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…oder ist Kicken nicht doch cooler?
Viele von uns haben schon als Kinder die ersten schönen Erfahrungen 
gesammelt und Abenteuerfeeling in den Bergen erlebt. Die Entscheidung, 
die Berge und die Natur kennen zu lernen und zu erfahren oder Mitglied 
beim Alpenverein zu werden, haben wir als Kinder und Jugendliche nicht 
selbst getroffen, sondern vielmehr unsere Eltern und Familien, auch der 
Freundeskreis spielte eine große Rolle. Es ist selbstverständlich geworden, 
Schifahren oder Schitouren, Klettern oder Bergsteigen zu gehen. Irgend-
wie hat man in Österreich das Gefühl, dass man gar nicht anders kann. 
Gilt das für alle Menschen, die in Österreich leben? Wie sieht es aus, wenn 
jemand aus einem anderen Land kommt, wenn die Eltern, die Familie oder 
Freunde nicht bergsportbegeistert sind? Ist Schifahren dann wirklich auch 
„leiwand“ oder ist Kicken nicht doch cooler? 

Es freut mich, dass mein erstes Vorwort für das 3D Magazin  gerade zum 
Thema „Alpenverein und Migration“ ist. Für mich stellt sich immer wieder 
die Frage, ob es wirklich so wichtig ist, woher jemand kommt, welche 
Migrationsgeschichte jemand hat, welcher Religion man angehört? Den 
Bergen und der Natur ist das nämlich völlig egal. Sollte es uns das nicht 
auch sein, wenn es darum geht gemeinsam die Bergwelt zu entdecken? 
Schön ist es, dass sich der Alpenverein in seiner Geschichte von einem 
eher konservativen Verein zu einer weltoffeneren Institution entwickelt 
hat. Migration, Integration und Inklusion sind keine Problem- sondern 
vielmehr Zukunftsthemen. Viele Sektionen haben unterschiedliche Projek-
te, z.B. werden mithilfe des österreichischen Integrationsfonds MigrantIn-
nen zu WanderführerInnen ausgebildet, um nur ein Angebot exemplarisch 
zu nennen. Auf jeden Fall können wir gemeinsam noch viel mehr tun, um 
auch Menschen, die als Kinder keinen Bezug zu Bergen aufbauen konnten, 
einen neuen Blick auf die Natur und Bergwelt zu ermöglichen. Und was 
gibt es Schöneres?

Nicole Slupetzky, stellv. Bundesjugendleiterin
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Migration – der entscheidende 
Faktor für Bevölkerungsdynamik

In Österreich gelten laut Statistik Austria etwa 
20 Prozent der EinwohnerInnen als Migran-
tInnen, sie sind also entweder ausländische 
StaatsbürgerInnen, selbst Zuwanderer/ Zu-
wanderinnen nach Österreich oder Kinder ei-
nes MigrantInnenpaares. Bei den Jugendlichen 
liegt der Prozentsatz bei etwa 25 Prozent. 
Die größte Gruppe der MigrantInnen in Ös-
terreich stammt im Übrigen aus Deutschland, 
gefolgt von Ex-Jugoslawien und der Türkei.
Eine besondere Herausforderung stellt die 
Zunahme der MigrantInnenpopulation für das 
Bildungssystem dar, denn die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen hat sich im Verlauf der letz-
ten 30 Jahre fast verdreifacht. Bei Kindern hat 
bereits jedes vierte Kind, das in die Volksschule 
kommt, eine nicht-deutsche Umgangssprache.
Weiters ist die Geburtenrate bei Personen 
mit Migrationshintergrund höher als die 
bei ÖsterreicherInnen, und schließlich ist 
das durchschnittliche Alter der Frau bei der 
ersten Geburt bei Migrantinnen geringer als 

bei Österreicherinnen. Diese Faktoren führen 
zukünftig zu massiven Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Kinder- und Jugend-
population und damit schließlich auch zu 
Änderungen in der Bedürfnislage im Bereich 
der Freizeitangebote.

