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WIR-  sind viele und haben eine gemeinsame Idee!
DIE  richtigen Zugänge zum Lernen! 
ALPENVEREINSJUGEND  stiftet Identität.



Als einer von wenigen, der sowohl im Sep-
tember 1998 als auch im Mai 2015 am Ju-
gendteamtreffen des ÖAV in Kötschach 
teilgenommen hat, waren für mich die tech-
nischen Neuerungen unübersehbar. Vor 17 
Jahren wurden in Kötschach noch Negative 
belichtet, Fotos entwickelt und diese Bilder 
zum Teil mit Papier-Briefen versendet. Jetzt 
sind mit Smartphone, Quadcopter und Inter-
net atemberaubende Aufnahmen von Edel-
weiß Island auf der gesamten Welt zu sehen. 
Die Alpenvereinsjugend ist „up to date“.

Gerald Primus, Jugendleiter

So viele neue Leute kennenlernen und ne-
benbei noch sehr interessante Workshops 
besuchen, das bringt man selten in einem 
Wochenende unter. 
Hin und wieder war es etwas stressig, aber 
alles in allem ein Treffen, das so schnell kei-
ner vergessen wird; und ich freue mich ehr-
lich gesagt schon auf’s nächste :)

Johannes Rüf, Jugendleiter Vorarlberg

Blitzlichter 
zu Edelweiß Island

Ohne jemanden zu kennen nach Kärnten zu 
fahren, um dort ein Wochenende mit rund 
150 anderen zu verbringen? Dass das beim 
Alpenverein grundsätzlich gut funktioniert, 
ist klar, aber beim Jugendteamtreffen 2015 
in Kötschach-Mauthen hat es nicht nur gut 
funktioniert, sondern wurde noch dazu eine 
richtig tolle Zeit! 
Es wurden Kontakte geknüpft (die hoffentlich 
weiter bestehen), Ideen in der Jugendarbeit 
ausgetauscht, es wurde voneinander ge-
lernt und ein Austausch zwischen Bundes-, 
Landes- und Sektionsebene angeregt. Au-
ßerdem war es schön zu erleben, dass die 
Stimme der Einzelnen in der ÖAV-Jugend ge-
hört wird, und dass man selbst ein Teil dieses 
motivierten, lustigen und quirligen „Haufens“ 
ist. So kam ich nach diesem Wochenende - 
dank toller Organisation und super Stimmung 
(trotz Regen) – wieder nach Hause - mit vie-
len neuen Bekanntschaften und Erfahrungen 
im Gepäck sowie einem Motivationsschub 
für die weitere Jugendarbeit.

Katrin Ziegler, Jugendleiterin

„Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, 
sondern das Entzünden von Flammen.“ Die-
ses Zitat von Heraklit kam mir während der 
gemeinsamen Tage auf „Edelweiß Island“ in 
den Sinn. Wer vor Ort war, dessen Flamme 
lodert nun wohl heller denn je. Rückblickend 
kann ich sagen, es ist ein super Gefühl, zur 
Familie der sich auch als Bildungsinstitution 
verstehenden Alpenvereinsjugend zu gehö-
ren und dafür zu „brennen“.

Johannes Pöschl, Oberösterreich

Das Treffen auf Edelweiß Island war der Hit – 
unsere ganze Familie machte da mit!
Baldo hüpfte vergnügt in Laken, das machte 
ihn froh – denn nass wurde er ja sowieso!
Ralph taugte das Raften richtig gut – da 
platschte er auch ins Wasser voller Übermut!
Levin mochte das Mountainbiken wirklich 
sehr – nicht genug bekommen konnte er 
mehr!
Silke war der Austausch bei den Workshops 
wichtig – immerhin startet sie jetzt mit der JL-
Ausbildung erst richtig!
Peter und Heike fanden den Edelweiß-Weltre-
kord so stimmungsvoll – dass wir dabei sein 
durften, das war wirklich toll!

Familie Astner, Tirol

Spannende Inhalte in den vielen Workshops, 
feine neue Freizeitaktivitäten und jede Men-
ge lässige Leute haben wir kennengelernt. 
Das Edelweiß Island war unfassbar vielsei-
tig, umfassend und ganz einfach ein toller 
Event. Gekrönt wurde das abwechslungsrei-
che Wochenende mit einem beeindruckend 
großen Landart-Edelweiß.

Ingo Stefan

DANKE für die tollen Tage in Kärnten. Hat 
wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wer-
de sicher, wenn ich Zeit hab’, beim nächsten 
Mal auch wieder dabei sein. :-) 

Steffi Schider, Salzburg



Pfingsten auf … Edelweiß Island – Aloha! 

Die Zeit war reif, reif für Edelweiß Island! Zu Pfingsten war es endlich wie-
der soweit, das dritte Jugendteamtreffen in der Geschichte der Alpenver-
einsjugend fand, wie schon 1998, im schönen Mauthen statt. 

Trotz der mäßigen Wettervorhersage für das Wochenende trafen viele mo-
tivierte Jugendteams, teilweise mit Familie, auf Edelweiß Island ein. Nach 
dem Check-in ging es weiter zur offiziellen Begrüßung ins Festzelt. Ne-
ben organisatorischen Punkten wurde unter anderem angekündigt, dass 
das Edelweiß Island unter den Rahmenbedingungen eines Green Events 
durchgeführt wird. Näheres hierzu auf Seite 32.

Ein zentraler Programmpunkt waren spannende Workshops, die sich zum 
einen mit den Positionspapieren der Alpenvereinsjugend und zum ande-
ren mit aktuellen Themen auseinandersetzten. Die einzelnen Berichte fin-
det ihr ebenfalls im Heftinneren. 

Das Freizeitprogramm wurde trotz Nässe und Kälte, zwar angepasst, aber 
dank der Flexibilität aller, durchgeführt. Spätestens bei der Inselrallye wa-
ren Geschicklichkeit, Hirnschmalz und Muskelkraft gefragt. 

Es ist mir eine Freude, dass ich bei der Organisation und Durchführung 
von Edelweiß Island dabei sein durfte. Es war eine gelungene Veranstal-
tung mit viel positivem und konstruktivem Feedback, das wir für unsere 
Jugendarbeit und das nächste Treffen (hoffentlich in Bälde) mitnehmen 
werden!

Eure Katrin Sindlhofer 
stellv. Bundesjugendleiterin
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Miteinander wandern
Unter dem Motto „Andere Kulturen, gemeinsa-
me Wege” setzt der Alpenverein einen weite-
ren Beitrag zur Integration um. Bei der Aktion 
„Gemeinsam Wandern / Gemeinsam Klettern” 
laden Sektionen Menschen aus anderen Kul-
turkreisen zu ihren Aktivitäten ein. Alle Infos un-
ter www.alpenverein.at/miteinander 

        Vielfalt bewegt
Die Lupe im Rucksack, den Gucker immer 
mit dabei!? Für alle Hobby-BiologInnen und 
die es noch werden wollen: Werdet Teil 
unseres Biodiversitätsmonitoring über der 
Waldgrenze! Das Projekt „Vielfalt bewegt! 
Alpenverein“ ist offen für alle Interessierten 
mit Freude an Flora und Fauna. Mehr Infos 
im Bergauf 3/15 oder unter 
http://bit.ly/vielfalt-bewegt

 Sei kein Saubär!
Saubär-Alarm im Zillertal: Witziges Video 
zur Müllvermeidungs-Initiative des Hochge-
birgsparks Zillertaler Alpen gemeinsam mit 
den Alpenvereinen, dem Land Tirol und der 
Abfallwirtschaft. https://youtube/TU6fP-
k6oNks - ein Denkanstoß für alle, die in den 
Bergen unterwegs sind!
  

Alpenvereins-Hand-
buch, das neue „INFO“
Das Alpenvereins-Handbuch enthält einen 
Überblick über die wichtigsten Informati-
onen zur Leitung einer Sektion. Es richtet 
sich vor allem an die FunktionärInnen und 
Sektions-MitarbeiterInnen des Alpenvereins. 

Das Alpenvereins-Handbuch besteht aus 
einem öffentlich zugänglichen Bereich und 
einem geschützten Bereich, der nur für 
registrierte BenutzerInnen mit ePortal-Ken-
nung zugänglich ist.
www.alpenverein.at/handbuch

Umfrage zum „Wert“ 
von Klettergärten
Auf Anfrage eines Studenten der Universität 
Salzburg bitten wir euch, euch kurz die Zeit 
für eine Umfrage zu nehmen. Erhoben wer-
den soll, wie viel Zeit und Geld Kletterer und 
Kletterinnen in ihren Sport investieren und 
ob sie bereit wären, für die Nutzung eines 
Klettergartens zu bezahlen. https://www.
soscisurvey.de/test060522/  

Querdenker

Stimme vom Schwesterverein - JDAV
Jonas Freiheit  34

Freizeit

Parcours…Bogenschießen…Klet-
tern…Party!!
Thimo Fiesel 33

Nachgefragt

Lisa Bauer im Gespräch
Thimo Fiesel 24-25

Info

Green Events
Katrin Sindlhofer  32

Thema

Alpenvereinsjugend - quo vadis?
Gerald Dunkel  5-7

Workshops

Workshops zu den Positionspapieren 
der Alpenvereinsjugend 8-22

Workshop  Bergsport und Gesundheit
Jürgen Einwanger  23

JugendleiterIn und Jugendteamleite-
rIn sein
Hanna Moser  26-27

Gewaltprävention
Caroline Schrotta  28-29

Alpinismus und Jugendarbeit
Eva Schider  30-31
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Die Geschichte:

1980, 1983, 1998, 2012, 2015 klingt wie eine 
ziemlich zufällige Abfolge von Jahreszahlen, 
jedes einzelne Jahr bezieht sich aber auf einen 
Meilenstein in der Geschichte der Alpenver-
einsjugend. Was 1980 mit dem ersten großen 
Bundesjugendtreffen in Lienz begann, führte 
bereits 1983 fast 300 Jugendleiter und Ju-
gendleiterinnen zu einem Erfahrungsaustausch 
in die Ramsau am Dachstein zusammen. Im 
Jahr 1998 findet in Kötschach-Mauthen die 
nächste Großveranstaltung für JugendleiterIn-
nen statt. Unter dem Motto „Freunde treffen“ 
werden neue Trendsportarten vorgestellt und 
auf ihr Potenzial betreffend die Jugendarbeit 
geprüft, wobei die Integration behinderter Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen als eine zentrale 
Forderung formuliert wird. Zum 150-jährigen 
Bestehen des Alpenvereins im Jahr 2012 orga-
nisierte die Alpenvereinsjugend den Zukunfts-
dialog „Mein Alpenverein 2020“, eine Plattform 
auf der generationenübergreifend in die Zu-
kunft des Alpenvereins geblickt wurde. 

Und 2015? „Edelweiß Island“ wird inmitten des 
Bergsteigerdorfs Mauthen entdeckt und von 
200 Jugendleiterinnen und Jugendleitern be-
völkert! 

Braucht es im Zeitalter von Social Media und 
nahezu perfekter elektronischer Vernetzung 
überhaupt noch ein Jugendteamtreffen? Die-
se Frage wurde – etwas unerwartet von einem 
Vereinsfunktionär, der begeistert vom Jugend-
teamtreffen 1980 berichtet hat - aufgeworfen. 
Die Antwort war bald gefunden: Die Qualität 
der persönlichen Erfahrungen und Begegnun-
gen eines großen Jugendteamtreffens sind 
durch nichts zu ersetzen – soziale Medien sind 
zwar Bestandteil, dienen jedoch lediglich der 
guten Kommunikation. 

Der Plan:

Nach fast 17 Jahren war es also höchst an der 
Zeit, einen umfassenderen Diskussions- bzw. 
Entwicklungsprozess gemeinsam mit den Ju-
gendteams zu starten. Auf Edelweiß Island soll-
ten alle ehrenamtlichen FunktionärInnen aus 
den Jugendteams eingeladen werden. Unser 
in den letzten Jahren verstärktes Engagement 
im Bereich der Familien(-arbeit) sollte jedenfalls 
Berücksichtigung finden. Es galt das Motto: 
Familien herzlich willkommen! Eine der zentra-
len Aufgaben des Alpenvereins, jene als Anwalt 
der Alpen und als anerkannte Naturschutzor-
ganisation, wollten wir bei allen Planungsschrit-
ten berücksichtigen. Von Anfang an wollten wir 

das Thema Natur- und Umweltschutz bei der 
Veranstaltung mitdenken – einige forderten gar 
einen „Green Event“.

Inhalte und Ablauf der Veranstaltung sollten 
sich an den Positionen bzw. Positionspapie-
ren der Alpenvereinsjugend orientieren und 
dabei auch auf aktuelle gesellschaftspolitische 
Entwicklungen eingehen. Entsprechend der 
Aufbauorganisation der Alpenvereinsjugend 
wollten wir die Verantwortung für einzelne 
Programmpunkte breit (Sektionsteams, Lan-
desteams, Bundesteam) verteilen und damit 
gleichzeitig eine hohe Identifikation mit unse-
rem Edelweiss Island von Beginn an unter-
stützen. Unser zentraler Anspruch war jedoch, 
einen formlosen Rahmen zum Austausch zwi-
schen uns JugendleiterInnen zu schaffen.

Die Umsetzung:

Die Location für Edelweiß Island ist zwar nicht 
ganz zentral in Österreich gelegen, hat sich 
jedoch bewährt. Als Alpenvereinsjugend in 
einem unserer kleinen und feinen Bergsteiger-
dörfer zu Gast zu sein, ist ein Glücksfall, Mau-
then mit dem Alpenvereins-Freizeitpark nahezu 
perfekt! Und als Draufgabe war die gesamte 
Infrastruktur in wenigen Minuten zu Fuß erreich-

WIR. 
    Die Alpenvereinsjugend 
                 auf Edelweiß Island
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[ Gerald Dunkel ]
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bar. Als die Wettervorhersage für das Pfingst-
wochenende von Tag zu Tag präziser, aber 
auch „verregneter“ wurde (Schneefall nicht 
ausgeschlossen), hat uns der gute Sepp Le-
derer (Obmann Sektion Obergailtal-Lesachtal) 
kurzerhand den Turnsaal der neuen Mittelschu-
le als Schlafmöglichkeit organisiert. 

