereignissen (Feuer, 

Wasser)
• Wildes Spiel (raufen)
• Selbständiges Weggehen von einer erwach-

senen Aufsichtsperson

Unser gesellschaftlicher auftrag

Solche Ergebnisse kennen wir seit Jahren und sie 
decken sich mit unseren Erfahrungen. Aber auch 
wenn nicht neu, so unterstützen sie uns allemal, 
verstärkt das zu tun, was wir als Teil unseres 
Auftrags verstehen: zur Gesundheitsförderung 
von Kindern und Jugendlichen beizutragen.

JÜRgEn EinWangER
Bildungsreferent der Alpenvereins-
jugend und Autor des Buches „Mut 
zum Risiko“ ist seit vielen Jahren 
treibende Kraft für Risflecting im 
Alpenverein
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den wilden 
Bullen reiten  
Risflecting bei der 
Landjugend

Sophia, wir haben uns bei risk´n´fun ken-
nengelernt – was hat dich damals moti-
viert, diese ausbildungskurse zu besuchen?

Risk´n´fun – das war für mich damals genau das 
Richtige: Freeriden mit Gleichgesinnten, Freiheit 
und Powder genießen und doch das Risiko, das 
damit verbunden ist, einschätzen lernen und 
den eigenen Umgang damit finden. Ein Freund 
von mir ist kurz vor der ersten risk´n´fun Session 
bei einem Lawinenabgang ums Leben gekom-
men – das war damals hart und hat vieles in 
Frage gestellt. Risk´n´fun hat mir damals einen 
neuen Zugang zum Freeriden gegeben. 

Vor allem fasziniert hat mich die Kombination aus 
hard skills und soft skills – also die Kombination 
aus dem faktischen Wissen über Wetter, Schnee-
verhältnisse, Theorien über die Einschätzung der 
Lawinengefahr, Hangneigung und vieles mehr 
kombiniert mit den so wichtigen anderen Fak-
toren, die beim Freeriden eine Rolle spielen – das 
Ich und die Gruppe mit all ihren Facetten. 

inzwischen bist du Bundesgeschäfts führerin 
der landjugend in Österreich – wo sind im 
Rahmen dieser Funktion deine Berührungs-
punkte zum thema „Risiko“?

Mit Risiko kommt man einfach immer in Berüh-
rung, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat. 

In unserem Bereich geht es zum Beispiel um das 
Risiko, das ein/e junge/r BetriebsleiterIn auf sich 
nimmt, wenn er oder sie einen landwirtschaft-
lichen Betrieb von den Eltern übernimmt. Da ist 
nicht immer klar, wie die Zukunft aussehen wird 
– gerade in Zeiten wie diesen, wo die gemein-
same Agrarpolitik auf EU-Ebene ganz neu ver-
handelt wird. Viele betriebliche Entscheidungen 
stehen an, die das weitere Leben wesentlich prä-
gen werden, und die Ungewissheit bei großen 
Investitionen und immer stärker schwankenden 
Marktpreisen in der Landwirtschaft ist ein Fak-
tum. Auch im sozialen Bereich beim Zusammen-
leben von mehreren Generationen am Hof gibt 
es ein hohes Risikopotential. Risikomanagement 
ist übrigens jetzt auch in der Agrarpolitik ein 
großes Thema – denn beim zunehmenden Kli-
mawandel werden die Risiken, denen die Bauern 
und Bäuerinnen ausgesetzt sind, immer größer 
– Beispiel Hagel, Überschwemmungen, Dürre, 
erhöhter Schädlingsdruck usw. 

Auf der anderen Seite geht es bei unseren Land-
jugend-Gruppen natürlich auch um das Risiko 
bei der Organisation von großen Events und Fes-
ten, egal ob finanzieller Natur oder im Bereich 
Alkoholkonsum. Wichtig ist aus meiner Sicht hier 
der offene Zugang und das Bewusstsein darüber, 
dass so etwas nie verboten werden kann oder 
sollte – also eben nicht davor bewahren, sondern 
einen eigenen bewussten Zugang dazu finden. 

Jürgen Einwanger im gespräch mit Sophia Hellmayr
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Um dem thema mehr Raum zu geben, hast 
du deine Kolleginnen auf landesebene 
motiviert gemeinsam die ausbildung „ris-
flecting“ zu machen – wie ist dir das ge-
lungen?

Wir haben es geschafft, unter den hauptamt-
lichen MitarbeiterInnen in der Landjugend je-
des zweite Jahr eine zweijährige Weiterbildung 
erfolgreich anzubieten. Es geht uns darum, die 
ReferentInnen auf ihre Arbeit draußen mit den 
Jugendlichen bestmöglich vorzubereiten und sie 
dabei professionell zu begleiten. Wir haben uns 
schon mit vielen Themen beschäftigt – doch das 
Thema Umgang mit Risiko und die pädagogische 
Begleitung haben uns dabei noch gefehlt. So 
kommt uns „risflecting“ genau recht – denn hier 
werden wir uns intensiv im Lehrgang damit be-

fassen und lernen, wie das Konzept funktioniert. 
Die Begeisterung war von Anfang an groß! 

Was plant ihr, damit diese implementie-
rung auf landesebene funktioniert?

Die genaue Anwendung des Konzepts von „ris-
flecting“ in unserer Organisation können wir 
erst überlegen, wenn wir den Lehrgang abge-
schlossen haben. Erst dann werden wir so rich-
tig eingetaucht sein in die Welt des Risikos und 
der Reflexion … Wir sind schon sehr gespannt, 
welche Projektideen uns dann kommen!

Risflecting steht ja für einen ansatz, der 
Bewährungs- anstelle von Bewahrungspä-
dagogik setzt – was heißt das für die kon-
krete arbeit in der landjugend?

Auch wir in der Landjugend werden unsere 
Jungbäuerinnen und Jungbauern nicht vor den 
Risiken der Zukunft in der Landwirtschaft wie 
Hagel oder schwankende Preise bewahren kön-
nen – und das wollen wir auch nicht, denn die 
Erfahrung gehört dazu und ist sehr wesentlich 
für die Entwicklung eines Betriebes. 
Und auch in anderen Bereichen wird ein Bewah-
ren oder Verbot nicht zum Ziel führen – denn Ri-
siko- und Rauscherfahrungen sucht der Mensch 
ja selbst – das macht das Leben ja erst richtig 
interessant. Wichtig ist die bewusste Auseinan-
dersetzung damit und das bewusste Treffen von 
Entscheidungen. Diesen Zugang möchten wir 
den Jugendlichen vermitteln – egal, worum es 
geht. 

Märchenfrage: landjugend 2020 - Was 
wünschst du dir in Bezug auf dieses the-
ma?

Da wünsch ich mir weiterhin eine so engagierte 
Gemeinschaft, die österreichweit den ländlichen 
Raum belebt und gestaltet, sodass ländliche Re-
gionen wieder zu Zuzugsgebieten werden. 

naCHgEFRagt16
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Landjugend Österreich, risk’n’fun 
Absolventin



Jugendleiterin 
im Focus
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lydia leitl im gespräch mit thimo Fiesel

lydia ist Jugendleiterin in der Sektion 
Edelweiss in Wien. Sie hat die Ris-
flecting-ausbildung beim alpenverein 

absolviert und arbeitet hauptberuflich als 
Schulsozialarbeiterin.

lydia, erzähl mal über dich!

Was wollt ihr denn wissen? Ich bin 28 Jahre 
alt, hauptberuflich Sozialarbeiterin und komme 
aus Niederösterreich, Bezirk Mödling. Ich habe 
vor einigen Jahren das Klettern für mich ent-
deckt und bin auch deshalb dem Alpenverein 
beigetreten. Ich würde sagen, dass ich ein sehr 
aufgeweckter Mensch bin und immer auf der 
Suche danach, etwas zu erleben. Sei es auf der 
Bühne (ich steh für mein Leben gerne auf der 
Bühne und mach mich zum Affen :) ) oder auf 
spontanen Reisen oder Touren, ich bin für jeden 
Blödsinn zu haben.

Was hat dich bewogen, ehrenamtlich beim 
alpenverein mitzuarbeiten?

Also, ich bin seit ca. 3 Jahren begeisterte Klette-
rin und irgendwann dachte ich mir, dass es doch 
nett wäre, meine Arbeit und mein Hobby zu ver-
binden und auch ehrenamtlich tätig zu werden. 
Und ich bin sehr froh, diese Entscheidung ge-
troffen zu haben.

Welche ausbildungen hast du beim alpen-
verein gemacht und inwiefern waren sie 
hilfreich für dich?

So wie jeder hab natürlich auch ich mit der Aus-
bildung zur Jugendleiterin angefangen. Zusätz-
lich hab ich den Basis-Erste-Hilfe-Kurs, der vom 
OeAV angeboten wird, gemacht und den kann 
ich nur wärmstens allen empfehlen, weil diese 
Ausbildung nicht nur für die Arbeit beim Alpen-
verein, sondern auch im täglichen Leben helfen 
kann. Und letztes Jahr hab ich den Risflecting-
Lehrgang absolviert.

Um hier speziell auf die Risflecting-ausbil-
dung einzugehen – was hat dich bewogen, 
diese ausbildung zusätzlich zur Jugendlei-
terausbildung zu machen? 

Ich komme ja aus der Sozialarbeit, genauer 
gesagt der Jugendarbeit, und da ist Risflecting 
einfach ein Thema, weil viele Ansätze, die wir 
verfolgen, darauf basieren. Und als ich mich 
genauer damit beschäftigt habe, schien es mir 
nur allzu logisch, dass es auch für die Arbeit im 
Alpenverein sinnvoll ist, eine Ausbildung zum 
Thema Risikokompetenz zu machen.

Erzähl ein bisschen von der ausbildung!

Es geht im Grunde um einen bewussten Um-
gang mit Risiko. Man lernt oder besser gesagt 

setzt sich mit der eigenen Wahrnehmung von 
Rausch und Risiko auseinander und versucht Er-
fahrungen, die man in diesem Zusammenhang 
gemacht hat, zu reflektieren, um das dadurch 
„Erlernte“ in den Alltag integrieren zu können. 
Und erst, wenn man sich selbst damit ausein-
andergesetzt hat, kann man andere darin „an-
leiten“. 

Welche Erfahrungen hast du persönlich mit 
der thematik Risiko und Rausch? – Falls du 
uns das erzählen willst? ;-)

Sehr gern, Rausch und Risiko gehören zum Le-
ben. Wovon man berauscht wird oder womit 
man ein Risiko eingeht, kann jedoch sehr un-
terschiedlich sein. Ich trinke auch gern mal ein 
Bier, oder manchmal mehrere, aber zu erkennen, 
wo die Grenze ist, oder wie weit ich an welchem 
Tag gehen will, das ist das Entscheidende. Wir 
Risflectler, wenn ich mich so nennen darf, nen-
nen das den Break, also das Bewusstmachen/-
werden, ob und inwiefern ich in der speziellen 
Situation das Risiko eingehen mag oder eben 
auch nicht. 