Dabei ist aber relevant, dass natürlich auch die 
Gruppe der MigrantInnen nicht einheitlich ist: 
Jugendliche und junge Erwachsene mit einem 
Herkunftshintergrund aus westlichen Indus-
triestaaten zeigen sich anders als Jugendliche 
mit türkischem oder ex-jugoslawischen 
Background, die sich wiederum von Personen 
aus dem Fernen Osten unterscheiden. Man 
muss somit auch die Unterschiede innerhalb 
der Gruppe der MigrantInnen berücksichtigen. 
Es gibt große Unterschiede auch zwischen Per-
sonen der ersten, der zweiten und der dritten 
Generation von MigrantInnen aus demsel-
ben Kulturkreis – der übrigens auch oftmals 
noch viel enger zu sehen ist, als nur auf eine 
bestimmte Staatsbürgerschaft reduziert: Es 
gibt ja auch innerhalb des doch recht kleinen 
Österreichs kulturelle Unterschiede zwischen 
Stadt und Land, zwischen sozialen Schichten 

und auch zwischen Ost- und Westösterreich. 
Die Verkürzung auf „MigrantInnen“ ist verlo-
ckend, da sie zur Vereinfachung beiträgt, aber 
aus demselben Grund auch so falsch.
Gegenwärtig gibt es kaum Daten, die alle 
Gruppen von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund repräsentativ darstellen, aber zu-
mindest kann man einige kulturelle Einflüsse 
beschreiben. Daher wird auch dieser Artikel 
vorrangig den Unterschied zwischen einheimi-
schen und in Österreich lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund beleuchten.
 
Derzeit lassen sich bei einer Reihe von Freizeit-
aktivitäten der Jugendlichen wenig bis keine 
Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und 
ohne Migrationshintergrund wahrnehmen, so 
sind Sozialkontakte zu FreundInnen und Peers1 
für beide Bevölkerungsgruppen wichtig, auch 
die Nutzung von elektronischen Medien ist 
überall stark vertreten. Unterschiede finden 
sich zum Beispiel bei Vereinszugehörigkeit 
oder Mediennutzung – aber auch beim Sport. 
Dabei geht es nicht um das Sportausüben 
im generellen Sinn, sondern vielmehr um die 
Auswahl der Sportarten.

Manfred Zentner

Snowboarden  
oder Kickboxen? 
Ist der kulturelle Hintergrund 
ausschlaggebend für die 
Sportwahl?
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1 Mitglied einer sozialen Gruppe von gleichaltrigen Jugendlichen. Das Individuum sucht in der sog. Peer Group soziale Orientierung. Peer Groups haben eigene Werte, Einstellungen und 
Verhaltensweisen. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/peer-group.html



Nach wie vor ist Skifahren in Österreich die 
beliebteste und von den meisten ausgeübte 
Sportart, dies kann sich aber ändern, denn bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist 
diese Sportart deutlich weniger präsent als bei 
den so genannten autochthonen Österrei-
cherInnen. Die Jugendstudie TIMESCOUT aus 
dem Jahr 2012 hat bei 1200 trendsensiblen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (11 
bis 29 Jahre) gezeigt, dass zwar 42 Prozent 
der ÖsterreicherInnen ohne Migrationshinter-
grund Ski fahren, von den Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund aber nur 26 Prozent. 
Der Unterschied ist in anderen Bereichen 
noch eklatanter: Wind- und Kitesurfen sind 
bei ÖsterreicherInnen zwar auch nicht die 
Top-Sportarten aber viermal so attraktiv 
als für MigrantInnen. Auch Mountainbiken, 
Snowboarden, Skateboarden, Badminton oder 
Klettern stellen sich als Sportarten dar, die 
von nicht-migrantischen jungen Menschen 
häufiger ausgeübt werden als von solchen, 
die aus einer Zuwandererfamilie stammen. 