Zu den 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus ganz Österreich gesellten sich auch Freun-
de von der Jugend des deutschen Alpenver-
eins und von der Südtiroler Alpenvereinsjugend. 
Etwas Nervosität hat sich nur zur offiziellen Eröff-
nung am Freitagnachmittag eingestellt. Es hat 
sich nur etwa ein Drittel der angemeldeten Leu-
te im Festzelt eingefunden. Aber bereits zwei 
Stunden später gab es vom Organisationsteam 
Entwarnung – fast alle 178 angemeldeten Teil-
nehmer- und TeilgeberInnen waren gekommen 
und das trotz katastrophaler Wettervorhersage. 
Auch dieser Umstand zeichnet die besondere 
Qualität der Alpenvereinsjugend aus. 

Nachhaltigkeit war Programm des Jugendteam-
treffens. Durch die Teilnahme am Wettbewerb 
„Green Events“ hat das Thema Umweltschutz 
schon in einer sehr frühen Planungsphase Ein-
zug in die Organisation gefunden. 

Angefangen bei der Beschaffung von Mate-
rialien, einer sinnvollen Abfallwirtschaft bis zur 
(öffentlichen) Anreise wurde die gesamte Ver-
anstaltung unter nachhaltigen Gesichtspunkten 
geplant. Regionale Schmankerln wie heimi-
sches Gemüse und Bier wurden kredenzt und 
mussten ihre Anhänger nicht lange suchen. 

Immer wieder wird die Aufbauorganisation 
der Alpenvereinsjugend in Frage gestellt. In 
Entscheidungen oft etwas schwerfällig, in der 
Kommunikation ineffizient und mancherorts zu 
wenig Qualitätskontrolle – so ähnlich wird die 
Alpenvereinsjugend oftmals charakterisiert bzw. 
kritisiert. Natürlich gibt es immer etwas zu ver-
bessern, aber der grundsätzliche Aufbau mit 
unseren 195 eigenständigen Jugendteams 
in den Sektionen, acht Landesjugendteams 
und dem Bundesteam hat sich beim Edel-
weiß Island als äußerst effektiv erwiesen. Alle 
Landesteams und viele Sektionsteams haben 
eigenständige Aufgaben und damit Verantwor-
tung übernommen. Und jedes einzelne Team 
ist mit der Komplexität der Aufgaben gewach-
sen und hat damit essentiell zum Erfolg von 
Edelweiß Island beigetragen.

Neben allen Workshops hat auch unser World-
Café-Workshop viele spannende Diskussionen 
und Impulse für unsere zukünftige Arbeit ge-
bracht. Dabei haben sich über 100 Jugendlei-
terInnen in zehn Gruppen fünf verschiedenen 
Fragestellungen angenähert. Drei Runden zu 
je 25 Minuten wurden unter Moderation unse-
rer Landesjugendteams durchgeführt und die 
Ergebnisse auf Flipcharts gesichert. So konnte 
jede Gruppe insgesamt drei Themen vertiefend 
diskutieren. 

Inhaltlich war der Themenbogen auf Edelweiß 
Island sehr weit gespannt, jedoch waren weni-
ge Themen die ganze Veranstaltung hindurch 
präsent. Dazu gehören im Themenkomplex der 
nachhaltigen Entwicklung insbesondere Fra-
gen und Forderungen im Bereich Natur- und 
Umweltschutz, Inklusion und Familie. Wie der 
Verein verstärkt Wertschätzung gegenüber un-
seren Ehrenamtlichen ausdrücken kann, war 
ein weiteres zentrales Thema - bundesweite 
Ausbildungs- und Ausrüstungsaktionen sind 
nur eine der zahlreichen Möglichkeiten.

Was bleibt von Edelweiß Island?

Ein weltrekordverdächtiges Landart-Edelweiß, 
eine Inselrallye, die uns in knapp zwei Stunden 

Es steht gut um die Zukunft 

der Alpenvereinsjugend, 

denn ihr seid mit dabei!
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durch ganz Österreich geführt hat und ein ganz 
feines Konzert (RythMen haben uns schon 
beim Zukunftsdialog 2012 begeistert) mit gran-
dioser Stimmung. Auch dieses wird mir in be-
sonderer Erinnerung bleiben ;-)

Dauerregen hat uns die ersten beiden Tage be-
gleitet und viel Flexibilität abverlangt. Ein Blick 
auf den Programmfolder und den tatsächlichen 
Ablauf zeigt das deutlich. Aber genau das de-
monstriert die besondere Qualität der Alpen-
vereinsjugend: Trotz ausgedehntem Besuch 
der Eisheiligen sind alle angemeldeten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gekommen, Pro-
grammpunkte wurden verschoben, umdispo-
niert und angepasst – und letztendlich hat sich 
doch alles zu einem nahezu perfekten Erlebnis 
zusammengefügt. Für so viel positive Energie 
sage ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ganz herzlichen Dank! 

Bundesjugendleiter von dieser unglaublichen Al-
penvereinsjugend, Vizepräsident des Alpenvereins, 
bekennender Fan der RhythMen

GERALD DUNKEL



[ Barbara Menghin ]
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Dieses Zitat des Malers Henri Matisse ver-
deutlicht sehr stark die Herangehens-
weise an die Arbeit mit Familien und 

Kindern im Alpenverein. Die Autorin des Positi-
onspapiers „Familienarbeit – Arbeit mit Kindern“, 
Dipl. Bio. Sybille Kalas, drückt das in ihrer Einlei-
tung ähnlich aus: „`Mit kindlicher Begeisterung´ 
unterwegs zu sein, ist eine wichtige Kompetenz, 
will man Kinder in ihre Lebensräume begleiten.“

Unseren Workshop begannen wir deshalb auch 
mit einem Spiel. Dabei durfte jede(r) Teilneh-
merIn einen Stein aus einem Korb nehmen. Alle 
hatten dann einige Minuten Zeit, den eigenen 
Stein durch Betrachten, Fühlen,… „kennenzu-
lernen“. 
Anschließend wurden alle Steine wieder in den 
Korb zurückgelegt und dann auf einem Tuch 
ausgeleert. Jede(r) durfte nun den „eigenen“ 
Stein wieder suchen  und – finden. In dem Spiel 
konnte man die Erfahrung machen, mit welcher 

Aufmerksamkeit Kinder ihre Umwelt beobach-
ten, welche „Kleinigkeiten“ sie entdecken. Der 
graue Steinehaufen besteht bei genauerem Hin-
schauen aus einzelnen, einzigartigen Steinen, 
von denen ein jeder Besonderheiten aufweist, 
was ermöglicht, jeden Einzelnen wieder zu er-
kennen.

Diese Erfahrungen und Gesichtspunkte ließen 
wir in die weitere Arbeit unseres Workshops mit 
einfließen, wobei an zwei Themenbereichen ge-
arbeitet wurde. Einerseits beschäftigten wir uns 
mit Tourenplanung, andererseits mit der Instal-
lierung einer Familiengruppe in einer Sektion/
Ortsgruppe. 

Tourenplanung 
und Ausschreibung

Flexibilität ist also in der Arbeit mit Familien und 
Kindern eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit.

Bevor eine Tour stattfindet, braucht es eine Aus-
schreibung. Gemeinsam erarbeitete die Gruppe 
eine solche, wobei die vielfältigen Erfahrungen 
diverser TeilnehmerInnen mit einflossen. 

Ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kam, 
war, dass - auch trotz informativer Ausschrei-
bung - von TeilnehmerInnen bei Familienaktivi-
täten nichts grundsätzlich vorausgesetzt werden 
kann, weder von den Erwachsenen noch von 
den Kindern, sei es das Können betreffend als 
auch in Bezug auf das mitgebrachte Material, 
die Ausrüstung oder Verpflegung. Flexibilität ist 
also in der Arbeit mit Familien und Kindern eine 
nicht zu unterschätzende Fähigkeit. 

Im Vorfeld einer gemeinsamen Aktivität klar zu 
formulieren, zu kommunizieren und Rückspra-
che zu halten, ist ganz wichtig, besonders, wenn 
man die TeilnehmerInnen nicht kennt.

Man sollte nicht verlernen, 
die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen.      Henri Matisse

„FAMILIEN-
arbeit mit 

KINDERN”



Eine passende Ausschreibung sah für 
uns dann folgendermaßen aus: 

» eine informative, neugierig machende 
Überschrift

» Datum (Dauer, Beginn)

» Ziel(gebiet)

» Anforderungen

» Zielgruppe (Alter)

» Treffpunkt und Ansprechperson

Ist eine Anmeldung erforderlich, kann die Aus-
schreibung weniger detailliert ausfallen, da Ein-
zelheiten persönlich geklärt werden können.

Und das Schöne bei Aktivitäten 
mit Kindern ist, zu erfahren, dass 
eben nicht alles planbar ist!

Bei der Tourenplanung ging es uns darum, zu 
erarbeiten, was grundsätzlich mit Kindern und 
Familien „auf Tour“ zu bedenken,  beachten, 
planen ist.
Wir kamen auf einige uns wichtige grundsätz-
liche Punkte: Inklusion (voneinander lernen), 
gemeinsames (Natur-)Erlebnis, Regeln am Be-
ginn, Flexibilität. Mit vielen Diskussionen wurde 
die Tour – Familienwanderung – durchbespro-
chen. Ich möchte hier nur einige Punkte davon 
erwähnen.
Am Beginn einer gemeinsamen Unternehmung 
ist es immer wichtig, bestimmte Regeln (die 
Sicherheit, den Umweltschutz,…betreffend) 
festzulegen, die für alle TeilnehmerInnen gel-
ten. Ist man mit mehreren Familien unterwegs, 
gelten in jeder Familie natürlich auch eigene 
Regeln, die ihre Berechtigung haben und ge-
achtet werden. Auch eine gewisse Zielvorgabe 
für die jeweilige Aktivität ist wichtig, um Enttäu-
schungen vorzubeugen. Möchte man etwa 
eine Hütte erreichen, hat man an diesem Tag 
vielleicht nicht so viel Zeit für Beobachtungen. 
Befindet man sich allerdings schon im Zielge-
biet und hat keinerlei Ambitionen einen Gipfel 
zu erreichen, kann der Weg das Ziel sein - und 
es gibt überall viel zu entdecken, zu erforschen, 
auszuprobieren,… 

Beim Workshop zeigte uns die kleine Tanya, die mit ihren Eltern teil-

nahm, dass ein Kind im Raum die Atmosphäre verändert. Sie lenkte 

uns manchmal ein bisschen ab, brachte uns zum Schmunzeln, ließ 

uns beobachten, wenn sie etwa auf den Stuhl hinauf und wieder 

herunter kletterte, im Liederbuch „las“, das sie im Regal entdeckt 

hatte. Sie und die Erfahrungen ihrer Eltern mit ihr „auf Tour“ waren eine 

Bereicherung unseres Workshops.

Flexibilität ist auf jeden Fall gefragt, denn es ist 
nicht möglich, immer allen gerecht zu werden.
Und das Schöne bei Aktivitäten mit Kindern ist, 
zu erfahren, dass eben nicht alles planbar ist!

Installierung einer Familiengrup-
pe in einer Sektion/Ortsgruppe

Ein gut funktionierendes Umfeld, in dem man 
sich gern engagiert, ist wichtig, um sich auf das 
Wesentliche, nämlich die Arbeit mit Familien 
und Kindern, einlassen zu können und lange 
daran Spaß zu haben.

Der zweite Themenbereich war die Herange-
hensweise bei der Gründung einer Familien-
gruppe in einer Sektion/Ortsgruppe.
Wobei zuerst die Fragen der Motivation und Vo-
raussetzung in Form eines Brainstormings be-
arbeitet wurden. Die Ergebnisse davon möchte 
ich hier kurz aufzählen.
Motivation: Bewegen von Kindern und Famili-
en (Spaß!), Einbindung der Eltern, Natur/Berge 
näher bringen, Gruppenerlebnis, eigene Kinder, 
Freundschaften knüpfen, Einstieg in den Verein 
(Familien), Freizeitgestaltung für Familien ohne 
große Kosten, Aktivitäten in jeder Lebensphase, 
Mitgliederwerbung, Plattform für Eltern bieten

Als Voraussetzungen fielen uns ein:
» eigene Motivation

» wertschätzender Umgang

» Kreativität

» Flexibilität

» Zeit

» Enthusiasmus

» Ausbildungsbereitschaft

» Wissen um die Vereinsstruktur

» richtiges Angebot für die Zielgruppe

» verlässliches Team

» Rückhalt in der Sektion/Ortsgruppe für un-
sere Arbeit

» Familien

Aus diesen Bereichen ist folgendes Konzept 
entwickelt worden, das es möglich machen 
sollte, eine Familiengruppe in einer Sektion zu 
gründen. Aber auch die Arbeit von bestehen-

den Familiengruppen lässt sich dadurch reflek-
tieren und verbessern.

Beim Erarbeiten des Konzeptes ist uns bewusst 
geworden, dass es von Vorteil wäre, die Integ-
ration der verschiedenen Alpenvereinsgruppen 
in den Vorstand zu verbessern, etwa durch die 
Aufnahme eines Familiengruppenleiters neben 
dem/r JugendteamleiterIn. Dadurch ergäbe 
sich durch den Vorstand mehr Einblick und Ver-
ständnis gegenüber den Familiengruppen und 
auch umgekehrt. 
Ein gut funktionierendes Umfeld, in dem man 
sich gern engagiert, ist wichtig, um sich auf das 
Wesentliche, nämlich die Arbeit mit Familien 
und Kindern, einlassen zu können und lange 
daran Spaß zu haben.

Abschließend möchte ich erwähnen, dass 
auch die Umstrukturierung der JugendleiterIn-
nenausbildung bzw. Einführung einer Famili-
enbegleiterInnenausbildung in unserem Work-
shop thematisiert und diskutiert wurde.

Nun bleibt mir nur noch, Christian Menghin 
(Landesjugendleitung Salzburg) und Christian 
Maurer (Landesjugendteam Salzburg – Aus-
bildung) für die gemeinsame Vorbereitung und 
Durchführung des Workshops zu danken.

Landesjugendteam Salzburg – Familienarbeit
Jugendteamleiterin OG Ostermiething.
Wohnt mit ihrem Mann Christian, den drei Kindern 
Jana (12), Ronja (11), Jonathan (5), einer Katze, vier 
Hasen, zwei Hühnern und vier Goldfischen in 
Ostermiething.

BARBARA MENGHIN
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[ Verena Friedl ]

Workshop „Integration“ 
– Ein voller Erfolg!

Integration bedeutet, allen Menschen einen 
gleichberechtigten und selbstbestimmten 
Zugang zu allen Lebensbereichen zu er-

möglichen; dies gilt auch für Freizeitaktivitä-
ten. Erlebnis, Spannung und Abenteuer sind 
menschliche Grundbedürfnisse. Behinderten 
Kindern und Jugendlichen wird die Erfüllung 
dieser Bedürfnisse allerdings oft verwehrt. 