Jeder von uns geht Risiken ein oder erlebt 
Rausch erfahrungen. Wie wir sie erleben und wie 
wir damit umgehen bzw. daraus lernen, ist bei 
jedem unterschiedlich.
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Aber die meiste Rauscherfahrung hol ich mir 
eigentlich durchs Klettern. Ich hätte mir nie 
gedacht, dass ich das einmal sage, aber Klet-
tern bedeutet für mich manchmal mehr Berau-
schung als zum Beispiel durch Alkoholkonsum.

Wie lässt sich der Risflecting-ansatz auf 
deine arbeitsgebiete anwenden?

Also in der Jugendarbeit ist es, wie gesagt, schon 
fast ein Grundprinzip. Wir leiten an, wir sch-
reiben aber nie vor. Dh, dass wir nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger kommen und verbieten 
oder etwas ausreden wollen. Wir versuchen, die 
Kids soweit zu informieren und ihre Risikokom-
petenz zu stärken, dass sie diese Entscheidungen 
selbst treffen können. Und vor allem reflektieren 
wir im Nachhinein mit ihnen, dh wenn vielleicht 
mal eine Situation nicht ganz so wie geplant 
verlaufen ist, die Erlebnisse dann zu verarbeiten, 
um das nächste Mal anders handeln zu können. 
In meiner Arbeit beim Alpenverein geht es ei-
gentlich auch um das Bewusstmachen von ei-
genen Grenzen. Es ist mir schon öfter passiert, 
dass Kinder während der Kletterkurse von ihren 
Eltern angetrieben wurden, es doch noch weiter 
zu probieren, obwohl sie selber gar nicht mehr 
wollten oder konnten. Aber genau das ist der 
Punkt, zu erkennen, wo die eigene Grenze ist 
und dann auch den Mut zu haben, diese einzu-
halten. Das ist das, was ich meinen Kletterkids 
vermitteln möchte. Sie haben meistens schon 
ein sehr gutes Gefühl für sich selbst, besser als 
man es ihnen manchmal zutraut. :-)

Was ist deine Vision einer gut funktionie-
renden Jugendarbeit?

Ich würde sagen: engagierte JugendleiterInnen, 
die mit Herz und Hirn bei der Sache sind, die Not-
wendigkeiten erkennen, auf die Bedürfnisse der 
Kids eingehen und sich selber immer wieder in 
Frage stellen, um aus Fehlern, die jeder von uns 
macht (und das ist auch gut so) zu lernen und 
sich ständig weiter zu entwickeln. Dann kann 

eigentlich schon nix mehr schief gehen.  Darü-
ber hinaus braucht es aber auch eine Instituti-
on, die es zulässt, dass man Ideen und Visionen 
umsetzt.

Welche Ressourcen stehen dir zur Verfü-
gung?

In erster Linie mein Wissen. Ich finde es unab-
dingbar, dass man sich immer weiterentwickelt, 
sich selber in Frage stellt und neue Erkenntnisse 
gewinnt. Ich brauche dafür auch immer ande-
re Menschen, mit denen ich mich austauschen 
kann. Es gibt zum Beispiel regelmäßige Treffen 
bei uns in der Sektion und wenn gerade keine 
Aktion ansteht, die wir planen müssen, dann 
plaudern wir einfach nur und geben uns gegen-
seitig Tipps, das ist sehr viel wert. Auch Risflec-
ting basiert auf einem regelmäßigen Austausch. 
Jedes Jahr trifft sich der „Pool“ aus den bishe-
rigen Lehrgangs-AbsolventInnen, um Projekte 
vorzustellen oder zu besprechen, um ExpertIn-
nenmeinungen von anderen einzuholen, um 
neue wissenschaftliche Infos zu bekommen oder 
einfach, um zu erfahren, was es Neues gibt. Ich 
steh auf sowas :-)

Welche Handlungsspielräume in der Erfah-
rung von Risiko gibst du deinen Jugendli-
chen?

Viele! Einzugrenzen oder Verbote auszuspre-
chen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Je 
erhobener der Zeigefinger, umso größer ist der 
Drang oder die Versuchung, es trotzdem zu tun. 
Ich weiß das, denn es war, als ich jung war, ganz 
genauso. Wenn ich es mir recht überlege, ist 
es bei mir heute manchmal auch noch so. Je-
der soll Risiko erfahren, aber - und das ist eben 
das, wo wir ansetzen - bewusst erfahren und im 
Nachhinein reflektieren, um daraus für sich et-
was mitzunehmen. Das hat mehr Erfolg, als von 
vornherein etwas auszuschließen. Kids sollen 
nicht bewahrt werden, sie sollen die Möglichkeit 
erhalten, sich zu bewähren.

Welche Risikosportarten übst du mit dei-
nen Jugendlichen und Kindern aus?

In erster Linie Klettern. Ich liebe es, auf Felsen 
herumzuhängen. Und ich finde auch, dass es 
eine tolle Sportart ist, um Kids einiges mitzu-
geben. Das Vertrauen in sich selbst, das Erken-
nen und Überwinden von eigenen Grenzen, das 
Vertrauen in andere und die Verantwortung für 
andere. Es gibt sicherlich viele Sportarten, mit 
denen man das vermitteln kann, aber keine hat 
es mir so angetan wie das Klettern. 

gibt es Empfehlungen an andere Jugend-
leiter im Bezug auf Risikoerfahrungen mit 
Kindern und Jugendlichen?

Ich würde sagen, sich sein eigenes Verhalten in 
unterschiedlichen Situationen immer wieder 
bewusst zu machen und Kinder und Jugendliche 
dabei zu unterstützen, ihres auszutesten und 
daraus zu lernen. Jeder Mensch ist ein Exper-
te bezüglich seiner eigenen Risikoerfahrungen 
und sollte lernen, auf sich selber zu hören und 
vor allem auch den Mut haben, in Situationen, 
in denen vielleicht „mehr“ von einem erwartet 
wird, für die man an einem Tag aber nicht bereit 
ist, Nein zu sagen.

Bitte ein kurzes, abschließendes Statement 
von dir!

Hört auf euch selber. Oft wisst ihr schon, wel-
ches Risiko ihr wann eingehen wollt und vor 
allem, wann nicht. Und solltet ihr euch selber 
einmal überhören, dann vergesst zumindest 
nicht, daraus zu lernen.

danke lydia!
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lydia lEitl
Jugendleiterin der Sektion Edelweiss 
in Wien, Schulsozialarbeiterin im 
Wiener Süden, verfolgt Risflecting in 
allen seinen Wirkungsbereichen
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Risiko-
ausbildung 
im Alpenverein

von thimo Fiesel

Risflecting

Der risflecting-Lehrgang vermittelt die Grund-
lagen der Rausch- und Risikopädagogik.
Er lädt euch ein, jene Schritte zu entwickeln, die 
Jugendliche dabei begleiten können, Balance 
im Umgang mit Rausch und Risiko zu finden. 
Denn das Bedürfnis nach Risikosituationen und 
rauschhaften Erfahrungen ist im Menschen ver-
ankert, ihm wird täglich millionenfach auf ver-
schiedenste Weise nachgegangen. Das ruft nach 
Auseinandersetzung und Kultivierung. Risflec-
ting, ein pädagogisches Kommunikationsmo-
dell, entwickelt Strategien, die Jugendliche und 
Erwachsene unterstützen, mit Rausch- und Ri-
sikosituationen bewusst umzugehen.

aufbau des lehrgangs
Der Entwicklungsweg gliedert sich in die Etap-
pen „Basics“, „Intensive“, „Coaching + Certifica-
tes“. Im Anschluss an das Abschlussmodul findet 
das risflecting-pool-meeting im Bodenseeraum 
statt; die Teilnahme durch die AbsolventInnen 
ist vorgesehen. Der Abschluss des Lehrgangs 
wird nach Abgabe einer Lehrgangsreflexion mit-
tels Zertifikat durch die Träger bestätigt. Damit 
sind AbsolventInnen als risikopädagogische Be-
gleiterInnen berechtigt, den risflecting-Ansatz 
in ihrem Handlungsfeld anzuwenden und wei-
terzuentwickeln. Fo
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Zielgruppe
Der Lehrgang wendet sich an in der Jugendar-
beit Tätige, die Jugendliche am Weg zur Hand-
lungskompetenz in Rausch- und Risikosituatio-
nen begleiten.

Träger dieses Lehrgangs sind die Landesjugend-
referate Wien und Steiermark, Akzente Salzburg, 
der Oesterreichische Alpenverein, das Amt für 
Jugendarbeit Bozen-Südtirol und der Verein 
VITAL.

www.risflecting.at

risk’n’fun Klettern

Risikokompetenz für Halle und Fels

Klettern ist deine Leidenschaft und du steigst 
den 5ten Schwierigkeitsgrad in der Halle vor? 
Du willst jetzt die notwendigen Skills und das 
erforderliche Know-how für den Übergang von 
der Halle zum Fels? Ganz nach dem Vorbild von 
risk´n´fun Freeride werden wir dir in unseren 

Sessions das nötige Handwerkszeug mitgeben, 
um deine Trips am Fels eigenverantwortlich zu 
optimieren.

Die Zielgruppe sind KletterInnen ab 16 Jahren, 
die Hallenstaub und Plastikgriffe gegen ein 
solides Stück Fels eintauschen wollen. Bei den 
Sessions arbeiten TeilnehmerInnen aus Öster-
reich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz 
mit unseren TrainerInnen und BergführerInnen 
an individuellen und neuen Strategien.

Das risk´n´fun Team setzt sich zusammen aus 
Bergführern, PädagogInnen, KlettertrainerIn-
nen, InstruktorInnen und Sportwissenschaf-
terInnen. Alle sind seit mehreren Jahren in der 
Kletterszene aktiv tätig. Ihr gemeinsamer Nen-
ner ist die Leidenschaft für den Sport.