Demgegenüber sind Boxen, Capoeira oder 
Streetsoccer und auch Fußball Sportarten, in 
denen der Anteil der Aktiven mit Migrations-
hintergrund überrepräsentiert ist.
Insgesamt ist die populärste Sportart bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
einem Migrationshintergrund Fitness.

Warum kommt es zu den Unter
schieden? 

Erstens sind die Zugangsmöglichkeiten zu den 
verschiedenen Sportarten ausschlaggebend. 
Dabei geht es sowohl um sozio-ökonomische 
als auch um regionale Hindernisse und Ein-
schränkungen, die den Zugang zu bestimmten 
Angeboten erschweren. Sozio-ökonomische 
Bedingungen führen daher dazu, dass Personen 
aus ähnlichen Schichten und Milieus dieselben 
Sportarten ausüben, weil man sich eben die 
Ausrüstung oder auch die notwendige Mo-
bilität nur leisten kann, wenn man genügend 

Kapital zur Verfügung hat. Tiefsee-Tauchen, 
Heli-Skiing aber auch Kite-Surfen sind hier sehr 
plakative Beispiele für Sportarten, die mehr 
finanzielle Mittel benötigen als beispielsweise 
Fußball, Boxen oder Joggen. Natürlich spielen 
Region, Landschaft und Mobilitätsangebote 
auch bei der Auswahl der Sportarten eine Rolle. 
Unter Zugangsmöglichkeiten ist aber auch die 
Verankerung bestimmter Sportarten im kultu-
rellen Herkunftsmilieu zu verstehen. 

Wenn Sportarten und andere Freizeitakti-
vitäten in einer Herkunftskultur überhaupt 
nicht verankert sind, werden sie einerseits 
nicht von einer Generation an die nächste als 
Selbstverständlichkeit vermittelt, sie werden 
andererseits und darüber hinaus als störend, 
unpassend oder beängstigend eingestuft. 
Diese Distanz zu bestimmten Sportangeboten 
macht es Jugendlichen oft schwer, Zugang 
zu „neuen“ – zumindest in ihrem kulturellen 
Milieu neuen – Aktivitäten zu finden oder 
diese gar langfristig zu verfolgen. 

tHEMa6
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Zweitens ist aber einer der wesentlichen 
Beweggründe für alle Arten von Tätigkeiten in 
unserer Konsumgesellschaft, dass diese Akti-
vität dem Individuum „etwas bringt“. Dabei ist 
es natürlich höchst subjektiv was so eingestuft 
wird. Das reicht von Spaß haben, sich selbst 
verwirklichen bis zu Investition in das soziale 
Prestige – und man merkt natürlich auch bei 
diesen Beschreibungen, dass diese für jeden 
und jede etwas anderes bedeuten. Im We-
sentlichen geht es beim sozialen Prestige aber 
darum, von jenen Personen, deren Meinung 
einem etwas bedeutet – den „signifikanten 
Dritten“, Anerkennung für die eigene Leistung 
zu bekommen. 

Dies gilt weder nur für Personen mit Migrati-
onshintergrund, noch nur für Jugendliche – es 
gilt für alle Menschen. Das heißt einerseits 
werden Anerkennung und soziales Ansehen 
von allen Menschen gesucht, andererseits wird 
nur in kleinen Gruppen respektive Netzwerken 
von Personen bestimmt, was als soziales Pres-