Der ÖAV hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Integration von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen als selbstverständlichen Aspekt in 
der Jugend- und Freizeitarbeit voranzutreiben.
 

Der Workshop

Mit genannter Thematik beschäftigten sich 
sechs Jugendleiterinnen, David Kosche –Leiter 
der integrativen Jugendgruppe der AV-Jugend 
Klagenfurt - und ich beim Workshop „Integrati-
on“ auf „Edelweiß Island“.

Der Workshop bot unter anderem einen Über-
blick über den Status Quo der integrativen Ju-
gendarbeit im Verein, Erfahrungsberichte von 
Aktionen der integrativen Gruppe der AV-Ju-
gend Klagenfurt, Einblicke in die Vorbereitung 
und Durchführung integrativer Aktionen und die 
damit verbundenen Probleme. 

Ein besonderes Highlight waren wohl die Spie-
le, bei denen den Teilnehmerinnen simulierte 
körperliche Behinderungen aufgebürdet wur-
den. So musste die Gruppe, zusammenge-
stellt aus „Blinden“, „Schwerhörigen“ und einer 
„Rollstuhlfahrerin“, z.B. Parcours überwinden. 
Vor allem die daraus resultierenden Kommu-
nikationsprobleme amüsierten, schufen aber 
auch Nachdenklichkeit und Verständnis und 
Einfühlungsvermögen für die Situation Behin-
derter. 

Der Erfahrungsschatz der bereits in der integ-
rativen Jugendarbeit tätigen Teilnehmerinnen 
und das Interesse der Neueinsteigerinnen 
waren Basis und Erfolgsgarant für konstruktive 
Diskussionen. Aus den Diskussionen resultier-
ten folgende Anliegen bzw. Forderungen, die 
in der kommenden Zeit abgearbeitet werden 
sollen. 

Lessons learned

Der Verein würde von einer Strukturierung bzw. 
Neustrukturierung des integrativen Bereiches 
profitieren. Neben den Ansprechpersonen auf 
Bundesebene sollen solche auch auf Landes-
ebene einen Platz bekommen. Regionale Be-
zugspersonen könnten den einzelnen aktiven 

JugendleiterInnen eventuell intensiver zur Seite 
stehen und interessierten JugendleiterInnen 
den Einstieg erleichtern. 

Auch die Einführung eines einheitlichen Reg-
lements für die integrative Jugendarbeit wäre 
sinnvoll. Themen wie „Soll ich vorab ein ärzt-
liches Attest einfordern?“, wurden bislang von 
den Aktiven individuell geregelt. Ein verbindli-
cher Rahmen würde unter anderem die inte-
grative Jugendarbeit erleichtern und Unsicher-
heiten entgegenwirken.

Ebenso kam die Finanzierung von integrativen 
Aktionen bzw. Angeboten, das Problem der 
Versicherung behinderter Kinder und Jugend-
licher und das damit verbundene, etwaige An-
bieten einer verbilligten ÖAV-Mitgliedschaft für 
Behinderte, im Zuge dessen zur Sprache. Da 
diese Themen äußerst komplex sind, reichte 
die Zeit des Workshops nicht aus, um diese 
intensiv zu diskutieren und Anliegen bzw. For-
derungen zu formulieren. Wir sind jedoch be-
müht, dies in weiterer Folge zu tun.

Als Hauptproblem der integrativen Jugendar-
beit im Verein erkannten wir allerdings die we-
nig vorhandene Vernetzung aller Aktiven und 
Interessierten. Etliche JugendleiterInnen sind 
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bereits im Bereich aktiv, wissen meist aber 
wenig voneinander. Schon bald soll eine Platt-
form eingerichtet werden, die die Vernetzung 
derer und den Erfahrungsaustausch und Ide-
enaustausch ermöglichen soll. Des weiteren 
soll bereits Ende 2015 ein Vernetzungstreffen 
stattfinden. Wer Informationen dazu und zu 
anderen Entwicklungen im Bereich erhalten 
will, kann mir gerne eine E-Mail ( HYPERLINK 
"mailto:verena.friedl.pr@gmail.com" verena.
friedl.pr@gmail.com) schreiben und abonniert 
somit den Newsletter.

Herzlich möchte ich mich beim ÖAV, bei den 
Teilnehmerinnen, und vor allem bei David Ko-
sche für die gelungene Zusammenarbeit be-
danken.

Verena Friedl, 21, Imst, tätig im Landesjugendteam 
Tirol und in der AV-Jugend der Sektion Imst Ober-
land, Jugendleiterin, Übungsleiterin „Natursport 
Integrativ“, aktuell Masterstudium der Europäischen 
Ethnologie in Innsbruck

VERENA FRIEDL
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[ Johannes Pöschl ]

Ein Rückblick auf den Workshop „Lehren und Lernen“

So bitte nicht!

Traurig senkt Elisabeth den Blick, als sie sich 
vom Trainer abwendet. Eben noch hatte die 
Kletterschülerin ihr Vorbild gebeten, den Ach-
terknoten zu zeigen. Der mit anderen Dingen 
beschäftigte Trainer band diesen uninteressiert 
und von Elisabeth abgewandt. Also fragte Eli-
sabeth erneut und musste dafür eine launige 
Bemerkung einstecken. Das wiederholte Vor-
zeigen verlief kaum besser und die Kletter-
schülerin checkte es wieder nicht. Von ihrer 
Unfähigkeit überzeugt, meinte der Trainer, sie 
solle das Klettern lieber bleiben lassen. Elisa-
beth hat nun ohne Zweifel etwas gelernt – zwar 
nicht den Achterknoten, aber dafür, dass sie für 
den Klettersport ungeeignet ist, und zwar un-
veränderlich!

Dieses, als Intro für den Workshop „Lehren und 
Lernen“ gedachte Rollenspiel, zeigt in über-
zeichneter Form, dass auch die Profis unter 
uns didaktisch (Didaktik = Lehre vom Lehren 
und Lernen) oft ins Fettnäpfchen treten können.

Die Grundlage

Für den Workshop bedeutend war das Positi-
onspapier „Lehren lernen“, dessen Inhalte von 
Trainer und Teilnehmenden analysiert und mit 

Leben erfüllt werden sollten. Zielsetzung war, 
dies beispielgebend und mit Hilfe von pädago-
gisch wertvollen Vermittlungsformen und Spie-
len umzusetzen.

Differenzierung – mehr als nur ein Modewort
Bringt man Fachkompetenz und Einfühlungs-
vermögen mit, ist es nicht schwer, einer homo-
genen Gruppe Skills zu vermitteln. Heteroge-
nität allerdings verlangt nach Differenzierung. 
Unlösbar scheint für manche die Aufgabe, die 
im Bild „Differenzierung“ verschiedensten Tie-
ren gestellt wird. Der Kommentar „Die Aufgabe 
ist für alle gleich: Klettert auf den Baum!“, wirkt 
in diesem Zusammenhang zynisch und regte 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Work-
shops zu Diskussionen an.
Diese hielten nach dieser visuellen Anregung 
ihre Gedanken zum Thema „Lernen – meine 
Erfahrungen – was ist mir dabei wichtig“ in 
Form eines Blitzlichtes beim Speedwording auf 
Papier fest. Letztlich wurden folgende Fakten 
daraus festgehalten:

Speedwording:

Erfahrung - Geduld - Interesse - Zeit - Spaß/
Angst - Kooperation - Partizipation - Metho-
denvielfalt - Erkenntnis - Autorität - Emotionen - 
Kompetenz - Ausdauer - Sicherheit - Verstärker
Beziehung - Wertschätzung - Gruppendynamik

Lernumgebung - Mühe/Arbeit - Ziele - Wissen - 
Eignung - Reflexion - Wettbewerb

Lernen und Emotion

Aus lernpsychologischer Sicht ist Lernen das 
Wahrnehmen, Speichern und Abrufen von Wis-
sensinhalten – die Übernahme von Wissen. 
Man lernt auch aus Fehlern oder sehr gerne 
von Vorbildern (siehe Elisabeth). Als Vermit-
telnder oder Vermittelnde kann man sich dabei 
positiver bzw. negativer Verstärker bedienen, 
die in Form von Belohnung oder Bestrafung 
verwendet werden. Daraus resultiert, dass 
man besonders gut „merkt“, wenn man dabei 
Emotion empfindet. An welche Erlebnisse aus 
unserer frühen Kindheit erinnern wir uns zum 
Beispiel? Es sind die Situationen, in denen wir 
besonders glücklich oder auch tief beschämt 
waren! Dies lässt uns zur Erkenntnis kommen, 
dass „gutes“ Lernen viel mit Beziehungsarbeit 
zu tun hat. Lernen ist zudem keine Einbahnstra-
ße, sondern ein „Geben und Nehmen“, denn 
auch der/die Vermittelnde lernt durch seine/ihre 
Tätigkeit ständig dazu. Selbstreflexion – das 
Betrachten unseres Tuns aus der Metaebene - 
kann uns hier helfen, die Unterrichtsqualität zu 
steigern.

Dass man beim Lernen Spaß haben kann, tes-
teten wir im Rahmen des Tabuspiels aus. Dabei 

„Elisabeth, du checkst es nicht!”



teilen sich die Anwesenden in zwei Gruppen auf, 
von denen jede einen Spieler stellt. Diese bei-
den Spieler sitzen nun mit dem Rücken zur Tafel 
oder zur Leinwand. Auf dieser werden Begriffe 
gezeigt, die der Rest der jeweiligen Gruppe den 
Spielern so erklären soll, dass diese die Begriffe 
erraten. Die Begriffe selbst und auch die darun-
ter angeführten Hilfsbegriffe dürfen nicht ausge-
sprochen werden. Die positiven Verstärker, die 
hier zum Tragen kommen, sind die Emotion und 
das Messen im spielerischen Wettkampf.

Nach dem Speedwording arbeiteten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Kleingruppen die 
ihnen bedeutsamen Inhalte zu daraus resultie-
renden Themen aus:
Methodenvielfalt – der Weg, viele zu erreichen
Der erste Input der Gruppe war der Begriff „Fron-
talunterricht“. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
dieser zwar ein negatives Image hat, da er in 
unserer Erinnerung in der Schule inflationär vor-
kam, jedoch situationsbezogen durchaus be-
rechtigt ist. Dem gegenüber stehen Lernformen, 
in die die Lernenden aktiv eingebunden sind. 
Neben der Einzelarbeit ist hier die Gruppenarbeit 
zu nennen, bei der man sich nicht nur Wissen 
aneignet, sondern auch „sozial“ lernt. Varian-
ten sind hier Workshops, Diskussionen und 
Spiele. Bei allen Vermittlungsformen kann man 
sich diverser Hilfsmittel bedienen, um auch den 
verschiedenen Kommunikationstypen gerecht 

zu werden. Hier wurden der visuelle Typ, der 
am liebsten Bilder in seinem Gehirn speichert, 
der auditive Typ, der sich etwas durch Zuhören 
merkt und der kinästhetische Kommunikati-
onstyp, der lernt, indem er eine Tätigkeit sofort 
selbst durchführt, ausgemacht. Im Vereinsalltag 
sind wir in der glücklichen Lage, alle Kommuni-
kationstypen leicht bedienen zu können. Vermitt-
lungsform und Behelfe sollten wir oft wechseln, 
um das Dargebotene interessant zu halten und 
um Langeweile vorzubeugen.

Lernumgebung und Lernbehelfe 
zielgruppengerecht gestalten

In dieser Gruppe kamen wir überein, dass eine 
Lernumgebung sowie auch die Lernbehelfe 
physisch und psychisch wahrgenommen wer-
den können. Beispiele hierfür sind diverse Ver-
einsinfrastrukturen (Vereinsheim, Kletterwand…), 
aber vorzugsweise die Natur. Lernumgebung 
und -behelfe sollen der Erreichung der durch 
Trainer und Kinder bzw. Jugendliche definierten 
Ziele dienen. Für diese Ziele ersann die Gruppe 
die drei S – um allen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, sollen Sicherheit, Spaß und Spannung 
geboten werden. Lernumgebung und Lernbe-
helfe sollen aber auch den zu definierenden 
Zielgruppen gerecht werden, die sich aus dem 
Alter und auch den unterschiedlichen Interessen 

bzw. Kompetenzen ergeben. Auch stellte die mit 
diesem Thema beschäftigte Gruppe den Begriff 
der „Lernumgebung“ in Frage, da die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer „Lernen“ auch mit 
Zwang assoziieren.

In der Folge wurde festgestellt, dass die Trainer 
nicht andauernd Präsenz zeigen bzw. sich auch 
einmal im Hintergrund halten sollten, damit grup-
pendynamische Prozesse ermöglicht werden. 
So können die Gruppenmitglieder Ideen einbrin-
gen und auch der Trainer lernt durch Beobach-
tung dazu. Eingegriffen sollte spätestens dann 
werden, wenn die Sicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. Bei dieser Form der Gruppenführung 
ist eine abschließende Reflexion empfehlens-
wert, um das Gelernte richtig einzuordnen. Nicht 
zuletzt wurde festgestellt, dass es unser Ziel sein 
sollte, positive Vorbilder zu schaffen, denen Kin-
der und Jugendliche gerne nacheifern. Mit de-
ren Hilfe könnte Elisabeth ihre Begeisterung für 
den Klettersport bewahren!

Lehrer, Alpinpädagoge, Jugendleiter in der Sektion 
Wels, stv. Landesjugendteamleiter von Oberöster-
reich

JOHANNES PÖSCHL
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Vorab, dies war mein erster Workshop über-
haupt!!! Er war mit dementsprechender Nervo-
sität behaftet – haben wir auch alles bedacht? 
Wie wird er ankommen? Können wir alle auf-
kommenden Fragen beantworten? Am Anfang 
waren wir doch ein wenig überfordert, als wir 
- das Team NÖ (Franz, der Leiter, und ich, Lisa 
– seine Stellvertretung) erfuhren, dass wir einen 
Workshop halten müssen/dürfen/sollen. „Du 
kannst es“, wurde ich, als ich zweifelte, vom 
Bundesteam motiviert.

Nachhaltigkeit - die Definition!