QUALITÄT ist Programm! Die Schaffung von op-
timalen Rahmenbedingungen, unter denen das 
Lernen Spaß macht, sowie die Begleitung durch 
unser Team und eine klar definierte Gruppen-
größe sind Voraussetzung für unsere risk´n´fun 
Sessions. Das pädagogisch- und klettertech-
nisch qualifizierte AusbilderInnenteam garan-

tiert höchste inhaltliche und fachliche Qualität 
im Bereich Risikomanagement im Klettersport. 
Die Auswahl der Veranstaltungsorte basiert auf 
optimaler verkehrstechnischer Anbindung an 
Unterkunft und umliegende Kletterspots. Auch 
die Tauglichkeit der Spots in Beziehung auf Fels-
beschaffenheit, Felsstruktur und Umgebung ist 
ein wichtiges Kriterium. Unsere Spots zeichnen 
sich seit vielen Jahren als Hot-Spots der Klet-
terszene aus.

aUSBildUng aKtUEll20

SESSionS Und CHill oUt

session Level 1 Ötztal
16.05-20.05.2012
Adventurecamp Oetz

session Level 1 peilsteinhaus
07.07-11.07.2012
Peilsteinhaus

chill out Ferienwiese
31.08-02.09.2012
Ferienwiese Weissbach

Mehr Infos unter:
www.risk-fun.com
www.alpenverein-akademie.at
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die Kunst 
des Entdeckens 
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ich muss vier oder fünf Jahre alt ge-
wesen sein -  Familienausflug zu einer 
oft besuchten Wiese - die Erwachsenen 

sitzen am Waldrand. Weit weg, mitten im 
hohen gras, weiße Punkte …

Margeriten? Hier? Und nur an dieser einen Stel-
le? Ich mach mich auf den Weg dorthin. Hohes 
Gras, ein Wiesendschungel, nasse Schuhe, die 
Erwachsenen verschwinden hinterm Grashori-
zont. Dann die Überraschung: Ein ganzes Nest 
weißer Narzissen! Die gibt’s doch nur im Garten! 
(Aus einem solchen waren sie wohl auch aus-
gekommen, denn wild gibt’s die in der Gegend 
nicht.) Ich kann mich genau erinnern, wie es 
war, die Beute in Besitz zu nehmen: so weit wie 
möglich am unteren Stängelende vorsichtig ab-
pflücken. Schleimiger, klebriger Saft rinnt über 
die Finger. Betörender Narzissen-Duft. Dann der 
atemlose Rückweg, rennen durchs hohe Gras, 
zurück zu den Erwachsenen und meine Beute 
präsentieren. Alle waren einigermaßen erstaunt 
über meinen Fund und ich war ziemlich stolz.
Dieses Kindheits-Erlebnis, das so eindrücklich 
war, dass es mir noch heute bei jeder Narzisse 
in den Sinn kommt, illustriert Voraussetzungen, 
die (nicht nur kindliche!) Entdeckungen möglich 
machen.

Zeitwohlstand

Die Erwachsenen liegen im Gras und lassen das 
Kind in Ruhe. Sie beschäftigen sich nicht mit 
ihm. Sie beschäftigen es nicht.

dürfen!

Niemand würgt die spontane Wiesen-Expedition 
im Ansatz ab mit „Wo willst du hin?“ – „Du kriegst 
ganz dreckige Schuhe!“ - „Das ist viel zu weit!“. Die 
Erwachsenen gewähren den nötigen Freiraum.

Sammlerin und Jägerin

Das Kind ist es gewohnt, „Beute zu machen“ – 
nicht immer zur schieren Freude der Erwachse-
nen, aber mit ihrer wohlwollenden Duldsamkeit. 
Taschen voller Fundstücke, Gläser mit Schne-
cken, Zigarrenkisten mit Maikäfern und aus dem 
Nest gefallene Spatzen sind normal und werden 
fachkundig begleitet.

Erfolge feiern

Das Kind ist es gewohnt, für seine Entdeckungen 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu erhalten. 
Seine Kompetenz im Entdecken und Erforschen 
wird wahrgenommen und positiv kommentiert.

Bewusstes Wahr-nehmen des 
nicht-alltäglichen

Die Vierjährige hat schon viele Wahrnehmun-
gen, Entdeckungen, Erlebnisse, Erfahrungen 
gespeichert. Wie sonst können ein paar weiße 
Punkte im hohen Gras so anziehend sein?  Se-
hen, interpretieren, überprüfen haben sie oft 
zu überraschenden, spannenden Entdeckungen 

geführt. Sie ist kompetent im Unterscheiden des 
Ungewöhnlichen vom „Normalen“, Alltäglichen.

…und als Erwachsene?

Das ist mir geblieben, dass ich dauernd und egal 
wo, irgendwas finde, das meine Aufmerksamkeit 
erregt, mir Fragen stellt oder eine interessante 
Geschichte erzählt und das ich mit meinen Be-
gleiterInnen teilen möchte. Ich weiß, wo diese 
Kompetenz herkommt. Zum großen Teil aus der 
Kindheit und Jugend, aus der Familie, von einer 
guten Biologielehrerin und zum geringsten Teil 
aus dem Biologie-Studium. Also gilt die Ausrede 
nicht: „Du hast das studiert, woher soll unserei-
ner das wissen!“

Was also tun, wenn man das Gefühl hat, eine 
tabula rasa in Sachen Biologie, Ökologie und 
Artenkenntnis zu sein und so viel Interessantes 
zu verpassen?

der erste Schritt 

ist getan, wenn man selber aufmerksam ge-
worden ist auf das, was einem so ganz alltäg-
lich an Interessantem begegnen kann und man 
beginnt, große Zusammenhänge dahinter zu 
erahnen, die man gern durchschauen möchte. 
Der zweite Schritt besteht darin, sich der eige-
nen Fragen bewusst zu werden und konsequent 
nach Antworten zu suchen. „Ein Weltbild ent-
werfen“ geht im Erwachsenenalter nicht mehr 
so selbstverständlich und mühelos, wie als Kind. 
Kindliche Kompetenzen kommen aber zu Hilfe:

Vagabundieren in der Natur von Sybille Kalas



Vagabundieren im lebensraum 
und mit wachem Blick  
„ent-decken“

Im Hier und Jetzt sein, zeitlos, auf der Suche nach 
nichts und nach allem. Rumstromern, rumstreu-
nen in der Natur, nicht einem Ziel nachhetzen. 
Sich von dem anziehen lassen, was auftaucht. 
Ent-Decken … „Die Decke wegziehen“ von all-
täglichen und überraschenden Phänomenen. 
Marcel Proust nennt das einen „frischen Blick“ 
– oder „mit neuen Augen sehen“.

Der Erwachsenen-Blick ist oft getrübt – oder 
vielleicht einfach nicht aufmerksam. Wir haben 
nicht gelernt, Phänomenen auf den Grund zu 
gehen, sondern die Antworten auf Fragen aus-
wendig gelernt, ohne uns selber ernsthaft um 
die Antwort zu bemühen. Der Physiker und Phi-
losoph Heinz von Foerster spricht von legitimen 
Fragen – solchen, auf die es (noch) keine Ant-
wort gibt. Erst unter solchen Voraussetzungen 
kann die Beschäftigung mit Phänomenen zu 
lustvollen Forschung werden. Nur so kann ein 
hinterfragendes Weltbild entstehen und damit 
der „ökologische Blick“, der zur kompetenten, 
eigenverantwortlichen Beurteilung von Lebens-
räumen und deren Bewohnern befähigt. Auch 
im Erwachsenenalter kann man mit diesem 
wachen Blick unterwegs sein, dieser kindlich-
archaischen Methode zur Aneignung der Welt. 
Anstrengungslose Aufmerksamkeit (Martin 
Schwiersch) muss an die Stelle von „woher soll 
ich das wissen …“ treten. 

Eulen-Blick

In Wildnisschulen wird der Eulen-Blick oder 
Weitwinkel-Blick geübt, das Gegenteil von un-
serem üblichen Tunnel-Blick mit seinem einge-
schränkten Gesichtsfeld. Könnten wir ihn nicht 
auch metaphorisch verstehen? Ein entdecktes 
Phänomen in den Weitwinkel-Blick nehmen, 
es von vielen Seiten betrachten, hinterfragen, 
warum es so ist und nicht anders, nach seiner 
Geschichte fragen und seiner Funktion im gro-
ßen Ganzen? Schauen mit frischem, vagabun-
dierendem Blick!

Jetzt aber ganz praktisch: 
wie mach ich das?

Das ziellose Rumstreunen ist auch für Erwach-
sene das lustvolle Setting der Wahl, es kann mit 
„erwachsenen“ Kompetenzen ergänzt werden: 

Expertinnen-Wissen

Fast mühelos geschieht der Wissens-Zuwachs, 
wenn man mit jemandem unterwegs ist, der 
oder die sich gut auskennt und bereit ist, die 
eigene Begeisterung zu teilen. Dabei braucht 
man sich selbst nicht zu überfordern. Zwei oder 
drei neue Namen, ein Aha!-Erlebnis, das Zusam-
menhänge offenbart, sind Ausbeute genug und 
machen Lust aufs nächste Mal. Wichtig sind 
einprägsame Sinneseindrücke: Wie riecht die 
Stinkmorchel oder das Kohlröserl, - und warum? 
- Wieso klingt das Hämmern der Spechte mal 
so und mal anders? Da fliegen zwei Kolkraben – 
warum zu zweit? Wie rufen sie? Woran seh‘ ich, 
dass das keine Krähen sind – und wer gehört 
noch zu den Rabenvögeln? Warum-Fragen soll-
ten wir nicht nur als Kinder stellen!

dokumentieren

Wer seine Beobachtungen und Fragen unterwegs 
dokumentiert, kann daheim nach Antworten su-
chen: In der Bestimmungsliteratur, im Internet, 
zusammen mit Experten und Expertinnen.

Die Dokumentation kann aus Stichworten und Be-
schreibungen bestehen, aus Fotos und Zeichnun-
gen. Zeichnen zwingt zum genauen Hinschauen 
und man muss nicht die ganze (evtl. unbekannte 
und geschützte!) Pflanze mitnehmen, wie etwa 
beim Anlegen eines Herbariums. Welche Merkma-
le z.B. einer Pflanze zur Bestimmung wichtig sind, 
findet man in jedem Bestimmungsbuch.
Sammeln: Fundstücke verschwinden in der Ho-
sentasche. Pflanzengallen und Schneckenhäu-
ser, Fraßspuren, Gewölle, Skelett-Teile, Samen, 
Steine, Flechten. SammlerInnen haben bald 
ein Raritäten-Kabinett beisammen, das Fragen 
stellt, Antworten illustriert und andere zum ge-
nauen Hinschauen inspirieren kann.
Planen: Zu jeder Jahreszeit hält jeder Lebensraum 
spezielle Angebote bereit. Vögel und ihre Gesän-
ge kann man am besten im Frühling beobachten, 

wenn die Bäume noch kein Laub tragen. Dann ist 
frühes Aufstehen angesagt. Tierspuren sind das 
Highlight auf der ersten dünnen Schneedecke.
Strukturieren: Der Wald als Lebensraum ist 
vielfältig. Will man ihn verstehen, sollte man ihn 
zu allen Jahres- und Tageszeiten und bei jedem 
Wetter erkunden und viele verschiedene Bioto-
pe aufsuchen: Waldrand, Lichtung, Hochwald, 
Gewässer, Bergwald …
Ein bestimmter Platz, den man systematisch in 
gewissen Abständen besucht, offenbart sich in 
seinen Prozessen und Kreisläufen.
Selektieren: Wenn man sich von der biologi-
schen Vielfalt erschlagen fühlt, ist es gut, sich 
eine einzelne Gruppe vorzunehmen: heute 
sammle ich Begegnungen mit Korbblütlern, mor-
gen nehm‘ ich mir die Hahnenfußgewächse vor. 
Im Winterwald beschäftige ich mich mit Flechten, 
im Schluchtwald bieten sich Farne und Moose 
an, auf einer Bergtour sind die Anpassungen der 
hoch oben wachsenden Pflanzen interessant. Ein 
schmales Bestimmungsbuch zum Thema passt in 
jeden Rucksack. Kennt man erst mal Familien-
Merkmale, fällt das Bestimmen leichter. 
Zielgerichtet beobachten: Eine Bergtour bei 
Regenwetter bietet Vorteile: man ist ziemlich 
sicher ziemlich allein unterwegs und man kann 
die Regenmandln – die Alpensalamander – mal 
ausgiebig beobachten, vielleicht sogar bei der 
Paarung, und sich Gedanken über ihre erstaunli-
chen Anpassungen an ihren alpinen Lebensraum 
machen.
literatur: Freaks besitzen natürlich meterwei-
se Bestimmungsliteratur – für den Anfang sind 
Einsteiger-Bücher sinnvoller. Sie  enthalten ne-
ben Bestimmungsmerkmalen Interessantes zu 
den dargestellten Organismen oder eine biotop-
bezogene Auswahl.