tige und anerkennenswert einzustufen ist.
Und schließlich läuft die Frage nach dem per-
sönlichen Interesse an bestimmten Sportarten 
auch darauf hinaus, was dem Individuum in 
der es umgebenden bedeutenden peer-group 
viel Prestige bringt. Es geht somit bei der 
Sportwahl oft nicht um Gesundheitsaspekte, 
Ausgleich zur Arbeit, Geselligkeit oder Na-
turerleben und auch nicht darum, ob der Sport 
gesamtgesellschaftlich populär ist, sondern 
um die Einschätzung der Bedeutung für meine 
Rolle in der mich umgebenden Gesellschaft. 
Dieselben Überlegungen gelten natürlich für 
jede Freizeitaktivität und auch für Vereinszu-
gehörigkeit und Partizipation: Es geht immer 
wieder darum, ob mir das selbst etwas bringt 
und mein Prestige, mein Standing, erhöht. 
Natürlich werden solche Überlegungen 
im Regelfall nicht bewusst angestellt, sie 
werden vielmehr als selbstverständliche, nicht 
begründbare Entscheidungen erlebt, die man 
auch nicht nach ihrer tatsächlichen Funktio-
nalität hinterfragt. 

Letztlich bedeutet das, dass Sportarten dann 
für junge Menschen interessant sind, wenn sie 
in ihrer primären Kontaktgruppe – Familie und 
Freundeskreis – interessant sind, und wenn 
es subjektiv auch Spaß macht, mitzumachen. 
Das führt schließlich zu neuen Aufgaben für 
Vereine und Clubs in der Informationsarbeit 
für und bei der Ansprache von Kindern, Ju-
gendlichen und Eltern. Dabei ist auch die Rolle 
der Peers bei der Auswahl des Sports mit zu 
berücksichtigen, unter Umständen muss auch 
die Vorbildwirkung neu beleuchtet werden.

MaNFrEd ZENtNEr
Institut für Jugendkulturforschung
www.jugendkultur.at
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Schifoan is 
ned des leiwandsteali Chem deniz, FM4

Jugendliche mit Migrationshintergrund 
haben eher wenig interesse an Bergen 
und Wintersportarten. Wieso ist das 

so? Und ist nur ein skifahrender Migrant 
ein guter Migrant?

An den Skikurs in der Unterstufe kann ich mich 
nur dunkel erinnern und die meisten Erinnerun-
gen beinhalten nicht das, worum es eigentlich 
hätte gehen sollen: Skifahren, oder in meinem 
Fall Snowboarden. Von waghalsigen Abenteuern 
auf instabilen Bobs aus Plastik abgesehen, habe 
ich nach diesem Skikurs keine weiteren Erfah-
rungen im Bergrunterrutschen gesammelt. Wenn 
sich meine Freunde auf das jährliche Skifahren 
und Snowboarden freuen, kann ich nur den Kopf 
schütteln. Man braucht Ausrüstung, teure Ski-
pässe, muss beim Skilift Schlange stehen, nur um 
den ganzen Berg dann wieder runterzurutschen. 
Das zahlt sich nicht aus, denke ich mir. Offenbar 
bin ich nicht alleine. Viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund verbringen die kalte Jah-
reszeit quasi in einem sportlichen Winterschlaf. 
Ein Phänomen, das nicht nur im Land der Berge 
zu finden ist. In allen europäischen Ländern sind 
Migranten in Sommer- und Hallensportarten 
inzwischen stark vertreten. Bei den Wintersport-
arten hingegen ist das Bild sehr homogen.

Muss man Skifahren?

Etwas paradox, wenn man bedenkt, dass Sport 
einer der wenigen Bereiche ist, in dem ein Mi-
grationshintergrund weitgehend kein Problem 

darstellt. Für viele sozial benachteiligte Gruppen 
ist der Sport ein Bereich, in dem sie sich profi-
lieren können, frei von Barrieren. Kein Wunder 
also, dass aus dem Sportbereich so viele „Vor-
zeigemigranten“ hervorgehen. David Alaba hier 
und Mesut Özil in Deutschland sind gute Bei-
spiele. Wieso aber ist es so, dass Migranten sich 
von den besonders populären Wintersportarten 
fernhalten? Jugendforscher Manfred Zentner 
sieht sowohl kulturelle als auch soziale Hürden, 
die den Zugang zu bestimmten Sportarten 
beschränken. Und das nicht nur in Österreich. 
Bei den Franzosen ist es auch nicht anders. 
Da haben wir die Personen aus dem Maghreb 
in den Fußballmannschaften, nicht aber in 
den Skimannschaften. Hier stellt sich aber die 
nächste Frage: Müssen Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund überhaupt gerne Skifahren, 
nur weil viele Menschen von der „Mehrheitsge-
sellschaft“ das tun? Bis zu einem bestimmten 
Grad herrscht in Integrationsdebatten diese 
Logik vor. Von den Migranten wird erwartet, 
dass sie etwas besonders „Österreichisches“ 
machen, um zu beweisen, dass sie auch wirk-
lich integriert sind. Einen Auftritt als Vortänzer 
beim Opernball zum Beispiel.