Die erste Frage die sich mir bei den Vorberei-
tungen nun stellte, war: Was ist denn Nachhal-
tigkeit jetzt überhaupt genau? Den Begriff hört 
man ja sehr häufig. Ich sollte schnell feststellen: 
Nachhaltigkeit ist alles und nichts, sie ist nicht 

so ganz greifbar. Der (Gummi-)Begriff wird für 
alles verwendet, was gut, edel, umweltfreund-
lich, ökologisch, fair trade etc. ist, und damit 
auch sehr häufig missbraucht. Nachhaltigkeit 
ist ein Prinzip, das in so ziemlich jeder Lebens-
lage anwendbar sein kann und sein sollte. 300 
Jahre ist es her, da gebrauchte ein Förster in 
Sachsen den Begriff zum ersten Mal, um einen 
nachhaltigen Umgang mit dem Wald einzufor-
dern, weil durch den Bergbau mehr Wälder ge-
rodet wurden als nachwachsen konnten. Das 
war 1713 - es gab noch nicht `mal Industrie, 
aber schon die Antwort darauf, wie man unsere 
jetzigen Probleme mit Umweltverschmutzung, 
Ressourcenknappheit, Klimawandel, soziale 
Ungerechtigkeiten (arm/reich, Flüchtlinge, …) 
und so weiter vermeiden könnte.

Jedoch – 

und so liegt vieles heute im Argen.

Die Weltkommission für Umwelt und Entwick-
lung definiert Nachhaltigkeit so: Nachhaltig ist 
eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und 
ihren Lebensstil zu wählen.

Nachhaltigkeit - Was 
ist das?
[ Lisa Vybiral ]

„Keine Schneeflocke in der La-
wine fühlt sich verantwortlich.“ 

Stanislaw Jerzy Lec

Was sagt eigentlich der Alpenverein dazu?
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Was sagt nun der Alpenverein 
dazu?

Vor zehn Jahren schon hat sich der Alpen-
verein Gedanken gemacht, wie man unseren 
Zielgruppen Nachhaltigkeit näher bringen und 
den Begriff begreifbarer und erlebbarer ma-
chen kann. Das Positionspapier entstand – die 
Grundlage für unseren Workshop.

Ich recherchierte also und nach einigem „Gra-
ben“ auf unserer Homepage wurde ich auch 
fündig - im hintersten Winkel hatte es sich ver-
steckt. Also begann die Decodierung des gu-
ten Stückes – was sollte das Papier überhaupt 
aussagen?

Je mehr ich mich einlas und einarbeitete, desto 
klarer wurde mir: Viele von uns tun eigentlich 
völlig unbewusst schon sehr viel im Sinne der 
Nachhaltigkeit.

Nun aber zum Workshop:

Der erste Workshop am Samstagvormittag war 
mit fünf, und der zweite am Sonntagnachmittag 
mit neun TeilnehmerInnen besucht.
Nach einer kurzen Aufwärm- und Vorstellungs-
runde kam die Frage: „Nachhaltigkeit – was 
bedeutet das für mich persönlich?“ Ein Brain-
storming folgte, bei dem es schon zu einigen 
interessanten Diskussionen kam. Auf ökologi-
sche Nachhaltigkeit bedacht, benutzten wir die 
im Raum befindliche Schultafel, um Themen 
zu sammeln. Danach gab es von Franz eine 
Einführung in die Begriffsdefinition und er stellte 

das 3-Säulenmodell der ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Nachhaltigkeit vor. 

Anschließend verteilte ich das Positionspapier 
(niemand wusste von der Existenz dieser Pa-
piere!) und die TeilnehmerInnen bekamen kurz 
Zeit, es sich durchzulesen sowie ihre Gedan-
ken dazu zu ordnen. Nach der Pause gingen 
wir alle Punkte gemeinsam durch und versuch-
ten, auf einige Fragen Antworten zu finden. 

» Versteht man das Positionspapier? 

» Was tut der Alpenverein bereits? 

» Was kann noch besser gemacht werden? 

» Gibt es eventuell Handlungsempfehlungen?

Zusammenfassend können wir Folgendes 
festhalten: Bei der Verständlichkeit gab es die 
Meinungen „Ja, man versteht es sehr gut“ und 
„Nein, das sollte man verständlicher schrei-
ben!“. Der Alpenverein tut bereits sehr vieles 
nachhaltig, es gilt allerdings auch noch einiges 
zu verbessern, wie zum Beispiel:

» die Positionspapiere müssen sichtbar und 
bekannt gemacht werden

» Veranstaltungsorte so wählen, dass eine 
Anreise mit Öffis leicht möglich ist

» Publikationen auf Umweltpapier drucken

» Lebensmittel sinnvoll – regional und Bio-
produkte – einkaufen. Da Biofleisch sehr 
teuer ist, eventuell „vegetarische Veranstal-
tungen“ andenken bzw. fördern

» Im Shop nur Produkte von Firmen mit 
Nachhaltigkeitsprogrammen kaufen

» Sponsoring nicht um jeden Preis 
(Wegwerfglasflaschen von Radler und 
Almdudler)

» Keinerlei Einweggeschirr, auch keine 
Plastikbecher ausgeben, TeilnehmerInnen 
sollen Becher selber mitnehmen

» Leitfaden für umweltfreundliche Touren – 
Anreisen entwickeln

» Das Thema Nachhaltigkeit in jede(n) Kurs, 
Veranstaltung, Tour integrieren

» Plattform für nachhaltige Produkte, eventu-
ell Werbeeinschaltung für solche

» Regelmäßige Umwelt-/Produkttipps

Es wurden dann noch herrliche Bio-Kekse 
verkostet und zum Anschauen waren da:  ein 
nachhaltig gepackter Rucksack, eine Zahn-
bürste mit Wechselkopf (warum immer die gan-
ze Zahnbürste wegschmeißen?) und Toothy 
Tabs (kleine Tabletten als Zahnpastaersatz, kurz 
kauen und dann Zähneputzen – keine Plastiktu-
be, sondern ein kleiner Karton als Verpackung).

Dipl. Sozialpädagogin, Stv. Landesjugendteamleite-
rin und Jugendteamleiterin in der Sektion Stockerau

LISA VYBIRAL

LINKS

Umweltstatement der Alpenvereins-
jugend: http://bit.ly/1HWP66N

www.erdcharta.de

Bundesministerium für ein lebens-
wertes Österreich: http://bit.ly/1HpIxnH

www.umweltberatung.at 

LUSH Kosmetik: http://bit.ly/1UTJr5j

Nachhaltigkeit

Ö
ko

lo
gi

e

Ö
ko

no
m

ie

So
zi

al
es

3 SÄULEN
DER NACHHALTIGKEIT

Abschließend möchte ich mich bei unseren 
TeilnehmerInnen für die tolle Mitarbeit und den 
angenehmen Ablauf des Workshops bedan-
ken. Es war eine bereichernde neue Erfahrung. 
Ich fand es toll, die Gelegenheit zu bekommen, 
mich mit dem Thema Nachhaltigkeit so intensiv 
zu beschäftigen und mich dann mit anderen 
darüber auszutauschen.
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Workshop16

Handy App für den 

Blumenweg 
auf der 
Mauthner Alm
[ Barbara Rieder ]

Angefangen hat unsere Zusammenarbeit  mit 
dem Studiengang Geoinformation und Umwelt-
technologien der Fachhochschule Kärntenschon 
2008, als wir begannen anlässlich der 90-jährigen 
Volksabstimmung in Kärnten  mit unseren Ju-
gendleiterInnen und Sektionen eine Umrundung 
Kärntens an einem einzigen Tag zu organisieren. 

Da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht jeder 
über ein Smartphone verfügte, stellte uns A1 für 
den Zeitraum der Vorbereitungen und der Um-
rundung die entsprechenden Handys zur Verfü-
gung. Mittels Live-Tracking konnte man am PC 
genau verfolgen, wo sich gerade welche Gruppe 
befand. Auch erarbeiteten wir sogenannte POIs 
(Points of Interest): Wegpunkte mit zum Beispiel 
herrlicher Aussicht, Hüttenfinder oder geologi-
sche Besonderheiten. Den einzigen Pferdefuß 
hatte Petrus für uns bereit - mit dem mehr als 
katastrophalen Wetter. Es gibt wenige Tage in 
Kärnten, an denen wir wirklich schlechtes Wetter 
haben, doch das Adria-Tief bescherte uns sint-
flutartige Regenfälle und Schneefall in den höher 
gelegenen Regionen.  

Von den digitalen Medien fasziniert, beschlossen 
wir im Landesjugendteam, ein weiteres App von 
der Fachhochschule ausarbeiten zu lassen. Ziel 
war es, jene Jugendliche zu animieren, die sich 

nicht so für Natur, Sport und Bewegung begeis-
tern.
Zeitgleich suchten  wir in Kärnten für unsere Ju-
gendleiterInnen ein Ausbildungszentrum, da den 
JugendleiterInnen verschiedene Kurse oft nur in 
Tirol oder Oberösterreich zur Verfügung stehen.

Wir fassten die Sektion Oberes Gailtal- Lesach-
tal ins Auge, die wir alle schon von zahlreichen 
Jugendcamps und Schulsportwochen bestens 
kannten. Kurz mit dem Obmann und Jugendleiter 
auf Lebzeiten, Sepp Lederer, gesprochen, be-
schlossen wir, für die blumenreiche Mauthneralm 
im Bergsteigerdorf Mauthen eine Blumenapp zu 
entwickeln. So können auch PädagogInnen  dies 
für den Biologieunterricht nutzen und die hei-
mische Blumenwelt auf eine andere Weise den 
SchülerInnen  näher bringen.

Sepp nutzte dabei den schon vorhandenen Blu-
menweg, der bis dato jedes Frühjahr mit kleinen 
Täfelchen versorgt wurde. Unsere App kann auch 
bereits von Zuhause aus downgeloadet werden, 
das heißt, sie kann offline benutzt werden, be-
sonders ideal auch für Gäste, um nicht ins Daten-
roaming zu kommen. Doch auch die Verwendung 
einer App muss gelernt werden – kurz gesagt:  
„Nase rein und wieder raus“, auf den Weg und auf 
die Natur achten!

Schnell heruntergeladen, kann man zwischen 
Deutsch und Englisch wählen. Kommt man nun 
bei einer besonderen Blume vorbei, so vibriert das 
Handy und man kann nachsehen, um welche Blu-
me es sich handelt. Auch andere wissenswerte 
biologische Infos gibt die Handy App preis. Sollte 
das Vibrieren unangenehm werden, kann man 
auch auf lautlos stellen. 

Als Ergänzung dient eine wunderschöne Blumen-
broschüre, Autor selbstverständlich Sepp Lederer, 
welche man in der Sektion käuflich erwerben kann. 
Gewartet und aktualisiert wird die App von Sepp, 
der natürlich über ein profundes Wissen zur heimi-
schen Flora und Fauna verfügt.
Angedacht ist auch noch eine kindgerechte Ver-
sion, vielleicht auch in Form eines Rätselquiz’ für 
Kinder.

Derzeit ist die App für Android Handys konzipiert. 
An technischen Verfeinerungen wird gearbeitet.

Landesjugendteamleiterin Kärnten, 
Kindergartenpädagogin

BARBARA RIEDER
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Partizipation
Die etwas schräge Art Natur zu vermitteln

Oder: TEILnehmerInnen beTEILigen & TEIL-
haben lassen anstatt sie voll einzuTEILen!

[ Ingo Stefan ]

HÄ? ... Party ziehen, oder was? Nie ge-
hört, kenn` ich nicht! Positionspapier? 
Wie? Wo? ... Was zur Hölle geht da jetzt 
überhaupt ab? Na geh, schon wieder 
was Neues? Pffff ...

Jaja, ich geb’ ja gerne zu, dass der Begriff sehr 
eigenartig klingt und eher abschreckt – für das 
Spiel „Hangman“ ist er aber auf jeden Fall inter-
essant. Auch wenn die meisten JugendleiterIn-
nen den Begriff „Partizipation“ noch nie gehört 
haben, so wird in den Jugendgruppen der 
Sektionen ein durchwegs partizipativer Um-
gang vorgelebt. Und das ist uns in der Alpen-
vereinsjugend auch sehr wichtig! Daher gibt es 
zu diesem pädagogischen Ansatz bei uns seit 
2005 auch ein entsprechendes Positionspa-
pier dazu. Was da drinnen steht und worum es 
bei diesem holprigen Begriff überhaupt geht, 
wurde beim genialen Edelweiß Island in einem 
feinen Workshop gemeinsam (!) erarbeitet.

Ich behaupte: Partizipation ist also gar nix Neu-
es, sondern unser gelebter Standard! Aber mal 
schön der Reihe nach ...

Was bedeutet der Begriff „Partizi-
pation“ jetzt eigentlich genau?

Der Begriff wird vom lateinischen „particeps“ 
abgeleitet und bedeutet „an etwas teilneh-
mend“. Ins Deutsche übersetzt, wird damit 
heute z.B. Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, 
Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung, 
und ähnliches gemeint.

Es geht also um Beteiligung von Menschen. 
Ich finde, das klingt ja schon nicht mehr ganz 
so abschreckend. Ganz allgemein versteht 
man damit das Recht auf eine freie, gleichbe-
rechtigte und öffentliche Teilhabe aller Bürge-
rInnen an gemeinsamen Entscheidungspro-
zessen in Institutionen, der Gesellschaft und 
dem Staat. Partizipation ist somit eine aktive 
Form von Demokratie. Dabei wird Partizipation 
nicht gewährt, sondern ist ein grundlegendes 
Recht aller Menschen.

Es geht somit darum, dass – in unserem Fall 
insbesondere – Kinder und Jugendliche in Ent-
scheidungsprozesse ganz bewusst und aktiv 
mit eingebunden werden. Dies kann durchaus 
als eine fortschrittliche Innovation in unserer 
sozialen Gesellschaftsentwicklung angesehen 
werden und wurde auch als Leitprinzip in der 
Kinderrechtskonvention an mehreren Stellen 
festgehalten.

Somit wird auch klar, dass Partizipation nicht 
nur auf einzelne Projekte beschränkt sein kann, 
sondern als grundlegende Haltung in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen zu verste-
hen ist.

Aha, sehr gescheit!? Und was ist 
Sinn & Zweck des Ganzen?

Nun, welche Chancen und Vorteile bietet nun 
die Beteiligung (= Partizipation) von Kindern 
und Jugendlichen? Und vor allem: Wer genau 
hat einen Vorteil davon?