… und vor allem: nicht aufgeben, fragen und 
nochmals fragen, immer wieder neu hinschau-
en, Gestalten wahrnehmen und wiedererken-
nen, durchschauen und Verknüpfungen herstel-
len, die Synapsen wachsen lassen!
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SyBillE KalaS
Diplom-Biologin und Erlebnispä-
dagogin, ist seit vielen Jahren mit 
Kindern unterwegs in der Natur
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geocaching: 
Die Outdoorschatzsuche für alle

Es raschelt am Waldboden. Ein ast 
wird vorsichtig zur Seite geschoben. 
nichts zu finden. Ein Blick nach oben, 

ist da irgendetwas im Blättergewimmel? 
nichts zu entdecken. Zehn Minuten später 
an einer anderen Stelle ganz in der nähe: 
Ein Stein wird aufgehoben und genau be-
trachtet. Bingo! Cache gehoben.

So oder so ähnlich läuft ein ganz normaler Geo-
cacheausflug ab. Die Hightech Schatzsuche ist 
in aller Munde. Doch was genau machen Geo-
cacherInnen eigentlich? Wie fange ich an mit 
der modernen Schnitzeljagd und wie schaut 
bitte ein digitaler Schatz aus?

Eine idee wird 
zur trendbewegung

Wir schreiben das Jahr 1854. Ein Engländer ver-
steckt eine Visitenkarte in einer Glasflasche in 
Dartmoore in der Nähe eines Sees. Er ermutigt 
Wanderer, ebenfalls ihre Visitenkarte zu hinter-
lassen und in einem Buch (Letterbox – heute 
Logbuch genannt) den Besuch zu vermerken. 
Dies war die Geburtsstunde des „Letterboxing“ 
und damit des Vorläufers zu Geocaching. Da-
für benötigte man Kompass, Karte, Hinweise, 
die einem zum Schatz führen und einen Stem-
pel für den Eintrag ins Logbuch. Was gab den 
Anlass dafür, dass diese Freizeitbeschäftigung 

zur Trendbewegung Geocaching wurde? Das 
heutige Caching kommt aus den USA. Im Jahr 
2000 wurde die künstliche Verfälschung des zi-
vilen GPS aufgehoben. Schlagartig erhöhte sich 
die Genauigkeit von nur 100 Meter auf wenige 
Meter. Neugierig und begeistert von der inno-
vativen Technik überprüft der US-Amerikaner 
Dave Ulmer, wie es um die Genauigkeit des GPS 
wirklich bestellt ist. So versteckt er am 3. Mai 
2000 einen schwarzen Plastikeimer mit diversen 
Kleinigkeiten und einem Logbuch in einem Wald 
in der Nähe von Portland. Er nimmt die Koordi-
naten N 45° 17.459 W 122° 24.817 auf und ver-
öffentlicht diese in einem Internetforum. Er for-
dert alle LeserInnen auf, den Schatz zu suchen 
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und stellt dabei eine Urregel des Geocaching 
auf: Wer etwas herausnimmt, muss auch wieder 
was hineingeben. In der Newsgroup posten die 
Finder ihre Erlebnisse und bald verstecken auch 
andere User ihre „Schätze” und veröffentlichen 
die Koordinaten im Internet. Diese Punkte wur-
den dann gesammelt und auf einer Homepage 
zur Verfügung gestellt. Geocaching war gebo-
ren! Der Begriff leitet sich treffend von Geo, 
griechisch für Erde und dem englischen Wort 
Cache, für geheimes Lager oder Versteck, ab.

So funktionierts

Man registriert sich auf einer Website und 
loggt sich ein. Danach wird ein passender Geo-
cache ausgewählt. Die Koordinaten werden der 
Cache-Beschreibung entnommen und auf das 
GPS-Gerät oder ein Smartphone mit Zusatz-
App übertragen. Außerdem wird oft ein Stift 
benötigt. Mit der Beschreibung aus dem Inter-
net geht nun die Suche los. Das GPS-Gerät führt 
in die Nähe des Schatzes. Die Feinsuche erfolgt 
ohne technische Unterstützung und ist nur von 
Instinkt und Beharrlichkeit gesteuert. Findet 
man schlussendlich das Ziel, meist in Form ei-
nes Behälters aus Plastik, so trägt man sich 
ins Logbuch ein. Oft gibt es die Möglichkeit, 
mitgebrachte kleine Gegenstände zu tau-
schen. Danach sollte der Schatz wieder 

gut für die nächsten GeocacherInnen versteckt 
werden. Dies geschieht vor allem so, dass der 
Cache von Außenstehenden („Muggel”) nicht 
entdeckt werden kann. Nach der Schatzsuche 
wird der Fund dann auf der Website eingetragen. 
Natürlich können auch eigene Geocache-Verste-
cke angelegt werden. Zum einen muss der Ort 
des Versteckes nach genauen Kriterien gewählt 
werden und zum anderen ist man als BesitzerIn 
(„Owner”) für den einwandfreien Zustand des 
Caches verantwortlich.

Es gibt Regeln beim geocachen

Prinzipiell ist das Geocachen gratis und frei von 
Auflagen. Um jedoch den Reiz für andere Cache-
rInnen zu erhalten und niemanden mit seinem 
Hobby zu stören, gibt es ein paar Regeln, die in 
der Caching-Community anerkannt sind:
1. Beachte die örtlichen Gesetze, Empfehlungen 

und Warnschilder.
2. Falls du ein Tauschobjekt aus dem Cache ent-

nimmst, dann hinterlasse etwas von gleichem 
oder höherem Wert.

3. Trage deinen Fund im Logbuch des Caches ein.

4. Geocaches sollten nie vergraben oder an ei-
nem Ort versteckt sein, wo sie für unnötige 
Aufregung sorgen.

5. Lege keine Lebensmittel, Sprengkörper, Mes-
ser, Drogen, Alkohol oder ähnliche unange-
messene Gegenstände in einen Geocache.

6. Geocaches sollten nur familienfreundliche 
Gegenstände enthalten!

7. Verstecke die Cache-Behälter an der gleichen 
Stelle und so getarnt, wie du sie vorgefunden 
hast.

8. Stelle deine Erfahrung online auf der jeweili-
gen Geocache-Plattform zur Verfügung.

9. Versuche die Empfehlungen für umweltver-
trägliches Geocachen so weit wie möglich bei 
deiner Schatzsuche zu beachten.

geocachen ist grün

Das aufregende Outdoorhobby bedeutet aktive 
Bewegung in der freien Natur. Es kommt al-
lerdings auch zu Beeinflussungen der Tier- & 
Pflanzenwelt. Mittlerweile gibt es weltweit 1,6 
Millionen aktive Caches, allein in Österreich sind 
es über 19.000. Als GeocacherIn trägt man auch 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und 
sollte sich auch die Richtlinien der Umwelt-
vertäglichkeit bei jeder Schatzsuche zu Herzen 
nehmen. So gibt es beispielsweise „Cache in 
Trash out (CITO)”-Events, welche dazu dienen, 
Müll auf seinem Weg einzusammeln und zu 
entsorgen.

arten und Unterscheidung der 
geocaches

Eine Unterscheidung erfolgt nach der Größe des 
Caches: Ein Microcache hat etwa die Größe ei-
ner Filmdose. Small hat typischerweise die Größe 
einer Butterdose. Ein Regular-Cache kann auch 
mal in der Größe eines Schuhkartons vorliegen. 
Large umfasst alle größeren Behälter wie z.B. 
Eimer. Caches, welche nicht in diese Kategorien 
fallen, finden sich in der Kategorie Other.

Außerdem gibt es Schwierigkeitsangaben: Diese 
beziehen sich auf die Schwierigkeiten des Gelän-
des, sowie auf die Schwierigkeit des Versteckes. 
Nach den Eigenschaften lassen sich verschie-
denste Formen unterscheiden, wie zum Beispiel:
Der traditionelle cache. Ist der einfachste und 
auch meistverbreitete Geocache. Dieser Cache-
Urtyp mit dem alles angefangen hat, beinhaltet 
ein Logbuch, einen Schreiber und Tauschgegen-
stände. 
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Multi-cache. Besteht aus mehreren, meist lo-
gisch aneinandergereihten Caches. Durch ver-
schiedene Aufgaben und Rätsel gelangt man an 
die eigentlichen Endkoordinaten. 
Mystery-cache. Auch Puzzle- oder Rätselcache 
genannt. Die veröffentlichten Koordinaten ha-
ben mit dem eigentlichen Standort des Caches 
nichts zu tun. Im Vorfeld muss man eines oder 
auch mehrere Rätsel lösen, wodurch man die Ko-
ordinaten des physischen Caches herausfindet. 
Letterbox-cache. Bei dieser Urform des Ca-
chens benötigt man kein GPS-Gerät, sondern 
geht nur Hinweisen und Beschreibungen, im 
klassischen Schnitzeljagd-Stil, nach.
earth-cache. Führt an einen Platz mit beson-
deren Naturphänomenen und bietet sich als 
alternative Lernmethode an. 
event cache. Ist ein Treffen für GeocacherIn-
nen, bei dem gemeinsam auf die Cachejagd ge-
gangen wird. 
Trackables. Sind Objekte, welche mit einer je-
weils eigenen Identifikationsnummer (ID) aus-
gestattet sind und um die Welt reisen können.

geocachen ist sozial

Geocaching wird bereits in der Sozialarbeit als 
Methode zur Förderung sozialer Kompetenzen 
eingesetzt. Es fördert das gemeinsame Tun und 
die Entwicklung individueller sozialer Verhal-
tensweisen. Wie gehe ich vor, um an das ver-
steckte Ziel zu kommen? Hier sind alle gefragt 
und tragen mit ihren Fähigkeiten einen wichti-
gen Teil zum Ganzen bei.
Besonders für Projekte mit Kindern und Jugend-
lichen eignet sich die digitale Schatzsuche sehr. 
Bei guter Vorbereitung lassen sich bereits für 
AnfängerInnen von der 2- bis 3-stündigen Ent-
deckertour bis zum ganztägigen Gruppen-Event 
individuelle Routen zusammenstellen.
Kinder und Jugendliche werden an Technik und 
deren Alltagsrelevanz herangeführt. Umgeben 
von einer hochtechnisierten Lebensumwelt sind 
solche praktischen Beispiele wichtig und helfen, 
den Umgang mit neuen Technologien zu erler-
nen.

Die gründliche Vorbereitung der Gruppenleitung 
ist dabei ausschlaggebend: Die Bereitstellung 
mehrerer GPS-Geräte oder Smartphones sowie 
grundsätzliches technisches Know-how sollten 
unbedingt vorhanden sein. Wer Gruppen im 
Geocachen anleitet, sollte auf eine kleine Grup-
pengröße Wert legen, damit nicht alle zeitgleich 
denselben Koordinaten auf der Spur sind. 

geocacherinnen sind organisiert

Erfahrungsaustausch ist alles beim Cachen: Die 
User tauschen sich auf einer Internetplattform 
über ihre Funde und Erlebnisse aus. Man be-
richtet über den eigenen Cachefund (oder auch 
Nichtfund) und kann auf diesem Weg auch auf 
das Wissen anderer CacherInnen zugreifen. So 
setzt sich ein Cachefund aus mehreren „Puzzle-
teilen” zusammen und ergibt ein Gesamterlebnis 
von vielen Faktoren. Wer sich noch mehr vernet-
zen will, kann an regelmäßigen, speziell organi-
sierten Treffen der Community teilnehmen.
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Mag. HEiKE gRUnER
Naturpädagogin, Bergwanderführerin

Mag. andREaS aSCHaBER
Bergwanderführer, Naturführer, 
Bergretter, Umweltpädagoge, Alpin-
teamleiter und Naturschutzreferent 
der OeAV Sektion Kirchberg

linKtiPPS

www.geocaching.com 
Größte weltweite Datenbank zum 
Geocachen

www.geocaching.at  
Österreichisches Cacherportal

www.opencaching.de  
Alternative Site zum Geocachen

www.oeavshop.at 

Garmin GPSmap 62s
Ihr Preis: 399,00 €
(Nicht-Mitglied): 489,00 €

Garmin eTrex 30
Ihr Preis: 309,00 €
(Nicht-Mitglied): 379,00 €

Garmin Oregon 450 
GPS-Gerät
Ihr Preis: 399,00 €
(Nicht-Mitglied): 489,00 €
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Das „nichts“ als Attraktion

Hot SPot26

Haselmühle! Erwähnst du diesen 
namen bei mir im ort, bekommen 
viele Erwachsene leuchtende au-

gen. dieser in Privatbesitz befindliche ur-
alte Vierkanthof gehört einfach irgendwie 
zu meiner Heimatgemeinde Zwettl an der 
Rodl, obwohl er 60 Kilometer entfernt im 
gemeindegebiet von St. leonhard bei Frei-
stadt liegt.

Seit 40 Jahren schon ist die Haselmühle 
Quartier für unser Kinder-Ferienlager der 
Sektion Rodlland. dicke Steinmauern, hohe 
luftfeuchtigkeit und kleine Fenster sorgen 
für „Sommerkühle“. Küche, Schlaflager, 
Waschraum ... – alles ist alt, spartanisch, 
abgewohnt.

von Rainer lenzenweger
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Kinderlager für Jugendliche

Und trotzdem: Für inzwischen Hunderte von 
Kindern ist die Haselmühle einfach der schöns-
te Spiel-Spaß-Abenteuer-Sommerferien-Platz. 
Den besten Beweis dafür liefern Jahr für Jahr 
nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene 
und Jugendliche. Im Betreuer/innen-Team fin-
den sich viele „alte Hasen“, die schon seit ein 
oder sogar mehr als zwei Jahrzehnten mit da-
bei sind. Aufgefrischt wird das Team durch eine 
ganze Reihe Jugendlicher, natürlich auch sie 
ehemalige Haselmühlen-Kinder. Das Ferienlager 
ist zugleich unsere beste Andockmöglichkeit für 
die Gewinnung neuer Jugendteam-Mitarbeiter/
innen. Die Nachfrage ist so groß, dass wir immer 
wieder einige Jugendliche auf das nächste Jahr 
vertrösten müssen. 

Wasser, Wald, granit – 
sonst nichts

Die Mühle allein ist es natürlich nicht, was das 
Ferienlager so attraktiv macht. Das Besondere ist 
ihre Lage. Es gibt rundherum nicht viel! Keinen 
Verkehr, kein Gasthaus, kein Geschäft, keine Fel-
der, weit und breit keinen Nachbarn. Diese Kom-
bination mag im Hochgebirge leichter zu finden 
zu sein, in allen anderen Teilen Österreichs muss 
man wahrscheinlich schon ziemlich lange nach 
solchen Plätzen suchen.

Dafür gibt es neben der Haselmühle die Wald-
aist, ein kleines naturbelassenes Flüsschen. Ihr 
Flussbett ist mit riesigen Granitblöcken durch-
setzt. Das enge Tal mit den kiefer- und fichten-
bewachsenen Hängen wirkt wie ein Märchen-
wald. Immer wieder stößt man in den Wäldern 
auf urtümliche Felsformationen. Eine davon ist 
der 60 Meter hohe Mönch, ein Kletterfelsen 
mit 72 Routen. Dieser Granitblock bietet tolle 
Rissklettereien, Bouldermöglichkeiten und aus-
gewachsene Ausdauertouren vom 1ten bis zum 
9ten Schwierigkeitsgrad.

Wasserkraft erleben

Gleich neben der Mühle fließt die Waldaist brei-
ter, ruhiger und tiefer. Auch wenn die Wasser-
temperatur meist nur zwischen 15 und 19 Grad 
beträgt, hält das die Kinder nicht davon ab, dar-
in zu planschen und zu baden. Zum Aufwärmen 
kann man sich ja auf eines der selbst gebauten 
Floße retten.

Ein besonderes Highlight bei 
Kindern und Erwachsenen 
sind die Flusswanderungen. 
Auf den rund zwei Kilome-
tern flussaufwärts müssen 
große Felsblöcke überwun-
den werden, im nächsten 
Moment steht einem das 
Wasser bis zum Hals oder 
darüber und es geht nur 
noch schwimmend weiter. 
Dann gilt es wieder, sich in 
kleinen Wasserfällen und 
Mini-Canyons gegen die 
Strömung zu behaupten 
oder auf rutschigem Un-
tergrund einen Weg durch 
verblockte Treibholzstämme 
zu finden. 

Zeltplatz und 
taverne

Wer nun nicht gleich die Haselmühle für 40 
Personen mieten möchte, hat in dieser Gegend 
noch andere urige Übernachtungsmöglichkei-
ten. Ein echter Geheimtipp ist der kleine Stausee 
zwei Kilometer oberhalb der Haselmühle. Die 
Uferwiese dort darf als Zelt- und Badeplatz frei 
benutzt werden. Wenn die paar Badegäste am 
Abend wieder nach Hause gefahren sind, gehört 
dir der Platz dort meist ganz alleine.

Eine weitere Quartiermöglichkeit bietet sich 
oberhalb des Flusstales bei der mächtigen Ru-
ine Prandegg. Die Wiese gleich unterhalb der 
Burgmauern darf auch von größeren Gruppen 
als Zeltlagerplatz verwendet werden. Daneben 
befindet sich im ehemaligen Moarhof eine Jau-
senstation. Der Wirt der „Taverne zu Prandegg“ 
stellt für die Camper/innen seine Sanitärein-
richtungen zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil 
dieses Platzes: Hier können sich Haselmühlen-
kinder bei Eis und Cola vom „Nichts“ erholen 
– denn irgendwo will das extra mitgebrachte 
Taschengeld ja auch ausgegeben werden.

anreise

Von Linz erreichst du diesen Teil des Wald-
aisttales in ca. 40 Minuten über die A7 und die  
B 124 oder B 310. Für die genauere Wegbe-
schreibung gibst du am besten Prandegg als Ziel 

im Routenplaner ein. Über die Öffis gelingt die 
Anreise nur mittels ÖBB-Busverbindungen über 
die Routen Gutau – St. Leonhard oder Reichen-
stein – St. Leonhard und einem anschließenden 
Fußmarsch.
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KontaKt Und WEBlinKS

Haselmühle, Hausgemeinschaft Haselmühle
Gundi Hartl, 4020 Linz, Museumstraße 18
Mobil: 0676/7004047
e-Mail: gundi.hartl@hotmail.com 

taverne zu Prandegg
Franz Leitner, 4274 Schönau im Mühlkreis, 
Prandegg 3, Mobil: 0664/573 69 73
www.taverne-prandegg.at 

Klettern am Mönch
www.alpenverein-freistadt.at/aisttal.htm 

RainER lEnZEnWEgER
Trainer, Coach und Bildungsmanager. 
„Haselmühlen-Kind“ der ersten Stun-
de. Seit über 25 Jahren Vorstandsmit-
glied der Sektion Rodlland (Zwettl an 
der Rodl) in verschiedenen Funktio-
nen, darunter Jugendteamleiter und 
Naturschutzreferent und Alpenverein 
COACHING.
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Stirnlampe
BlaCK diaMond iCon (PolaR) 

Die Black Diamond Icon ist eine neue Stirn-
lampe von Black Diamond mit einer Leucht-
kraft von 200 Lumen. Ihr schlichtes und einfa-
ches Design lässt nicht diese Power vermuten! 
Was am Anfang etwas irritiert hat, ist das 
externe Batteriegehäuse. Dieses wird in einem 
Umhängebeutel geliefert, der entweder im 
Rucksackdeckelfach oder unter einer beliebi-
gen Kleidungsschicht verstaut werden kann. 
Von Vorteil ist hierbei, dass man einerseits 
kein schweres Akkuteil am Hinterkopf mit 
sich herumschleppt und andererseits halten 
die Batterien durch die unvermeidlich abge-
sonderte Körperwärme bei Outdooraktivitäten 
sicher länger. Bei der ab März 2012 im Handel 
erscheinenden ICON sitzt der Akku jedoch in 
alter Manier am Hinterkopf – Vorteil hierbei 
ist sicher das Packmaß und die Kompaktheit 
der Lampe. Ein dreistufiger Batterieleistungs-
messer zeigt 3 Sekunden nach Einschalten 
der Stirnlampe die verbleibende Leistung der 
Batterie an. Die Lampe verfügt über ein gut 

sitzendes Kopfband mit integriertem Kabel, 
das an das Batteriegehäuse angeschlossen 
wird. Ein zweites Gummiband, das längsseitig 
über den Kopf geht, verhindert ein Abrutschen 
der Lampe, etwa wenn man mit Helm klettert. 
Der IPX 7-Standard der Lampe erlaubt es, die 
Lampe 30 Minuten in bis zu einem Meter tie-
fem Wasser zu versenken. Es wurde nicht ge-
testet, aber wir glauben den Produktdesignern 
in diesem Fall ;-)

Insgesamt eine sehr gute und leistungsstarke 
Lampe, die sicher in beiden Ausführungen ihre 
Stärken ausspielt. Die Version mit dem separa-
ten Akkupack gibt es ab Herbst 2012 im Han-
del, in Kombination mit dem integrierten Akku 
ab März 2012.