Profitieren können von Beteiligungskonzepten 
selbstverständlich die Kinder und Jugendli-
chen, jedoch auch in einem hohen Maße die 
Erwachsenen!
Beispielsweise können Kinder und Jugend-
liche so fast schon beiläufig lernen, dass sie 
Geschehnisse beeinflussen können und ihre 
Meinung etwas zählt. So wird ihre Selbstwirk-
samkeit gestärkt und ihr Engagement zum 
konstruktiven Gestalten gefördert. Zudem wird 
Kreativität, Neugierde und geschicktes Argu-
mentieren geschult.
Erwachsene können beispielsweise lernen, 
dass in Kindern mehr steckt und meist von den 
kreativen Zugängen und Lösungsmöglichkei-
ten der jungen Menschen lernen. So werden 
vielfach eingefahrene Denk- und Handlungs-
muster aufgebrochen und der eigene Erfah-
rungsschatz erweitert.

Und wie macht man das jetzt in 
der Umsetzung?

Beteiligungsformen sind niemals einschichtig 
und werden durch das Stufenmodell von Ri-
chard Schröder (1995: siehe Tabelle 1) sehr 
gut differenziert. Die Grundaussage ist, dass 
die ersten drei Stufen keine (ehrlichen) Beteili-
gungsformen sind. Die Stufen 4 bis einschließ-
lich 7 stellen die klassischen Beteiligungsfor-
men von Erwachsenen gegenüber Kindern 
und Jugendlichen dar. Das Top-Level mit den 
Stufen 8 und 9 beinhaltet die größtmögliche 
Beteiligungsform und wird als autonom be-
zeichnet.



Der neunstufige Aufbau des Modells soll je-
doch keinesfalls den Eindruck erwecken, dass 
in jedem Anwendungsfall eine stufenweise 
Entwicklung hin zur Autonomie erforderlich 
oder sinnvoll ist. Nicht alle Aktivitäten müssen 
zwangsläufig in Stufe 9 münden. Ganz im Ge-
genteil: Vielmehr soll jede Zielgruppe je nach ih-
rer individuellen Entwicklungsstufe (Alter, Phase 
der Gruppenentwicklung, Wissen, Fertigkeiten, 
etc.) eine adäquate Möglichkeit zur Beteiligung 
erhalten. Je nach Dauer der Zusammenarbeit 
mit der Zielgruppe kann diese in Richtung Au-
tonomie begleitet werden.

Nun gut. 
Und was ging beim Workshop ab?

Dass es sich bei diesem Thema nun um keine 
Vorlesung handeln kann, liegt auf der Hand. Ein 
gemeinsames Erarbeiten der Inhalte durch die 
Beteiligung der teilnehmenden Personen ist bei 
diesem Thema quasi zwingend erforderlich.

Und los ging’s! Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde, der Abfrage nach den Erwartungen, 
Wünschen und Zielen der TeilnehmerInnen wur-
de kurz der Begriff „Partizipation“ ausdiskutiert 
und das jeweilige Verständnis darüber unter 
den einzelnen TeilnehmerInnen ausgetauscht. 
Ziel dieses Einstieges war es, dass erkannt 
wird, dass es nicht „die“ Partizipation gibt, son-
dern, dass es sich um einen sehr vielschich-
tigen Begriff handelt, der unglaublich viele In-
terpretationen erlaubt. Bei den TeilnehmerInnen 
wurde somit bald nach „einer“ gültigen Definiti-
on von Partizipation verlangt.

Die TeilnehmerInnen kannten zu diesem Zeit-
punkt die neun Stufen der Partizipation noch 

nicht. Um diese zu vermitteln, und gleichzei-
tig die vielen, bunten und lebendigen Bilder in 
den Teilnehmerköpfen aufgrund der vorherigen 
Diskussion zu sortieren, wurden die Begriffe 
der neun Stufen einzeln auf DIN A4-Zettel ge-
schrieben und gut durchmischt. Die Aufgabe 
der TeilnehmerInnen war es dann, diese neun 
Begriffe in eine aufeinander aufbauende Rei-
hung zu bringen. Bei der Diskussion der Teil-
nehmerInnen über die exakte Reihenfolge der 
neun Begriffe wurden die beispielhaften Ereig-
nisse weiter ausdifferenziert und den einzelnen 
Begriffen der Skala zugeordnet. Dass es sich 
dabei offenbar um ein für die TeilnehmerInnen 
bedeutendes Thema handelte zeigte sich, als 
trotz offizieller Seminarpause fleißigst weiter dis-
kutiert wurde.

Nach der Pause wurde auf die Voraussetzun-
gen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten 
in der persönlichen Kinder- und Jugendarbeit 
der einzelnen TeilnehmerInnen eingegangen. 
Auf Basis von drei Leitfragen wurde versucht, 
eigene Erfahrungen mit der Theorie derart zu 
verknüpfen, sodass durch den Austausch das 
persönliche Verständnis zum Thema vertieft 
und differenziert wurde. Zudem wurde so be-
reits ein Keim für einen Transfer in die eigene 
Arbeit in der Jugendgruppe eingebracht. 

Die drei Leitfragen lauteten:
„Auf welcher Stufe würde ich gerne mit meiner 
Jugendgruppe arbeiten? Begründung dafür!“
„Auf welcher Stufe arbeite ich derzeit mit meiner 
Jugendgruppe? Erkennbar durch xyz!“
„Welche Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen benötige ich für den Entwicklungs-
schritt genau? Mein erster Schritt zur Umset-
zung ist xyz!“

Zum Abschluss wurde das neu gewonnene 
Verständnis mit dem Positionspapier „Partizi-
pation“ der Alpenvereinsjugend quer gecheckt 
und so die offizielle Forderung mit den persön-
lichen Konsequenzen abgeglichen.

Und? 
Was ist der Output des 
Workshops?

Unsere wichtigsten TOP 3-Erkenntnisse aus 
dem Workshop lassen sich knapp, wie folgt, 
zusammenfassen:
Partizipation muss - von „oben“ ausgehend 
- wirklich gewollt sein. Aus Sicht der Leitung 
(z.B. Sektion, Jugendteam, JugendleiterInnen, 
..., dem Veranstalter) muss ein klares Bekennt-
nis zu dieser Arbeitshaltung vorhanden sein. 
Ansonsten sind Alibi-Aktionen (= Stufe 3 und 
darunter) zu befürchten. Schließlich muss damit 
gerechnet werden, dass einzelne Ergebnisse 
anders ausfallen als man selbst gerne hätte.
Partizipation benötigt neben Zeit und Raum in 
erster Linie fähige BegleiterInnen, welche die 
erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen 
können, inhaltlich neutral bleiben wollen und so 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwick-
lung unterstützen.
Partizipation ist Vertrauenssache und erfordert 
unbedingt zwei Hygienefaktoren: Transparenz 
und Verbindlichkeit.

Und zum Schluss? Die TeilnehmerInnen hatten 
über den gesamten Workshop hin stets das 
Gefühl, dass sie frei und somit autonom (Stufen 
8-9) gearbeitet hatten. Nach einer kurzen Refle-
xionsrunde wurde der Workshop jedoch auf die 
Stufe 7 „Mitbestimmung“ eingestuft. Volltreffer!

Dipl.-Ing. Ingo Stefan MSc, 1978, ist selbstständig 
als Organisationsentwickler, Projekt-Coach und 
Outdoor-Trainer beruflich tätig. Ex-ugendteamleiter 
der Akademischen Sektion Graz und leitet nun eh-
renamtlich die Alpenvereinsjugend Steiermark.

INGO STEFAN



Wir, die Alpenvereinsjugend, möchten Risiko 
und Wagnis nicht verbannen, sondern einen 
guten Umgang damit lernen.
Bei unserem Jugendteamtreffen in Kärnten 
hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, 
unsere Positionspapiere kennenzulernen. Aber 
nicht nur das, sie hatten auch die Möglichkeit, 
in verschiedenen Workshops ihre Meinung 
dazu abzugeben und diese gegebenenfalls zu 
verändern.

Die Position 
zu Risiko und Wagnis

Im Positionspapier „Risiko und Wagnis“ wer-
den die wichtigsten Punkte zum Umgang mit 
Risiko beschrieben. Dabei wird von Luis Töch-
terle erwähnt, dass wir in einer Scheinwelt der 
Sicherheit leben. Es gibt aber keine 100-pro-
zentige Sicherheit. Mit diesem Bewusstsein 
müssen wir leben und einen Umgang lernen. 
Risiko-Kompetenz ist der Schlüssel, um den 
Schritt von einer Bewahrungs-Pädagogik hin 
zu einer Bewährungs-Pädagogik zu schaffen. 
Das heißt, wir wollen risikoaffines Verhalten 
nicht verhindern, sondern einen bewussten 

Umgang mit Risiko anstreben. Wir wollen unser 
Handeln auf eine abschätzbare Ebene heben, 
durch sehr gute Planung und das Einholen 
von notwendigen Informationen unsere Aktio-
nen von der Unbewusstheit auf eine bewusste 
Ebene bringen. Bei dieser Vorgangsweise wird 
eigenverantwortliches Handeln zum unumgeh-
baren Parameter.
Um Jugendliche auf dem Weg zu einem re-
flektierten Umgang mit Risiko zu begleiten, 
braucht es uns alle. Eltern, PädagogInnen oder 
andere Bezugspersonen sind gefragt, um Ju-
gendliche bei Ihrer individuellen Auseinander-
setzung mit dem Thema Risiko zu begleiten. 
Durch gezieltes Reflektieren von Risikosituatio-
nen entstehen Wahrnehmung und Gespür für 
den eigenen Zugang zu Risiko. Das erlernte 
Gespür kann dann im besten Falle für weitere 
Risikosituationen eingesetzt werden. 
Es bleibt nicht aus, junge Menschen auf mögli-
che Gefahren hinzuweisen. Der Umgang damit 
ist dann aber wiederum eine Frage der indivi-
duellen Kompetenz eines jeden. 
Risiko gehört zu unseren Leben. Ob im Alpen-
verein, Berufsleben oder im „normalen“ Ta-
gesablauf. Überall sind wir mehr oder weniger 
riskanten Situationen ausgeliefert. In der Natur 

sind andere Faktoren zu berücksichtigen als 
im häuslichen Kontext. Aber gerade der Na-
turraum ist unser Chancenraum, um ein gutes 
Risikoverhalten zu lernen. 

Workshop Risiko und Wagnis

In unseren Workshops, die an zwei halben Ta-
gen durchgeführt wurden, konnte ich den Teil-
nehmerInnen durch einen einfachen Einstieg 
Risiko und Wagnis vor Augen führen. Zwei 
freiwillige Teilnehmer erhielten von mir jeweils 
einen Hammer und verschieden große Nägel, 
die sie in einem nicht befestigten Stück Hart-
holz einschlagen sollten. Schon bei der Wahl 
der Größe der Nägel (ob ein 300 mm langer 
oder ein 10 mm kurzer Nagel) war ersichtlich, 
dass die Einschätzung von Risiko und Gefahr 
sehr unterschiedlich war. Eine Steigerung war 
die gemeinsame Verwendung von Hammer 
und Nagel; ein Teilnehmer schlägt und einer 
hält den Nagel. Beim kleinen Nagel war die 
Herausforderung deutlich zu spüren. Wie viel 
Risiko gehe ich ein? Reicht mein Vertrauen in 
den, der hämmert? Bin ich noch im Risiko- 
oder schon im Gefahrenbereich? Der nächste 
Schritt war durch persönliche Geschichten ge-

[ Horst Huber ]

Risiko
& 

Wagnis

Workshop20



prägt. Jede(r) TeilnehmerIn konnte ein riskan-
tes Erlebnis erzählen, wodurch uns das unter-
schiedliche Abschätzen von Wagnis und Risiko 
aufzeigt wurde.
Die anschließende Diskussion war bei den 
beiden Workshops total unterschiedlich. Eine 
Gruppe hielt die Positionspapiere für schwer 
lesbar bzw. schwer verständlich. Folglich war 
der Wunsch nach Überarbeitung bzw. Überset-
zung gegeben. Die andere Gruppe hingegen 
hielt das Positionspapier im Großen und Gan-
zen für gut beschrieben. 

Die Erkenntnis, die ich durch diese bei-
den Tage gewonnen habe, ist, dass wir 
noch viel zu tun haben:

» Wir müssen unseren Mitgliedern die Positi-
onspapiere näher bringen.

» Diskussionen und Bildungsangebote sind 
unerlässlich, um die Positionen mit Leben 
zu füllen.

» Der Unterschied zwischen Risiko und Ge-
fahr muss transparent gemacht werden.

Also lasst uns die Hemdsärmeln hochkrem-
peln, hinausgehen und Gutes tun.
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HORST HUBER

Landesjugendteamleiter Vorarlberg, Rausch- und 
Risikopädagoge nach Risflecting i.A.



Workshop22

Mehr als Bewegung und Apfelessen!

       Bergsport &
              Gesundheit

Bergsport und Gesundheit, einer der Schwer-
punkte des Alpenvereins für 2014-16, folgt 
einem breiten inhaltlichen Ansatz. Begriffe wie 
Lebensqualität und mentale Gesundheit sind 
von Anfang an ebenso berücksichtigt worden 
wie der ganzheitliche Ansatz der Salutogenese, 
also sozusagen der „Gesundheitsentstehung“.
 Zielsetzungen sind: 

» Verbesserung der öffentlichen Wahrneh-
mung bezüglich des „Gesundheitswerts“ 
von Angeboten und alpiner Infrastruktur des 
Alpenvereins

» Vielfalt des Beitrags des gesamten Alpen-
vereins in Bezug auf mindestens sechs 
der zehn (im August 2012 vom Ministerrat) 
beschlossenen „Rahmengesundheitsziele 
für Österreich“ verstärkt sichtbar machen 

» Breitgefächerte Information für den indi-
viduellen Nutzen von „Bergsport“ für die 
Gesundheit und die eigene Lebensqualität 
bewusst machen

» Dauerhafte Implementierung passender 
Bildungsangebote in der Alpenverein Aka-
demie und den Sektionen

» Alpenverein als Partner durch gezielte Un-
terstützung im Erkenntnisprozess bezüglich 
Bergsport & Gesundheit

Um die Dimension des Themas und den Zu-
sammenhang mit dem eigenen Engagement 
besser zu verstehen, haben die TeilnehmerIn-
nen des Workshops zunächst ihre persönlichen 
Zugänge zum Thema Gesundheit gesammelt. 
So diente die Einstiegsfrage „Was ist Gesund-
heit?“ bereits der ersten Diskussion. Ergänzt 
wurde diese Sammlung durch die Projekt-
grundlagen des Schwerpunkts und der Ge-
samtschau auf die geplanten Aktivitäten. 