Thimo Fiesel

Skitourenstock
lEKi aERgon litE 2 
CaRBon 

Der zweiteilige Tourenstock 
von Leki verfügt über viele sehr 
stimmige Features. Der obere 
Schaft ist aus Aluminium ge-
fertigt und der untere Teil aus 
Carbon, das hierdurch erreich-
te Optimum an Festigkeit und 
Gewicht ist beeindruckend. Der 
untere Teil des Stocks ist bei 
Spitzkehren etwas anfällig, von 
der Skikante zerkratzt zu wer-
den. Auch den vollen Belastun-
gen, bei Spitzkehren im steilen 
Gelände, hält er zuverlässig stand. Der 
Aergon Long Griff hilft insbesondere 
im steilen Gelände, einen guten Grip 
am weiter unten gegriffenen Bergstock 
zu haben. Insgesamt ist der Kopf sehr 
ergonomisch und sehr angenehm zu 
halten. Das Verschlusssystem Speedlock 
lässt den Stock sehr schnell verstellen. 
Wenn sich die Schraube etwas lockert 
und der untere Teil zu verrutschen 
droht, kann man ihn sehr einfach mit 
einer Münze nachstellen. Ein sehr guter 
und empfehlenswerter Skitourenstock. 
Dieser eignet sich eher nur für Aktivi-
täten, bei denen man den Stock nicht 
am Rucksack befestigen muss, da er in 
zusammengeschobenem Zustand ver-
mutlich über den Rucksack hinausragt.

Thimo Fiesel

BlaCK diaMond iCon (PolaR)

Gewicht (inkl. Batterien): 220 g
preis: 79,90 ¡ (89,90 ¡)
www.mountainsports.cc
www.blackdiamondequipment.com

lEKi aERgon litE 2 CaRBon

verstellbereich: 110- 145 cm
preis: ca. 130,00 ¡
Gewicht: ca. 520 g
Material: Aluminium/Carbon

MEHR Sicht und MEHR Halt



Steigeisen
PEtZl lynx 

Petzl – auf den Spuren der größten euro-
päischen Raubkatze 

Lynx – Wissenschafter und Fabelerzähler be-
zeichnen den Luchs so – ist ein behänder, ele-
ganter und überaus vielseitiger Jäger. Hat ein 
Lynx seine Beute einmal in seinen Krallen, gibt 
es kein Entrinnen mehr. Attribute, die auch auf 
das Lynx Steigeisen zutreffen. Vielseitigkeit in 
allen Belangen, aber auch Eleganz und vor allem 
Biss zeichnen dieses modulare Steigeisen mit 14 
scharfen Krallen aus. Mehrere Anstiege im Steil-
eis ließen die Gedanken an den eleganten Luchs 
abschweifen, der dank seiner Krallen sowohl 
beim Jagen als auch beim Kraxeln auf Bäume, 
wo er auch seiner Beute auflauert gut über den 
Winter kommt. Hinter der werbetechnisch aus-
gefeilten Bezeichnung „Modulares Steigeisen“ 
verbirgt sich die Möglichkeit, nach Belieben die 

Frontalzacken als Doppel- oder Monozacken, 
lang, kurz oder auch asymmetrisch zu positi-
onieren. Erfreulich dabei, dass keinerlei hand-
werkliche Ausbildung dafür notwendig ist. Eine 
Schraube mit Imbus- und Gabelschlüsselchen 
lösen und schon beginnt ohne große Fummelei 
die Feinabstimmung, wenn es sein muss, auch 
problemlos in der Wildnis. Die leicht asymme-
trische Form des Steigeisens hat es im Zusam-
menspiel mit den verwendeten Bergschuhen 
(La Sportiva, Millet) allerdings nie notwendig 
gemacht, die Frontalzacken asymmetrisch an-
zuordnen. Eine absolute Stärke vom Lynx ist 
die Wahlmöglichkeit zwischen Körbchen und 
Bügel der vorderen Bindung. Je nach vorhan-
denem Schuhrand und Vorliebe kann ebenfalls 
problemlos dem einen oder anderen mit einem 
Handgriff der Vorzug gegeben werden, wo-
bei das Körbchen dem Schuh überaus festen 
Halt gibt. Der Kipphebel der hinteren Bindung 
funktioniert tadellos und hat die arktischen 
Temperaturen um minus 20 Grad einwandfrei 
überstanden, auch wenn er auf den ersten Blick 
recht filigran wirkt. Etwas befremdlich ist, dass 
Petzl nicht auch die einfache, leichte und bei 
sehr vielen Schuhen perfekt passende Spirlock-
Bindung (einfacher Drahtbügel mit zwei Ösen, 
der hinten durch Zug einrastet) anbietet. Tipp: 
Wer ein Sarken oder Vasak mit Spirlock besitzt, 
kann kurzerhand den kompletten hinteren 

Steigeisenteil austauschen. Vielleicht entschlie-
ßen sich die Petzl-Ingenieure doch noch, diese 
Stärke auszuspielen, wie sie es bei der Größen-
verstellung  handhaben. In Sekundenschnelle 
lässt sich die Länge werkzeugfrei an den Schuh 
anpassen. So manchem Mitbewerben zeigt Petzl 
in gewohnter Manier bei einem oft so ärgerlich 
fummeligen Detail die Zähne: der Riemenver-
schluss lässt sich butterweich ohne gottesläs-
terliche Kraftausdrücke fixieren und lösen. Nun 
zum Revier vom Lynx: Getestet mit absoluter 
Zufriedenheit wurde das Steigeisen von mir im 
Steileis bis zum Schwierigkeitsgrad WI 6. Für 
meine Jagdkunst in der Vertikalen war die Beu-
te überaus fest im Krallengriff und überzeugte. 
So mancher High-End-Ice-Climber wird mehr 
Steifigkeit einfordern, falls er vergisst, dass das 
Lynx ein Vielseitigkeitsjäger ist. Mit etwas einge-
fahrenen Frontkrallen schlägt das Lynx auch am 
Gletscher, im Hochtourenbereich tadellos seine 
Beute. Ebenfalls erfreulich ist, dass sich an den 
Luchs-Krallen keine Stollen dank der mitgelie-
ferten Antistollplatten halten können. 

Hubert Gogl

PEtZl lynx

Gewicht: ca. 2 x 540 g
Preis: ca. 215,00 ¡
www.petzl.com

Klettergurt
StUBai tRiPlE 

Ein Gurt für alle Fälle: Ob in der Halle, im Steileis 
oder beim Alpinklettern, der Triple von Stubai ist 
ein verlässlicher Partner. Der voll verstellbare, 
nur 400 Gramm leichte Gurt bietet dabei noch 
jede Menge Komfort – und das zu einem güns-
tigen Preis.

Das frei durch die Polsterung laufende Tra-
geband ermöglicht schnelles Zentrieren und 
ermöglicht in Verbindung mit den drei Fast-
fix-Schnallen ein rasches Anpassen an jede 
Kleidung. Zur Ausstattung gehören neben der 
atmungsaktiven Mesh-Polsterung vier gut an-
gebrachte Materialschlaufen sowie ein Haul-

Loop, an dem auch das Chalkbag gut aufge-
hoben ist. Die hinteren Materialschlaufen sind 
nach vorne geneigt und ermöglichen so einen 
raschen Zugriff auf das Material – falls es mal 
schnell gehen muss.

Werner Beer

StUBai tRiPlE

Größenverstellung:
Hüftgurt: XS-M 65-85 cm, S-XL 75-100 cm, 
M-XXL 81-100 cm
Beinschlaufen: XS-M 48-60 cm, S-XL 53-66 cm, 
M-XXL 57-66 cm
Farben: rot-schwarz und grau-rot
Geprüft nach CE 1019, EN 12277
Hergestellt in der EU
preis: 59,90 ¡
Gewicht: ca. 400 g
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VERloSUng 

KlEttERgURt: 

Wir verlosen jeweils ein Exemplare des 

Stubai Klettergurt Triple. Dazu folgende  

Frage beantworten: Wo findet die erste 

Session von risk’n’fun Klettern statt? 

Antwort mit Name und Adresse an 

3d@alpenverein.at

Betreff: risk’n’fun Klettern
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StEFan gloWaCZ – 
ExPEditionEn 

Der Untertitel von Stefan Glowaczs Buch lautet 
„Extremklettern am Ende der Welt“. Viele wer-
den sich nun diesen Bildband hauptsächlich 
gespickt mit Bildern aus der Vertikalen vorstel-
len. Wir finden diese atemberaubenden Bilder 
tatsächlich auch! Bilder von einer Erstbege-
hung am Renard Tower in der Antarktis, vom 
Mount Poi in der kenianischen Wüste und viele 
mehr. Nur sind diese Impressionen nicht das al-
leinige Aushängeschild, die einen in den Bann 
ziehen. Vielmehr ist es das Gesamtkonzept die-
ses Bildbandes. Die Geschichten in Wort und 
Bild bieten dem Leser einen sehr vollständigen 
Einblick in das Abenteuer, an den entlegensten 
Orten dieser Erde zu überleben und zusätzlich 
noch schwer zu klettern. 

Die Protagonisten um Stefan Glowacz her-
um sind keine geringeren als Kurt Albert und 
Holger Heuber. Aber auch unbekanntere lokale 
Bergsteiger und Kletterer, die die Erfolge der 
Expeditionen maßgeblich beeinflusst haben. 
Atemberaubendes Bildmaterial, kombiniert mit 
sehr persönlichen Geschichten, macht dieses 
Buch für alle Abenteurer in spe sehr lesens-
wert. Einzig und allein aufgrund des Formats 
und Gewichts eignet sich das Buch nicht für 
das Rucksackdeckelfach.

Thimo Fiesel

MUt ZUM RiSiKo 

Mit der vorliegenden Arbeit hat Jürgen Ein-
wanger in Zusammenarbeit mit vielen Autoren 
ein umfassendes theoretisches und praktisches 
Werk zum Thema Risiko herausgebracht. 

Die vier Teile des Buches versuchen, beginnend 
auf der Basis theoretischer Grundlagen, Ar-
beitsansätze und Gestaltung von Risikoräumen 
zu definieren. Erklärungsmodelle runden den 
zweiten Teil des Buches ab. Im dritten Teil wer-
den Projekte und Konzepte zum Thema Risiko 
vorgestellt. Alle vorgestellten Themen erhalten 
im letzten Teil des Buches die Praktizierbarkeit. 
Viele Übungen für den Praktiker für innen und 
außen. Also ein Buch, in dem jeder sich irgend-
wo finden kann.

Jugendliche sind risikobereit und nutzen dies 
für Weiterentwicklung. Pädagogen können 
sich dies zunutze machen, indem sie Eigen-
verantwortung, Wahrnehmungskompetenz,  
Entscheidungskompetenz, Beurteilungskompe-
tenz uvm. zu Zielen ihrer pädagogischen Arbeit 
werden lassen. Bewähren statt bewahren, im 
Sinne einer notwendigen und sehr wichtigen 
Entwicklungsmöglichkeit für Jugendliche. 
Nach dem Motto von Walter Scheel: Nichts 
geschieht ohne Risiko – aber ohne Risiko ge-
schieht auch nichts! Oder frei nach Felix Baum-
gartner: Sicherheit (sofern es diese überhaupt 
gibt) entsteht aus Wiederholung.

Michele Gallonetto

SCHnEESCHUHgEHEn 

Mit seinem neuesten Werk „Schneeschuhge-
hen“ fügt Christian Schneeweiß einen weiteren 
gut verständlichen Ratgeber der Reihe Bruck-
mann Outdoor Praxis hinzu.

In schon gewohnter Manier beginnt Schnee-
weiß quasi bei null und führt seinen Leser 
Schritt für Schritt durch das Thema „Wandern 
auf /mit Schneeschuhen“.

Das Buch beinhaltet sämtliche Punkte über und 
rund um das Schneeschuhwandern; sachkun-
dig und informativ werden die Themenbereiche 
dabei aufbereitet. 

Besonders hervorheben möchte ich die äußerst 
genauen Abbildungen und Zeichnungen sowie 
das anregende und übersichtliche Bildmateri-
al, welches einen wesentlichen Bestandteil zur 
Verständlichkeit und Anschaulichkeit beiträgt. 
Dieses Buch stellt eine ausgezeichnete Basis-
lektüre für alle, die am Schneeschuhgehen In-
teresse haben, dar. Vor allem für Anfänger stellt 
dieses Buch eine Allroundinformationsquelle 
dar; aber auch fortgeschrittene Schneeschuh-
wanderer werden beim Durchblättern immer 
wieder auf interessante Details stoßen.

Trotz des etwas höheren Preises empfehle ich 
diesen praktischen Ratgeber jedem Schnee-
schuhgeher sowie denen, die es noch werden 
möchten.

Birgit Kantner

StEFan gloWaCZ – ExPEditionEn

Stefan Glowacz, Tanja Valérien - Glowacz
Delius Klasing Verlag 2011
239 Seiten
ISBN: 978-3-7688-3339-4
Preis: ¡ 39,90

MUt ZUM RiSiKo

Jürgen Einwanger
Ernst Reinhardt Verlag, 2007
289 Seiten
ISBN: 978-3-497-01934-2
Preis: ¡ 25,60

SCHnEESCHUHgEHEn

Christian Schneeweiß
Bruckmann Verlag GmbH 2012
192 Seiten
ISBN: 978-3-7654-5566-7
Preis: ¡ 19,95
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MEHR MatSCH! 
KindER BRaUCHEn natUR 

„Lasst sie wieder auf Bäume klettern“ – das ist 
die Devise von Andreas Webers neuem Buch 
„Mehr Matsch!“. Der Philosoph und Biologe tritt 
für mehr Nähe von Kindern zur Natur ein, sie 
entwickeln in und mit Natur Empathie, Phan-
tasie, Kreativität und Lebensfreude. 

Spiel und Selbstbestimmung abseits der künst-
lichen, von Erwachsenen geschaffenen Welt 
sind für die Entwicklung der kleinen Persön-
lichkeiten essenziell. Andreas Weber plädiert in 
sehr drastischen Worten und mitunter etwas 
dramatisch für das Anlegen von Gemüsebee-
ten, Draußen-Sein bei schlechtem Wetter und 
viel Kontakt zu Tieren. 

Viele kreative Ideen und Vorschläge runden 
das Buch ab und geben Eltern und Erziehern 
Anhaltspunkte, selbst praktisch tätig zu werden 
und Kindern wieder mehr Zugang zur Natur zu 
verschaffen!

Magdalena Tropper

SKitoUREn & SKiBERgStEigEn
tUxER & ZillERtalER alPEn / StUBaiER alPEn

In dieser Rezension werden die beiden neuesten Skitourenführer aus dem Hause Panico zusammenge-
fasst, da sie bis auf die geographischen Unterschiede keinerlei Unterschied in der Handhabung aufwei-
sen. Die beiden Auswahlführer decken einen sehr großen Teil der Tiroler Hochgebirgslandschaft ab. Im 
einen, die sanfteren Berge der Tuxer Alpen, die für Skitourengeher jeglichen Couleurs etwas zu bieten 
haben, und die wilderen Zillertaler Alpen, die mit teilweise gletscherbedeckten Granitriesen fast schon 
Westalpen-Feeling aufkommen lassen. 

Hin zum anderen Führer, der westlich der Tuxer- und Zillertaler Alpen bis fast hin zum Pitztal die gesam-
ten Stubaier Alpen abdeckt. Die beiden Autoren, beides langjährig erfahrene Skitourengeher, haben ihre 
Passion und ihren Routenschatz zu Buche getragen. Aufgebaut sind die Führer annähernd identisch. 
Die einzelnen Untergebiete sind farblich gekennzeichnet voneinander abgegrenzt. Am Anfang jedes 
Untergebietes steht eine zentrale Anfahrts- und Gebietsbeschreibung, die dann beim Weiterblättern in 
die einzelnen Touren aufgegliedert wird. Somit verschafft man sich erst einen groben Überblick über die 
Gegend und kommt dann in die einzelne Tour mit ihren detaillierten Parametern. Beschrieben werden 
Charakter der Tour, Ausgangspunkt, Schwierigkeit, Hangrichtung, Höhenunterschied Aufstiegsmöglich-
keiten, Abstieg und mögliche Varianten. Im Führer Tuxer & Zillertaler Alpen wird noch speziell auf 
Aufstiegszeiten und mögliche Lawinengefahren hingewiesen.

Insgesamt ist das Handling der beiden Führer sehr einfach und durchsichtig. Umfang und Detailinfor-
mationen der beschriebenen Touren lassen keine Wünsche offen.

        Thimo Fiesel

MEHR MatSCH!

Andreas Weber
Ullstein Verlag, 2012
256 Seiten
ISBN: 978-3550088179
Preis (kartoniert) : ¡ 9,99

SKitoUREn Und SKiBERgStEigEn

tuxer & Zillertaler alpen
Markus Stadler
Panico Alpinverlag, 2012
348 Seiten
ISBN: 978-3-936740-82-0
Preis: ¡ 24,80

Stubaier alpen
Jan Piepenstock
Panico Alpinverlag, 2012
324 Seiten
ISBN: 978-3-936740-80-6
Preis: ¡ 24,80

VERloSUng 

BÜCHER: 

Wir verlosen jeweils 10 x das Buch 

Mut zum Risiko, ein Exemplar Stefan 

glowacz Expeditionen und ein Exemplar 

Schneeschuhgehen. Dazu folgende Frage 

beantworten: Wie heißt das Bildungsmo-

dell zur Rausch- und Risikobalance? 

Antwort mit Name und Adresse an 

3d@alpenverein.at

Betreff: Rausch und Risiko



Ist der Alpenverein 
männlich?
von Hannes Hausherr

diese Frage stellte Michael larcher 
bei der „Kickoff“-Veranstaltung der 
akademie in Windischgarsten. 

ich möchte versuchen, das thema aus 
ganzheitlicher Sicht zu betrachten, trotz-
dem bleibt es meine subjektive Meinung.

Bevor wir uns der Frage stellen, wollen wir klä-
ren, was männlich bzw. weiblich überhaupt be-
deutet.

Eines der besten Systeme, dies zu beschreiben, 
ist das chinesische Yin Yang. Hier steht Yin für 
weiblich und Yang für männlich. Die Energie ist 
bei Yin nach innen gerichtet, bei Yang nach au-
ßen strebend.
So kann man folgende Zuteilung treffen:
yin - weiblich, sanft, ruhig, zentriert, besonnen, 
vorsichtig, friedvoll, entspannt, empfangen, 
annehmen, nachgeben, konzentrieren, zusam-
menhalten, Angst, zurückziehen
yang - männlich, aktiv, kämpferisch, riskieren, 
sich wehren, behaupten, führen, leiten, aggres-
siv, kraftvoll, dynamisch, Verantwortung, be-
schützen, jagen, Mut, im Vordergrund sein

Naturgeschichtlich liegt die Rolle des Mannes im 
Jagen und im Beschützen der Familie, die Rolle 
der Frau im Versorgen und Aufziehen der Kinder 
bzw. im Zusammenhalten der Familie. Zwar hat 
sich der moderne Mensch stark weiterentwi-
ckelt, die Biologie jedoch ist gleich geblieben. 
So ist das männliche Hormon Testosteron für 
Aggressivität, tiefe Stimme und Muskelwachs-

tum, das weibliche Hormon Östrogen für die 
typischen weiblichen Rundungen, die hohe 
Stimme und Energiespeicherung (vor allem im 
Hüftbereich) verantwortlich.

Es werden nach wie vor Männer mit durch-
trainierten Muskeln und Frauen mit weiblichen 
Rundungen als attraktiv empfunden und nicht 
umgekehrt.

Männlich oder und weiblich 

Das Yin Yang System sagt auch, dass in jedem 
das andere enthalten ist (die Punkte) und im-
mer beide zusammengehören und eine Einheit 
bilden. So haben Männer in geringem Maß Ös-
trogen und Frauen Testosteron in ihrem Körper. 
Jeder besitzt sowohl männliche als auch weibli-
che Eigenschaften, egal ob Mann oder Frau, nur 
in unterschiedlicher Ausprägung. Jede dieser 
Eigenschaft hat ihren Sinn und Funktion und ist 
weder besser noch schlechter als eine andere.

Auch beim Sport ist Kämpfen genauso wichtig 
wie Pausen zu machen, ist Mut genauso wichtig 
wie Vorsicht und Angreifen genau so wichtig 
wie Nachgeben. 

Nur wenn man beide Pole in sich vereint, ist 
man vollständig und ausgewogen. Wir sind also 
sowohl männlich als auch weiblich; manchmal 
mehr männlich, manchmal mehr weiblich. Wenn 
wir das wissen, fällt es uns vielleicht leichter, uns 
selbst zu akzeptieren und die anderen zu achten 
und zu respektieren, so wie sie sind. 

gender  - aber richtig!?

Alles strebt nach Gleichberechtigung. Obwohl 
überall Rechte eingefordert werden, gibt es 
trotzdem  Diskriminierung, Verachtung und 
Neid. Jeder bzw. jede will gleich geachtet wer-
den. Aber ist Forderung der richtige Weg? Soll-
ten wir nicht besser versuchen, uns gegenseitig 
zu achten und zu respektieren, in dem, was wir 
sind und was wir tun? Jeder und jede sollte das 
tun und leben können, was in seiner/ihrer Natur 
liegt, mit allen Rechten, Pflichten und Verant-
wortung, die damit verbunden sind, ohne dis-
kriminiert und verurteilt zu werden. Wenn wir 
selber geachtet und respektiert werden wollen, 
müssen wir zuerst den/die andere(n) auch ach-
ten und respektieren.

Die Missstände zwischen Mann und Frau sind, 
glaub ich, deshalb entstanden, da aus Liebe 
(die verbindet) Pflicht und Forderung (trennt) 
geworden sind. Fehlende und falsche Kommu-
nikation führen dabei zu Konkurrenz statt zur 
Zusammenarbeit.

Eigentlich sind Mann und Frau so konzipiert, 
dass sie sich einander ergänzen, fördern und 
bestärken und so eine kraftvolle Einheit bilden.

Wird unsere Welt weiblicher?