Drei konkrete Beteiligungsangebote eröffne-
ten dann den Austausch in den Arbeitsgrup-
pen. Die Sektionen haben die Möglichkeit, bei 
„risk´n´fun kids“, bei der Aktion „Miteinander“ 
und bei der Forschung mitzumachen. 
Mit diesen Impulsen und vielen eigenen Ideen 
konnte die Frage - „Welche Möglichkeiten gibt 
es in der Jugendarbeit und was werden wir in 
unserer Sektion umsetzen?“ - bearbeitet und 
beantwortet werden. Einige Impulse davon hier 
in Stichpunkten:

» Erste Hilfe-Kurse für Kinder und Jugend-
liche (Notfall organisieren, Helfen und 
Zivilcourage lernen, …)

» Klettern als Gesundheitsförderung besser 
bekannt machen

» Ein möglicher Weg: Schnupperklettern für 
Kinder 

» Zusammenarbeit mit regionalen Kindergär-
ten und Volksschulen 

» Aufmerksam machen auf altersgerechte  
Sektionsangebote 

» Kinder regelmäßig zu Bewegung ermuntern

» „risk´n´fun kids“ in der Sektion umsetzen
 Selbst als JugendleiterIn Vorbild sein

» Jugendliche „abholen“ und dabei die 
Unterschiede zwischen Stadt und Land 
berücksichtigen

» Mögliche Hindernisse bewusst machen 
(Angst vor Gruppenzwang oder vor 
Neuem, schwieriger Familienhintergrund, 
Bequemlichkeit, Überangebot, …) und 
darauf eingehen (Empathie und hinhören, 
Eltern überzeugen, Reiz über Trendsportar-
ten oder Fotowettbewerb z.B. zum Thema 
„Wasser“ schaffen, …)

» Raum und Zeit für mehr – nicht alles 
vorgeben

» Mentale Gesundheit + Entschleunigung: 
Neue Ideen in sich selbst verankern (Kinder 
nicht nur beschäftigen, Entschleunigung 
selbst aushalten lernen) 

» Was begeistert mich selbst, wo springt 
mein inneres Kind an? 

» Das „Team“, die „MitarbeiterInnen“ begeis-
tern und ins Boot holen 

» Neues ausprobieren (z.B. mit dem „Nichts-
tun“ experimentieren) 

» Angebot einer „angeleiteten Auszeit“, auch 
für die Eltern 

» Beteiligung an der Forschung

» Bewegung (spielerisch, naturbezogen, 
breiten-sportlich, wetterunabhänig)

» Ernährung (selber kochen, mehr vegeta-
risch, Bewusstsein entwickeln)

» Alpinismus (angelehnt an das Projekt 
„Junge Alpinisten“)

Auftrag an das Bundesteam

Leitfaden für Inklusion als Einstieg in das The-
ma und Einladung zum Netzwerktreffen
Kommunikationshilfe durch gemeinsame Flyer, 
auf denen aber die Sektionen auch Platz für ei-
gene Kontakte haben (z.B. Klettern als Gesund-
heitsförderung)

Wie immer blieb noch vieles offen und unaus-
gesprochen, aber für die meisten der Teilneh-
merInnen hat das Thema „Gesundheit“ und 
der Beitrag, den sie als JugendleiterIn leisten 
können, eine andere Bedeutung bekommen.

[ Jürgen Einwanger ]



Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend, Leiter der 
Alpenverein Akademie, Diplom-Sozialpädagoge 
und begeisterter Bergsportler – mal mehr mal 
weniger

JÜRGEN EINWANGER
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Interview zu 
Edelweiß Island 
mit Lisa Bauer

Thimo: Lisa, erzähl` was über dich, deinen 
Hintergrund im Alpenverein und was du sonst 
so machst! 
Lisa: Nachdem mein Wunsch, einen Job als 
professionelle Hobbysportlerin zu finden, an 
der Sponsorensuche gescheitert ist, wollte ich 
meine Begeisterung für Bewegung und die Na-
tur trotzdem unbedingt an andere weitergeben. 
Wir alle leben unter dem Druck einer enorm 
leistungsorientierten Gesellschaft und haben 
häufig vergessen, die Natur als Ressource 
zu nutzen. Hier im Grünen und in den Bergen 
ist es möglich, tief Luft zu holen, die Ruhe zu 
spüren, den Alltag auszublenden und Wertig-
keiten zu überdenken. In der Natur unterwegs 
zu sein, allein oder mit Freunden, stellt für mich 
den wichtigsten Ausgleich zum geschäftigen 
Alltag dar. Als Jugendleiterin möchte ich beson-
ders Kindern und Jugendlichen den positiven 
Nutzen der Natur vermitteln. Ebenso wichtig 
empfinde ich einen wertschätzenden Umgang 
mit eben dieser Natur, mit sich selbst und mit 
jedem anderen. 

T: Wieso hast du dich an diesem langen 
Pfingstwochenende für Edelweiß Island ent-
schieden und bist nicht irgendwo hingefahren, 
wo die Sonne scheint? 
L: Du hast Recht. „Der Sonne entgegen“, ist 
definitiv eines meiner Lebensmottos. Häufig 
findet man diese Sonne aber in einzigartigen 
Menschen, die man kennenlernt. Genau des-
halb hab` ich mich an Pfingsten 2015 für das 
regnerische Kärnten entschieden, wo ich da-
für umso mehr „sonnige“ Menschen getroffen 
habe.

T: Was hat dir besonders gut gefallen?
L: Mir hat die Atmosphäre besonders imponiert. 
Es lag eine extrem ansteckende Fröhlichkeit in 
der Luft. Das Event war perfekt organisiert und 
uns JugendleiterInnen „blieb gar keine andere 
Wahl“ als gemeinsam eine tolle Zeit zu genie-
ßen. Alltagsgedanken waren wie weggeblasen, 
nun standen Ideenaustausch, Spaß und Sport 
am Programm. Besonders schön fand ich 
auch, so viele energiegeladene Jugendleite-
rInnen aus verschiedenen Bundesländern ken-
nenzulernen und herauszufinden, wie die Al-
penvereinsjugend und das Jugendprogramm 
in anderen Sektionen organisiert sind.

T: Was war weniger gut?
L: Die Anreisedauer. Wenn ich nach Kötschach-
Mauthen fahr` (das ist übrigens am Ende von 
Österreich!), bin ich jedes Mal wieder erstaunt, 
wie „groß“ unser Land ist. ;-)

[ Thimo Fiesel ]

Nachgefragt24



Jugendleiterin in der Sektion Edelweiß, Psychologin 
und Vorsitzende im Verein Wasserbomben gegen 
Ausgrenzung ;-)

LISA BAUER

T: Ist ein regelmäßiges österreichweites Treffen 
der Jugendteams deiner Meinung nach sinn-
voll? Und wenn ja, warum?
L: Auf jeden Fall! Hier bieten sich so viele Mög-
lichkeiten der Vernetzung und des Ideenaus-
tausches. Regelmäßige österreichweite Treffen 
können Voraussetzungen für sektionsübergrei-
fende Aktionen darstellen. Wir haben auch fest-
gestellt, dass JugendleiterInnen benachbarter 
Sektionen einander häufig nicht kennen. Öster-
reichweite Treffen würden die Chance bieten, 
„über die eigenen Berge hinaus“ natursportlich 
begeisterte Menschen kennenzulernen.

T: Welchen Impuls für deine Jugendarbeit in der 
Sektion nimmst du mit von Edelweiß Island?
L: Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Diese 
Zusammenarbeit kann sich sowohl in sektions-
übergreifenden Projekten zeigen als auch in-
nerhalb des eigenen Teams. In unserer Sektion 
müssen viele Aktionen abgesagt werden, weil 
wir zu wenige TeilnehmerInnen haben. Hier die 
Motivation aufrecht zu erhalten, ist mit einem 
guten Zusammenhalt bestimmt einfacher.

T: Was brauchen wir unbedingt beim nächsten 
Edelweiß Island 201…? 
L: Eine Wasserbombenschlacht! Oder sonst 
vielleicht ein bisschen mehr unstrukturierte, 
„freie“ Zeit. Ein Programmhöhepunkt hat den 
nächsten gejagt, da blieb wenig Zeit zum Vol-
leyballspielen, Frisbee werfen oder eben Was-
serbomben befüllen. ;-)
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Workshop26

JugendleiterIn und 
JugendteamleiterIn sein
[ Nicole Slupetzky und Hanna Moser im Gespräch ]

3D: Hallo Hanna, hallo Nicole, ihr zwei habt 
bei Edelweiß Island Workshops gehalten zum 
Thema „JugendleiterIn sein“ und „Jugend-
teamleiterIn sein“. Wir würden gerne mehr über 
die Ergebnisse eurer Workshops erfahren! Als 
Erstes würde uns interessieren, wer eure Teil-
nehmerInnen waren?
Hanna: Die TeilnehmerInnen waren aus ziem-
lich allen Bundesländern, von der kleinen 
Ortsgruppe bis hin zur großen Sektion. Umso 
erstaunlicher, dass die Anliegen, Wünsche und 
Sichtweisen doch recht ähnlich waren.
Nicole: Ich hatte eine sehr bunte Mischung 
von kleinen und großen Sektionen aus ver-
schiedenen Bundesländern. Dadurch wurde 
die Diskussion sehr vielfältig. Interessant war 
auch, dass bei einem Workshop eine hauptbe-
rufliche Jugendteamleiterin dabei war, die von 
ihrer Sektion angestellt worden ist. Das führte 
zu sehr heißen Diskussion und wurde teilweise 
sehr kritisch gesehen, dazu sage ich aber spä-
ter noch mehr. 

3D: Was motiviert eigentlich jemanden Ju-
gendleiterIn oder sogar JugendteamleiterIn zu 

sein bzw. zu werden? Das ist ja doch etwas, 
was viel Zeit in Anspruch nimmt?
Hanna: Wir haben uns ausführlich über Moti-
vation unterhalten. Der Zeitfaktor wurde dabei 
natürlich auch genannt. Wobei sich alle einig 
waren: JugendleiterIn zu sein, kann und soll 
vor allem eines machen: Spaß! Und diesen 
Spaß haben die JugendleiterInnen bzw. alle, 
die in der Alpenvereinsjugend mit Kindern und 
Jugendlichen draußen unterwegs sind. Die-
sen Spaß, diese Freude wollen die Jugend-
leiterInnen weitergeben. Bekommen sie dabei 
positives Feedback, motiviert das natürlich 
ungemein. Der Kontakt mit anderen und das 
Kennenlernen neuer Leute sind vielen sehr 
wichtig. Edelweiß Island war also ein perfekter 
Beitrag zur Motivation. Ein unbestrittener Moti-
vationsfaktor ist die Möglichkeit, Ausbildungen 
zu machen und dieses Wissen dann auch an 
die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben. 
Nicole: Natürlich braucht ein Ehrenamt viel 
Zeit, aber für die meisten ist es eine interes-
sante Aufgabe und bietet die Chance, etwas 
zu verändern und zu bewegen. Immerhin be-
findet man sich unter Gleichgesinnten, die in 

der Gemeinschaft Dinge anpacken wollen. 
Das Gefühl, etwas zu tun für das man kein 
Geld, sondern Wertschätzung und Anerken-
nung bekommt, ist sehr erfüllend. Es macht 
einfach Sinn! Bei mir in der Gruppe wurde ganz 
klar festgehalten, dass es auch weiterhin eine 
ehrenamtliche Tätigkeit bleiben soll. Denn die 
Motivation wird eine andere, wenn es auf ein-
mal ein Job ist und nicht mehr ehrenamtliches 
Engagement. Das hat mich natürlich beson-
ders gefreut. 

3D: Natürlich bedeutet ehrenamtliches Enga-
gement viel Zeit und man kommt sicher immer 
wieder an den Punkt, an dem man am liebs-
ten alles hinschmeißen möchte. Und fehlt es 
manchmal an Unterstützung? Habt ihr darüber 
auch gesprochen oder habt ihr euch davor 
gedrückt?
Hanna: Wir drücken uns vor (fast) nichts ;-) 
Das heißt, ja, wir haben auch über die demoti-
vierenden Dinge gesprochen. Von Unstimmig-
keiten im Team bis hin zum fehlenden Support 
der Sektionsleitung. Hier gibt es aber immer 
Mittel und Wege. Unser Coaching-Angebot 
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hat sich dabei schon bestens bewährt. Neben 
den bestehenden Unterstützungsangeboten 
wurden aber auch einige neue Ideen für Un-
terstützung eingebracht. So wünschen sich 
die Jugendteams die Möglichkeit, Werbemit-
tel zentral bei uns zu beziehen. Das geht von 
Stickern bis hin zu T-Shirts und anderer Beklei-
dung. Eine andere Idee geht in Richtung An-
leitung zur „Mitarbeiter-Anwerbung“, also wie 
komme ich zu neuen ehrenamtlichen Mitarbei-
tern. Hier geht der Auftrag ans Bundesteam, 
die Wünsche in der Praxis umzusetzen. 
Nicole: Nein, natürlich nicht. Es gab einige 
Punkte bei den JugendteamleiterInnen, die als 
äußerst demotivierend empfunden werden. Oft 
fühlen sie sich von der Sektion allein gelassen 
und noch mehr von der Bürokratie erschlagen, 
daher empfinden sie sich als EinzelkämpferIn, 
was nicht ganz falsch ist. Es sind viele Berichte 
zu machen, Budgets zu erstellen, das Team 
zu koordinieren, eine Homepage zu gestalten 
usw. Hier ist es dringend notwendig, dass wir 
Strukturen haben, die die Leitungen unterstüt-
zen und Bürokratien abbauen bzw. Abläufe 
erleichtern. Das ist sicher ein Auftrag an das 
Bundesteam. Die Kommunikation zwischen 
Ortsgruppen und Sektionen wurde als be-
sondere Herausforderung gesehen. Oftmals 
kommen Infos gar nicht an. Darauf sollten wir 
auch ein Auge werfen, wie man hier unterstüt-
zen kann.
3D: Was braucht es eigentlich, um Jugendlei-
terIn oder um JugendteamleiterIn zu werden? 
Hanna: Hier wären wir wieder bei der Moti-
vation. Die Motivation kommt mit der 
richtigen Ausbildung, mit dem An-
eignen von methodisch-didak-
tischem Know-how, dem 
richtigen Basiswissen. Ein 
Erste-Hilfe-Kurs sollte auch 
schon absolviert worden 
sein – wir empfehlen den 
Erste-Hilfe-Kurs: Outdoor 
in der Akademie. Neben 

den Ausbildungen sollten Empathie, Teamfä-
higkeit, Freude an der Natur und an der Arbeit 
mit Kindern sowie ein gewisses organisatori-
sches Talent bereits vorhanden sein. Und nicht 
zu vergessen: Kreativität und Spontaneität. 
Nicht immer läuft alles nach Plan – hier kann 
gezeigt werden, wie flexibel man ist. Aber ge-
nau das macht das Ganze so spannend.
Nicole: Begeisterung, Offenheit, Teamfähig-
keit sind sicherlich besonders wichtig, was von 
allen betont wurde. Ein Team bei der Alpenver-
einsjugend zu leiten, braucht nicht viel andere 
Fähigkeiten als in einer Firma. Alle waren sich 
einig, dass Entscheidungskraft, Organisations-
talent und Managementkompetenzen hilfreich 
sind, wobei das Dinge sind, die man in dieser 
Funktion auch erlernt. Grundvoraussetzung 
für eine gute Teamleitung sind die sozialen 
Kompetenzen. Hier wäre es cool, wenn es im 
Rahmen der Akademie auch Angebote geben 
würde. Vielleicht kann auch ein Basisworkshop 
zum Thema „ Führen im Alpenverein“ entste-
hen. 

3D: Abschließend noch die Frage nach Per-
spektiven und Wünschen für die Zukunft? Die 
Frage habt ihr ja beiden Gruppen gestellt. 
Nicole: Hier gab es viele verschiedene Ant-
worten. Ein großer Wunsch waren mehr Aus-
tauschtreffen auf Landesebene, denn damit 
entsteht eher das Gefühl, nicht allein zu sein. 
JugenleiterInnen gibt es ja mehrere in den 
Sektionen, Leitung nur eine. Die Funktions-

beschreibungen, die schon in Vorbe-
reitung sind, sind ein großer Wunsch, 
weil man sich dadurch vorstellen kann, 
was einen wirklich erwartet. Wie ich 
schon am Anfang gesagt habe, ist 
es wichtig, dass wir uns immer wie-
der Verwaltungsprozesse anschauen 
und wo es geht, Erleichterungen und 

Vereinfachungen schaffen, denn es be-
steht die Gefahr, dass Engagierte von  
den Verwaltungsaufgaben erdrückt wer-

den und dann das Handtuch werfen. Um das 
zu verhindern, wurde der Wunsch nach weite-
ren Fortbildungen in der Akademie speziell für 
JugendteamleiterInnen geäußert. Eine super 
Idee habe ich auch gefunden, ein Mentoring-
programm einzuführen für Jugendliche unter 
16 Jahren. Oft sind diese schon voll motiviert, 
dürfen aber die Jugendleiterausbildung noch 
nicht machen. Mit einem Mentor oder einer 
Mentorin besteht die Möglichkeit, junge Men-
schen frühzeitig in das System einzubinden 
und sie zu motivieren. Ich denke, das ist etwas, 
was wir aufgreifen sollten. 
Hanna: Wünsche an die Zukunft gab es vie-
le. Dabei waren viele praktische Dinge dabei 
wie der bereits erwähnte zentrale Einkauf von 
Bekleidung/Werbematerialien sowie Ausrüs-
tungsaktionen. Im Bereich Ausbildung waren 
eigentlich alle sehr zufrieden. Einzig bei den 
schnell ausgebuchten Übungsleiterkursen 
sollten mehr Veranstaltungen angeboten wer-
den. Neue Ideen gab es aber natürlich trotz-
dem: z.B. ein Erste-Hilfe-Kurs speziell abge-
stimmt auf Kinder und Jugendliche und ein 
Meterologie-Kurs. Ein Wunsch an die Zukunft, 
bei dem sich alle einig waren: Edelweiß Island 
muss weiter bestehen! 

3D: Gibt es noch etwas, das ihr zum Schluss 
noch sagen wollt?
Nicole: Die Edelweiß Island Veranstaltung hat 
gezeigt, wie wichtig allen die ehrenamtliche 
Tätigkeit ist, wie viel Engagement und Begeis-
terung vorhanden ist. Nicht das Wetter hat uns 
ein Schnippchen geschlagen, sondern wir 
dem Wetter! Aloha (das hawaiianische Wort für 
Berg heil, oder?) – wir sehen uns beim nächs-
ten Edelweiß Island Jugendtreffen. 
Hanna: Ab auf in die Insel! Die Stimmung 
war unbeschreiblich und einzigartig. Wer noch 
nicht dabei war, auf jeden Fall beim nächsten 
Mal mit dabei sein und den Spirit der Alpen-
vereinsjugend auf Edelweiß Island hautnah 
miterleben!



Um die Wahrung der persönlichen Integ-
rität geht es in einem aktuellen Schwer-
punktthema des Alpenvereins. Unter 

anderem wurde dieses Thema im Rahmen 
des Jugendteamtreffens auf Edelweiß Island 
in Kötschach-Mauthen präsentiert und in Work-
shops gemeinsam erarbeitet. 
Wir alle haben unsere persönlichen Grenzen. 
Manche kennen wir und auf manche werden 
wir erst aufmerksam, wenn jemand diese Gren-
zen überschreitet. Ein Stechen, Zwicken, ein 
ungutes Gefühl in der Magengrube, Schweiß-
perlen auf der Stirn, Atemnot und vieles mehr 
sind Anzeichen dafür, wenn uns jemand zu 
nahe gekommen ist. 

In der Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen 
sprechen wir von „guten“ und von „schlech-
ten“ Gefühlen und machen den Kindern Mut, 
Gefühle auch auszudrücken, zu verbalisieren, 
aber auch durch Gestik und Mimik zu zeigen, 
wie es ihnen geht. Es geht außerdem darum, 
Kinder zu ermutigen, ihre persönlichen Gren-
zen und sich selbst kennenzulernen sowie 
Grenzen anderer zu respektieren. Die LehrerIn-
nen und MitarbeiterInnen in den Jugendteams 
des Alpenvereins arbeiten seit jeher präventiv, 
denn durch Erfahrungen in der Natur oder etwa 
Grenzerfahrungen in der Höhe stärken Kinder 

und Jugendliche ihre persönliche Identität. Da-
bei ist es wichtig, dass Besonderheiten, per-
sönliche Meinungen und Gefühle aller Art auch 
ihren Platz bekommen.

Die Grundsätze

Seit der Verabschiedung des Grundsatzpa-
piers „Prävention von Diskriminierung und Ge-
walt“ im Herbst 2014 wird die Sensibilisierung 
unter den Erwachsenen im ÖAV weiter ver-
stärkt, um Kinder in ihrer persönlichen Integrität 
zu festigen und sie vor (sexuellen) Übergriffen 
zu schützen. Der Schutz vor Gewalt beinhaltet 
alle Übergriffe, die psychische und physische 
Schäden mit sich bringen können. Präventi-
onsarbeit richtet sich demnach Richtung Mob-
bing- und Gewaltprävention, ebenso ist auch 
altersgerechte Sexualpädagogik Teil davon.

Praxistransfer auf Edelweiß Island 

In den Workshops im Rahmen des Jugend-
teamtreffens wurden mögliche Szenarien 
durchgedacht, in denen es zu Übergriffen 
kommen kann, die für die ehrenamtliche Ar-
beit im ÖAV besonders relevant scheinen. 
Zum einen geht es um Gewalt gegenüber 
den Kindern, die wir in der direkten Arbeit im 

Alpenverein miterleben, etwa wenn 
Kinder durch PädagogInnen oder Be-
treuerInnen Übergriffe erleben oder wenn 
Kinder und Jugendliche gegenseitig über-
griffig sind. Im Speziellen ist für uns auch 
relevant, wenn Kinder und Jugendliche 
sexualisierte Gewalt in Bezug auf ihre 
geschlechtliche Zugehörigkeit oder 
sexuelle Orientierung erleben. Zum 
anderen geht es in unserer Arbeit 
aber auch darum, was zu tun ist, 
wenn Kinder und Jugendliche außer-
halb der Alpenvereinsaktivitäten Gewalt 
ausgesetzt sind. 

Zahlen - Daten – Fakten 

Man kann davon ausgehen, dass etwa jede 
und jeder Fünfte im Kinder- oder Jugendalter 
sexuelle Übergriffe erlebt hat. Mädchen sind 
etwas häufiger betroffen als Jungen, wobei 
Dunkelziffern darauf hinweisen, dass Übergrif-
fe gegenüber Jungen und Männern sehr wohl 
vorhanden sind, aber weniger über sie gespro-
chen wird. Allgemein ist es schwer, konkrete 
Zahlen über Vorfälle zu bieten, da es sich bei 
Gewalt und sexuellen Übergriffen immer noch 
um zwei große Tabu-Themen handelt. Sie sind 
häufig angst- und schambesetzt, die Datenlage 

Bis hierhin 
und nicht weiter!

Gewaltprävention im Alpenverein

[ Caroline Schrotta ]

Workshop28

Fo
to

s:
 F

en
ja

 E
is

en
ha

ue
r, 

w
w

w
.ju

g
en

d
fo

to
s.

at



Geboren am 14. 09. 1987 in Graz. Schulsozialarbei-
terin und selbstständige Yogalehrerin. Studierte an 
der FH Joanneum, Graz. Im Master „Soziale Arbeit 
mit dem Schwerpunkt Forschung“ arbeitete sie 
intensiv zum Thema Gewalt in Institutionen und ist 
seither in der Gewaltprävention aktiv tätig.

CAROLINE SCHROTTA

ist 
d a h e r 

unzulänglich. Dabei ist zu beachten, 
dass TäterInnen häufig aus dem sozialen 

Nahraum kommen. Für Kinder und Jugendli-
che sind die Menschen, die ihre persönlichen 
Grenzen überschreiten, also oft keine Unbe-
kannten. Das macht es für die Opfer beson-
ders schwierig, Übergriffe zu benennen, denn 
sie befinden sich in einem Loyalitätskonflikt und 
möchten den Freunden, dem eigenen Vater, 
der Tante oder dem Betreuer im Ferienlager 
nichts Böses. Schwierig ist es auch, wenn der 
oder die Übergriffige ein gleichaltriges Kind 
ist, und das kommt öfter vor, als man vielleicht 
denken möchte. Opfer von Übergriffen unter 
Kindern sind Mädchen wie Jungen zu gleichen 

Maßen, von Jungen werden Übergriffe je-
doch etwas häufiger gesetzt (ca. 75 zu 25 

Prozent).

STOP!-Regel

Aber auch vor einer Übersensibilisierung 
sei gewarnt. Kinder und Jugendliche tes-
ten Grenzen aus. Das ist nicht nur ihr gutes 
Recht, das ist aus entwicklungspsychologi-

scher Sicht sogar ihre Aufgabe. In der Regel 
sind Grenzverletzungen aber gleich wieder 
vergessen, sobald das nächste Spiel wichtiger 
wird. Sowohl Jungen als auch Mädchen mögen 
Rangeleien und das spielerische Kennenlernen 
der anderen ist wichtig. Bei Raufereien müssen 
aber immer alle Kinder und Jugendlichen die 
Möglichkeit bekommen, auszusteigen - etwa 
mit der Hilfe einer „STOP!-Regel“.

Ihr seid nicht alleine

Generell gilt, dass bei Gewalt eine persönliche 
Betroffenheit entsteht, gleich, ob wir selbst oder 
jemand anders diese Gewalt erlebt. Es ist da-
her wichtig, Hilfe von außen hinzuzuholen, um 
nicht in einer Ohnmacht und damit vielleicht in 
einer Bagatellisierung stecken zu bleiben. Der 
Österreichische Alpenverein arbeitet in diesem 

Sinne mit professionellen Hilfs- und Beratungs-
einrichtungen zusammen und hilft betroffenen 
Personen gerne bei der Suche nach Fachper-
sonen und der Aufarbeitung von Erlebtem.

Integrität als Schlüssel

Klar ist, Mädchen und Jungen, die sich frei und 
stark fühlen, sind seltener von Übergriffen be-
troffen und können leichter und schneller Hilfe 
holen. Es ist aber die Aufgabe der Erwachse-
nen, Kinder zu schützen und sie nicht alleine zu 
lassen und einen Rahmen zu schaffen, in dem 
Jugendliche ihre Grenzen testen können ohne 
die Gefahr einer Überschreitung. Der Alpenver-
ein bekennt sich zu dieser Aufgabe und erar-
beitet aktuell die Implementierung des Themas 
in die Grundausbildung von JugendleiterInnen.
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Workshop30

Alpinismus & 
Jugendarbeit

Unterwegs-Sein im alpinen Gelände war 
lange Zeit selbstverständlich in der Ju-
gendarbeit des Alpenvereins: Alpinklet-

tern, Bergsteigen, Gletscher-Touren, Skitouren. 
Dem Trend zur Komfortzone entsprechend, 
ziehen JugendleiterInnen seit Jahren zum Kin-
derklettern in die Hallen. 

Jugendliche mit Zeltwochenenden zu begeis-
tern, ist schon schwieriger. Die Jungs und 
Mädls ab 14 Jahren haben sich rar gemacht in 
der Alpenvereinsjugend. Hat unser Nachwuchs 
kein Interesse an Alpinsportarten? Ist das zu 
riskant und damit ungeeignet für die Jugendar-
beit des Alpenvereins? Und: Was ist Alpinismus 
eigentlich? Diesen Fragen gingen die Teilneh-
merInnen des Workshops nach.

Die Richtung festlegen

Für uns Workshopleiter ist klar: Die Teilneh-
merInnen geben die Richtung vor. Ein ge-
winnbringender Austausch kann nur gelingen, 
wenn wir gemeinsam Orientierung finden. In 
kurzen Kleingruppendiskussionen ist schnell 
geklärt, dass Alpinismus in die Jugendarbeit 
des Alpenvereins gehört. Keine Grundsatzdis-
kussionen sollen geführt werden, aber konkrete 
Möglichkeiten und Ideen, um Alpinismus in den 

Sektionsalltag zu integrieren, sollen im Work-
shop ausgetauscht und erarbeitet werden.

Doch was ist Alpinismus überhaupt? Etwas Zeit 
und viele Bergsportmagazine ermöglichen kre-
ative Auseinandersetzung. Die entstandenen 
Collagen zeigen „was Alpinismus für mich ist“. 
Eine bedeutende Klärung, da das persönliche 
Bild, eben meine Vorstellung von Alpinismus, 
den Charakter meiner Angebote für Jugendli-
che und junge Erwachsene maßgeblich beein-
flusst. Auf den Bildern finden sich Begriffe wie 
Kameradschaft, Gefahr, Freiheit, Draußen-Sein, 
Natur, Ursprünglichkeit, Extrem, Leidenschaft, 
Genuss. Erfahrungen, die unter die Haut ge-
hen.