Durch viele gescheiterte und kriselnde Bezie-
hungen werden Kinder vielerorts meist nur von 
Frauen aufgezogen. Im Kindergarten und in der 
Volksschule überwiegen ebenfalls die Frauen. 
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Den Kindern fehlt es oft an männlichen Be-
zugspersonen. Erst später kommen sie mehr 
mit männlichen Vorbildern in Kontakt. Meist in 
der Schule oder in den Vereinen.  

Auch war früher Raufen und Streiche spielen in 
Kindergarten und Schule normal, heute kom-
men die Kinder meist zur SchulpsychologIn. 

ist der alpenverein männlich?

In vielen Naturvölkern ist die Aufgabe des Man-
nes, die Söhne auf die Jagd vorzubereiten, ih-
nen die Gefahren, aber auch die Schönheiten 
der Natur zu zeigen und den Umgang mit Ge-
fahren zu lehren.

Um zu üben, kämpfen die Kinder miteinander 
und schaffen dadurch eine natürliche Rang-
ordnung. Der Übergang ins Erwachsenenalter 
ist mit einer Prüfung verbunden. Sie müssen 
alleine in der Natur überleben, um zu zeigen, 
dass sie selbständig sind.

Mein Vater nahm mich als Kind mit in die Berge. 
Er zeigte mir die Schönheit, aber auch die Ge-
fahren und lehrte mich, wie man sich verhält, 
um niemanden zu gefährden und die Natur in 
ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren. Diese Zeit 
hat mich bis heute stark geprägt. Stolz kann ich 
mich daran erinnern, wie ich das erste Mal auf 
der großen Zinne vorgestiegen bin. Ich fühlte 
mich richtig groß, männlich und erwachsen.

Die Berge und alle Aktivitäten in der „gefähr-
lichen“ Bergwelt haben eine große männliche 
Komponente. Den Gefahren trotzen, sich durch-
kämpfen, den eigenen Ängsten stellen, einmal 
etwas riskieren und die eigenen Grenzen aus-
loten, das alles sind Qualitäten, die heute kaum 
mehr richtig erfahrbar sind  - vor allem für 
Kinder und Jugendliche. Unsere Welt 
ist so sicher und reglementiert 
geworden, dass hier kaum 
Spielraum bleibt. 
Auch beim Al-
penver-
e i n 

und in der Erlebnispädagogik ist ein Trend zu 
spielerischen, sicheren Methoden zu erkennen.

Wenn wir versuchen, alles „dodel“sicher zu 
machen, nehmen wir den Kindern und uns die 
Möglichkeit zu lernen. Die Folge ist meist Ri-
siko ohne Vernunft, da nicht gelernt wird, die 
männlichen Qualitäten zu leben und mit den 
weiblichen zu verbinden.
Wenn ich meine männliche Qualitäten (Risiko, 
kämpfen, durchbeißen) leben kann, fällt es mir 
leichter, meine weiblichen Qualitäten (Ver-
nunft, Besonnenheit, Rückzug) anzunehmen 
und ebenfalls zu leben.

Um nun zur Frage am Beginn zurückzukommen 
- ist der Alpenverein männlich?
Meiner Meinung nach hat der Alpenverein 
Gott sei Dank viele männliche Qualitäten und 
die sollten für uns und unsere Kinder erhalten 
bleiben. Dabei sind die weiblichen Qualitäten 
genauso wichtig, nicht in Konkurrenz sondern 
als Einheit.

über Anregungen und Diskussi-
on würde ich mich sehr 
freuen.
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Mag. HannES HaUSHERR
Biologe, staatl. geprüfter Sportklet-
tertrainer, Mentaltrainer, Yoga- und 
Qi Gong Lehrer mit Ausbildungen in 
Entwicklungspsychologie, systemi-
scher Aufstellungsarbeit und TCM.
Seit 5 Jahren beim Alpenverein als 
Referent der Seminare „Tao des Klet-
terns“ und „Tao on Tour“ tätig.

KontaKt

h.hausherr@aon.at oder auf facebook



Sorgfaltspflichten 
in der Kletterhalle

Seit Jahren werden motivierte Kletterer zu 
Übungsleitern, Instruktoren und Trainern aus-
gebildet, um ihr Wissen an Kletteranfänger oder 
interessierte Fortgeschrittene weiterzugeben. 
Im Laufe der Zeit ist diese Ausbildung immer 
wieder angepasst und verbessert worden und 
mittlerweile hat der Ausbildungsstandard ei-
nen sehr hohen Level erreicht. Angefangen vom 
Übungsleiter über den Instruktor Breitensport 
und Leistungssport bis hin zum Trainer muss 
schon sehr viel Zeit und auch Fleiß investiert 
werden, um die begehrten Scheine und die da-
mit verbundene Kompetenz zu erlangen. 

Dennoch gibt es einige Sorgfaltspflichten in 
künstlichen Kletteranlagen, bei denen so man-
chem nicht ganz klar ist, wer die Verantwortung 
wofür hat. Sicherlich ist der Hallenbetreiber für 
einen ordnungsgemäßen Zustand seiner Halle 
verantwortlich, das heißt aber nicht, dass sich 
der Kursleiter aus jeglicher Verantwortung die 
Halle betreffend entziehen kann.

Was sind die wichtigsten Sorgfaltspflichten, die 
ein Kursleiter beachten sollte, worauf sollte er 
achten?

• Zusätzliche Haken: auf keinen Fall dürfen 
zusätzliche Sicherungspunkte an der Wand 
angebracht werden. Sicherungspunkte be-
nötigen eine höhere Zugfestigkeit wie z.B. 
Griffe, daher sind Griffschraubenlöcher 
nicht normgerecht. Wenn man zu Übungs-
zwecken (z.B. um das Umfädeln zu üben) 
oder um etwas vorzuzeigen Laschen, die 
vom Boden aus erreicht werden können, 
in den Schraubenlöchern befestigt, müssen 
diese unmittelbar danach wieder entfernt 
werden.

• Matten: Auch der Übungsleiter muss den 
ordnungsgemäßen Zustand der Matten über-
prüfen und gegebenenfalls seinen Kurs an 

einen anderen Ort verlegen und den Hallen-
betreiber über den unsachgemäßen Zustand 
informieren.
- Matten dürfen keine Schlitze aufweisen, 

d.h. sie müssen entweder mit einem Klett-
verschluss verbunden sein oder mit einer 
durchgehenden Plane überzogen sein.

- Sie dürfen nicht verrutschen.
- Es dürfen keine Absätze sein, d.h. die Mat-

ten müssen alle gleich hoch sein.
- Die Matten müssen den am weitesten aus-

ladenden Punkt der Kletterwand um 2 bis 
2,5 Meter überragen (je nach Wandhöhe).

• griffe und Schrauben: als Kursleiter muss 
man oftmals, gerade beim Bouldern, Griffe 
umschrauben oder dazuschrauben, damit man 
gewisse Übungsaufgaben stellen kann. Dabei 
sind einige Punkte unbedingt zu beachten:

- Immer die richtige Schraubenlänge für 
die Griffe verwenden: das Gewinde muss 
mindestens drei Umdrehungen hinter der 
Einschlagmutter herausragen.

- Die Griffe müssen auf der Wand plan auf-
liegen, damit sie nicht brechen können

- Weit hervorstehende Strukturen sollten 
nur da angebracht werden, wo sie nicht 
stören oder zu Verletzungen führen kön-
nen (Dachkanten, sehr flaches Gelände, ...).

- Griffe, die schon Risse aufweisen oder nur 
wenig „Fleisch“ beim Schraubenloch ha-
ben, müssen aussortiert werden.

- Größere Griffe müssen unbedingt zusätzlich 
mit einem Spaxschrauben fixiert werden.

- Griffe dürfen nicht so aneinandergereiht 
werden, dass sich gefährliche Schlitze 
ergeben (Schlitze zwischen 8 mm und 25 
mm sind nicht zulässig)

• Meldepflicht: jeder Kletterlehrer ist ver-
pflichtet, wenn er gefährliche Veränderun-
gen an der Kletterwand feststellt (kaputte 

Expressschlingen, lockere Griffe, …), dies dem 
Hallenbetreiber zu melden.

• Sturzraum oder Fallraum beachten: Dies 
ist jener Raum, den ein Kletterer in einer 
Höhe von 8 Metern durch einen Pendelsturz 
einnehmen kann. Von der senkrechten Linie 
des Kletterers erstreckt sich der Fallraum 2 
Meter nach hinten und 1,5 Meter zur Seite. 
In diesem Bereich dürfen sich keine fixen Ge-
genstände befinden und auch keine unbetei-
ligten Personen stehen.

• Benachbarte linien/Wände: Wenn sich 
Linien überschneiden, treffen oder sich ge-
genüberliegende Wände durch ihre starken 
Überhänge oben nähern (wenn ein Mindest-
abstand von 4 Metern unterschritten wird), 
darf immer nur eine der beiden Bahnen be-
klettert werden.

Das sind einige Dinge, die man sich als Kursleiter 
zu Herzen nehmen sollte, um das Unfallrisiko zu 
senken. Denn wenn ein Unfall passiert, ist der 
Kursleiter immer die erste Ansprechperson und 
auch der erste, der sich rechtfertigen muss. In 
den heutigen Hallen ist eigentlich überall sehr 
viel Betrieb und daher muss man noch genau-
er schauen und vor allem auch die anderen im 
Auge behalten. Vor allem, wenn sich Routen 
überschneiden, zusammenführen oder es ge-
genüberliegende Wände gibt, erhöht sich das 
Risiko eines Zusammenstoßes und man muss 
noch sorgsamer bei der Routenauswahl für die 
Kursteilnehmer vorgehen.

von Markus Schwaiger
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MaRKUS SCHWaigER
Referat Bergsport/Sportklettern, 
Kletterführerautor, bei Rückfragen 
bitte direkt an 
markus.schwaiger@alpenverein.at
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Fr, 25. 05. – Mo, 28.05.2012 (Pfingsten)
Altaussee/Steiermark

Wie soll unser Alpenverein im Jahr 2020 aussehen? 
Dieser Frage stellen wir uns und laden zum generationsübergreifenden Dialog mit folgenden 
Themenschwerpunkten:

Buchung und nähere Informationen zur Veranstaltung unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/zukunftsdialog und www.alpenverein-akademie.at/zukunftsdialog 

Bei Rückfragen:
Thimo Fiesel, Team Alpenvereinsjugend

zukunftsdialog@alpenverein.at
Tel.: +43/(0)512/59547-79

www.alpenvereinsjugend.at/zukunftsdialog

Alpenverein - 
Anwalt der Alpen

Soziale
Strukturen und 
Ehrenamt Bergsport & Risiko Hütten & Wege

· Naturschutz und 
Klimawandel

· Nachhaltigkeit und 
Lebensstil

· Energie
· Naturbeziehung

· Soziale Strukturen 
und deren Entwick-
lung

· Die Zukunft des  
Ehrenamts im 
Verein

· Bergsport und 
Natursport

· Freizeitentwicklung
· Risiko & Eigenver-

antwortung

· Zukunft der Hütten 
& Wege

· Neue (Tourismus) 
Konzepte
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