Abzweigungen unterwegs

Mit diesen erarbeiteten Definitionen gehen wir in 
die nächste Runde. Wir wollen Fragen, die sich 
zu „Alpinismus & Jugendarbeit“ stellen, in einer 
Diskussionsrunde klären. 

Was macht Alpinismus so besonders und damit 
für Jugendarbeit wertvoll? Die TeilnehmerInnen 
sind sich einig: es geht darum, Leidenschaft, 
unsere Leidenschaft, weiterzugeben, denn die 
kann ein Leben lang begleiten. Bei Abenteuern 

draußen steckt viel drin, Erfahrungen, die im Le-
ben wichtig sind. Werte, die im Leben zählen. 
Das reicht von der Beziehung zur Natur über 
ein Gruppengefühl bis hin zur körperlichen Ge-
sundheit. Bei alpinen Sportarten müssen Kinder 
und Jugendliche Verantwortung übernehmen 
und lernen, sich auf andere zu verlassen. Vor 
allem in der heutigen Zeit ist es wichtig, geerdet 
zu sein. Alpinistische Aktivitäten schaffen einen 
guten Kontrast zu unserer materiellen Gesell-
schaft. Durch Alpinismus werden die eigenen 
Grenzen kennengelernt und verschoben. Dies 
fordert Beharrlichkeit und Geduld und schafft 
ein bleibendes Glücksgefühl und ganz beson-
dere Erlebnisse. 

Der gemeinsame Austausch macht deutlich, 
dass die Jugendarbeit des Alpenvereins genau 
das pädagogische/theoretische Geplänkel um 
Bildung, Gesundheit oder gelungenes Leben 
im Jugendalter auf den Punkt bringt.

Und das Risiko?

Angeregt wird über das Thema „Risiko am 
Berg“ diskutiert. Darf man jungen Jugendlei-
terInnen die Verantwortung für eine Gruppe im 
alpinen Gelände übertragen? Und weiter: Sind 
alpine Unternehmungen in der Jugendarbeit 
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verantwortbar? In diesem Kontext sprechen 
junge JugendleiterInnen ein Problem an, mit 
dem sie ab und an konfrontiert werden: Eltern 
vertrauten ihnen oft nicht. Aber nicht, weil sie 
ihre Arbeit nicht gut machten, sondern weil sie 
zu jung sind. 
Die andere Seite der Verantwortungsmedaille: 
Kinder und Jugendliche sind begeistert, wenn 
sie mit jungen JugendleiterInnen unterwegs 
sind und damit frischer Wind in ihre Jugend-
gruppe kommt. Folgende Idee ist festzuhal-
ten: Junge `ran lassen, ihnen die Zeit geben, 
sich von Nachmittagsaktivitäten zum Leiten 
von Berg- und Klettertouren weiterzuentwickeln 
- und ihnen als Backup einen erfahrene(n) Ju-
gendleiterIn an die Seite stellen. 

Es gewinnen alle: Junge JugendleiterInnen 
können sich ohne Stress weiterentwickeln, 
erfahrene JugendleiterInnen werden entlastet 
und können neu, aber auch umlernen. Und 
Eltern können sich beruhigt zurücklehnen und 
ihre Kinder in guten Händen wissen.

Im Umgang mit Risiken ist es notwendig, eta-
blierte Standards zu berücksichtigen. Dazu 
gehört zum Beispiel auch die Klärung der 
Voraussetzungen. Als Beispiel eine Aktion 
Mehrseillängenklettern: Können alle sichern, 

abseilen? Beherrschen alle den Ablauf in Seil-
schaften? Ist ein sinnvoller Betreuungsschlüs-
sel möglich? Haben die Eltern alle wichtigen In-
formationen? Neben notwendigen Checks vor 
und bei der Aktion ist es wichtig, sich langsam 
heranzutasten und Schritt für Schritt Leitungs-
kompetenz zu entwickeln.

Daily Business

Zum Abschluss bearbeiten die TeilnehmerInnen 
konkrete Aufgabenstellungen. Eine Gruppe 
erstellt ein Grobkonzept für eine Jungmann-
schaft. Andere planen einen Elternabend, bei 
dem sich interessierte Eltern über die Idee der 
Jungmannschaft informieren können. Weiters 
entsteht eine Checkliste: Was ist zu beachten, 
wenn eine konkrete alpine Aktivität in der Ju-
gendgruppe geplant wird? Sehen lassen kann 
sich das erstellte Sektionsprogramm für die Al-
tersgruppe 25 bis 30 Jahre. Durch und durch 
Alpin, versteht sich.

Fazit

Alpinismus und Jugendarbeit sind im Alpenver-
ein Themen, die zusammengehören und vor 
allem für die Zielgruppe Jugendliche großes 
Potenzial bergen. Bitte mehr davon!

Berg- und Skiführerin, Lehrerin, Mitarbeiterin 
Landesjugendteam Salzburg

EVA SCHIDER



[ Katrin Sindlhofer ]

„Ab auf die Insel“,  hieß es zu 
Pfingsten. Diese Insel  war im 
Falle von Edelweiß Island be-

sonders grün. Die Tatsache, dass wir versucht 
haben, die Richlinien von Green Events einzu-
halten, hat uns die Sache leicht gemacht. Über 
160 aktive Mitglieder aus den Jugendteams 
in ganz Österreich verbrachten mit Kind und 
Kegel, samt Familie, vier abwechslungsreiche 
Tage. 

Green Events: So lasset uns nachhaltig feiern!
Edelweiß Island war die erste und bestimmt 
nicht letzte Veranstaltung der Alpenvereins-
jugend, welche unter Berücksichtigung von 
nachhaltigen Prämissen stattgefunden hat. Bei 
einem sogenannten „Green Event“ steht das 
nachhaltige Feiern im Einklang mit der Umwelt, 
der lokalen Wirtschaft und mit sozialer Verant-
wortung im Vordergrund. In der praktischen 
Umsetzung bedeutet es, unter anderem, Abfall 
intelligent zu vermeiden und Energie sinnvoll 
einzusetzen. Produkte aus der Region und aus 
ökologischer Verarbeitung sind zu bevorzugen. 
Die öffentliche An- und Abreise der Gäste wird 
bereits bei der Planung mitgedacht. Nach der 
Veranstaltung sollen vor allem schöne Erinne-
rungen, ein gutes Gefühl und möglichst keine 
Abfallberge zurückbleiben. 

Um solche nachhaltigen Veranstaltungen zu 
fördern, wurde vom Lebensministerium in Ko-
operation mit dem Österreichischen Ökologie-
Institut die Initiative „Green Events Austria“ ins 
Leben gerufen. Die Initiative gibt Anregungen 
und Empfehlungen für die Organistation und 
Durchführung von nachhaltigen Veranstaltun-
gen. Anhand eines Leitfadens mit Tipps und 
Anregungen wurde unser Edelweiß Island ge-
plant und vor Ort durchgeführt. 

Wir trotzen dem Regen...

Wer mit dem Zug auf Edelweiß Island anreiste, 
wurde mit einem Shuttlebus vom Bahnhof Villach 
nach Mauthen chauffiert. Trotz feuchtnassem 
Wetter waren ein paar wenige InsulanerInnen mo-
tiviert, ihre Zelte aufzuschlagen. Glücklicherweise 
standen uns einige Lagerplätze und der Turnsaal 
der ortsansässigen neuen Musikmittelschule 
zum Nächtigen zur Verfügung. Das gemeinsa-
me Frühstück und Abendessen nahmen wir im 
Festzelt, das natürlich wasser- und winddicht war, 
ein. Die Workshops wurden in den Räumlichkei-
ten der bereits genannten Schule durchgeführt. 
Und da es ja bekanntlich kein schlechtes Wetter 
gibt, trotzten die TeilnehmerInnen dem Wetter mit 
regendichter Ausrüstung beim Freizeitprogramm 
im Freien. 

Alles in allem ein gelungenes Event, bei dem 
das nachhaltige Feiern im Vordergrund stand - 
und beim nächsten Treffen wieder eine wichti-
ge Rolle spielen wird. Ich freue mich, wenn es 
wieder heißt: „Ab auf die Insel zum Edelweiß 
Island“!

Bundesministerium: 
http://bit.ly/1MqQ8Ga

Wettbewerb Green Events:
http://bit.ly/1MqQjRL

Leitfaden Green Events:
http://bit.ly/1Rw1SOb

LINKS

Green Events – 
So geht 
nachhaltig 
feiern!

Info32

Stellv. Bundesjugendleiterin, Geografin. Katrin setzt 
sich vermehrt für Themen, die den aktiven Klima- 
und Umweltschutz betreffen, in der Alpenvereins-
jugend ein. Sie war verantwortlich dafür, dass das 
Edelweiß Island als Green Event organisiert und 
durchgeführt wurde.

KATRIN SINDLHOFER
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Parcour…Bogenschießen…
Klettern…Party!!!

Ja, es war viel geboten auf Edelweiß Island. 
Bei genauer Betrachtung der Feedbacks 
sogar an manchen Stellen zu viel. Nichts-

destotrotz bleibt festzuhalten, dass das Frei-
zeitprogramm trotz dem feierlichen Einzug der 
Eisheiligen vielfältig und ein Erfolg war. Dies lag 
vor allem an der guten Stimmung der Teilneh-
merInnen und der Flexibilität der KursleiterInnen.

Was war geboten?

» Bogenschießen

» Wald- und Wiesenspiele

» Slackline

» Klettersteig

» Felsklettern

» Parcours

» Wandern

» Hochseilgarten

» Mountainbike

» Geocaching

» Naturwahrnehmung

» Mountainbike

Einen rauschenden Ausklang fand das Ju-
gendteamtreffen am Sonntagabend mit den 
RhythMen aus Graz. Didgeridoo Beats gepaart 
mit elektronischer Musik – ließ  Jung und Alt bis 
um ein Uhr in der Früh tanzen.

Freizeit 33

Freizeit- und 
Rahmenprogramm

www.youtube.com/alpenvereinsjugend

EDELWEISS-ISLAND 2015 - TRAILER

!
Räume statt Programm

Weniger Programm und dafür mehr Räume für 
das, was sich zwischen den TeilnehmerInnen 
entwickeln möchte. Ein gutes Bild dafür war der 
Sonntagabend vor dem Konzert. Sitzen am Feu-
er, generationenübergreifende Volleyball-Matches 
und offene Gespräche. Danke für dieses Bild. 

Lasst euch von unserer Video-Dokumentation auf 
eine Reise, zurück auf Edelweiß Island, mitneh-
men.

Teile den Trailer auf deinem Face-
bookprofil und gewinne tolle Preise.
Alle Infos ab dem 24.07 auf 
www.facebook.com/alpenvereins-
jugend

Facebook-
Gewinnspiel



Eine Insel im Obergailtal?

[ Jonas Freihart ]

DAS Event der Österreichischen Al-
penvereinsjugend im Bergsteiger-
dorf Mauthen. Die Einladung zum 

gefühlt ersten Bundesevent der Österreichi-
schen Alpenvereinsjugend erreichte mich 
schon Monate davor. Die Idee, das Event als 
Green Event zu planen und durchzuführen, 
wollte ich mir nicht entgehen lassen und die 
Teilnahme war somit gesetzt.

Die Struktur, Freizeitprogramm und Work-
shops halbiert anzubieten, ermöglichte es, 
gemeinsam zu arbeiten und trotzdem ge-
nügend Spaß und Zeit zum Austausch zu 
haben. Die verschiedenen Workshops wa-
ren so abgestimmt, dass alle Ebenen des 
Jugendverbandes Ideen von diesem Treffen 
mitnehmen konnten, und dass jeder Feed-
back an das Bundesteam geben konnte! Für 
einzelne JugendleiterInnen war gesichert, 
dass alle auftretenden Fragen beantwortet 
und sie in ihrer Arbeit unterstützt werden. 
Die Landesebene konnte heraushören, wo 
Bedarf in den Jugendgruppen besteht; und 
die Mitglieder des Bundesteams bekamen 
durch die Workshops und das „World-Café“ 
Rückmeldung zu politischen Positionen und 

neuen Input für kommende Aufgaben.
Das World-Café machte die drei Schichten 
der Struktur der ÖAV-Jugend deutlich. Von 
der Sektionsebene über die Landesebene 
zur Bundesebene. Ein(e) einzelne(r) Jugend-
leiterIn hat dadurch keinen direkten Einfluss 
auf das Bundesteam, wenn er nicht zufällig 
im Bundesjugendausschuss sitzt. Wäre es 
hier nicht angebracht, sich basisdemokra-
tischer aufzustellen und die JugendleiterIn-
nen direkt an Entscheidungen teilhaben zu 
lassen? Natürlich sind dann einzelne Kinder 
und Jugendliche aus den Jugendgruppen 
immer noch nicht direkt in Entscheidungen 
eingebunden, aber es ist eine weitaus bes-
sere Vertretung der verschiedenen Stimmun-
gen der ÖAV-Jugend als nur über die Lan-
desteams im Bundesjugendausschuss.

Ist es notwendig, ein Bundesevent naturnah 
aber dafür nahezu abgeschieden vom öf-
fentlichen Verkehr zu veranstalten? Nur mit 
dem Auto ist Kötschach-Mauthen aus vie-
len Regionen Österreichs in angemessener 
Zeit zu erreichen. So war ein nahezu gefüll-
ter Parkplatz nicht verwunderlich. Nicht nur 
aufgrund des Wetters wurden häufig Autos 

genutzt anstatt per pedes die 20 Minuten zu 
den Workshops zu gehen - kann man den 
grünen Gedanken noch intensiver kommu-
nizieren?

Die Themen der Workshops haben gezeigt, 
die ÖAV-Jugend beschäftigt sich in vielen 
Bereichen mit den gleichen Themen wie 
die JDAV. Themenfelder wie Nachhaltigkeit, 
Partizipation oder Prävention sexualisierter 
Grenzverletzungen werden auch bei uns in-
tensiv bearbeitet. Es hat mich sehr gefreut, 
dass hier Synergien der Jugendverbände 
genutzt werden und wir nicht nebeneinander 
„herfahren“ und uns über die gleichen Steine 
im Weg ärgern. Als Jugendverbände müs-
sen wir zusammen arbeiten - grenzenlos! 
Vielen Dank für eure Einladung und bis dem-
nächst.

Querdenker34

Stellvertretender Bundesjugendleiter der Jugend 
des Deutschen Alpenvereins, fehlt in der Regel auf 
keiner Veranstaltung der Ö. Alpenvereinsjugend

JONAS FREIHART

So was gibt’s auch nur in Österreich!