Subtile Segregation

Gut, niemand soll sich gezwungen fühlen 
Schifoan leiwand zu finden. Aber eine subtile 
Segregation in der Sportwelt ist sichtbar. 
Wer welche Sportart ausübt, hängt nicht nur 
vom persönlichen Interesse und den eigenen 

Fähigkeiten ab. Ein Blick in die USA zeigt, wie 
sich soziale Unterschiede auf die Sportwelt aus-
wirken können. Basketball, das wenig finanzielle 
Ressourcen erfordert, bleibt dort weitgehend die 
Disziplin der Schwarzen, während die Weißen 
als Eishockeyspieler oder Schwimmer erfolgreich 
sind. Das führt im Extremfall 
dazu, dass soziale Unterschiede 
ignoriert werden und der Erfolg 
von Sportlern durch besondere 
genetische Veranlagungen erklärt 
wird. Sport ist aber mehr als Unter-
haltung. In der Sportwelt spiegelt 
sich der Zustand einer Gesellschaft 
wider. Deswegen ist es wichtig, dass 
die Sportwelt frei ist von sozialen 
oder kulturellen Beschränkungen.

Meine eigenen Barrieren 
aufzuheben wird wohl 
schwierig werden. Ich 
find Schifoan einfach 
nicht leiwand und Snow-
boarden auch nicht wirklich. 
Solange es aber verschneite Hügel 
gibt werde ich zumindest weiterhin mit 
Plastikbobs runterrutschen.
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ist Redakteur bei FM4, mehr von ihm 
unter http://fm4.orf.at/alicemdeniz



lernen 
durch Enttäuschung

lernen kann man vieles, lernen kann man überall und in jedem lebensalter. in der Schule lernen Kinder 
einen Kanon vorgegebenen Wissens, im alpenverein die techniken der Bergsportarten und – mit etwas 
Glück – soziale Kompetenzen und den Bezug zur Natur. Wer Schwierigkeiten mit dem lernen hat, 

kann das lernen lernen. auch das leben will gelernt sein. Soviel zu Perspektiven auf das lernen, die nicht 
inhalt dieses Beitrags sein sollen. die folgenden Seiten wollen den Blick dorthin lenken, wo man lernen 

nicht per se vermuten möchte: Es geht ums Scheitern, um die Enttäuschung. Und darum, dass alpi
nistinnen aus Migrantinnenbiographien lernen können.

Matthias Pramstaller

MigrantInnen und AlpinistInnen im selben Boot?
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Entscheidung Migration: 
Enttäusche Erwartungen

Wer seine Heimat verlässt, lässt Bekanntes 
zurück und verzichtet auf Vertrautes. Wünsche, 
Träume und Erwartungen an ein neues Leben, 
die Hoffnung auf bessere Lebenschancen stehen 
den Unsicherheiten einer unbekannten Zukunft 
gegenüber. Aus der Distanz lässt sich festhalten: 
Das Risiko dieser bedeutenden biografischen 
Entscheidung ist groß, wer es eingeht, wagt 
ein besonderes Kapitel seiner Lebensgeschichte. 
Diese scheint in Folge zwei entgegengesetzte 
Erfahrungen zu bündeln: Das aktive, gestalten-
de Handeln trifft auf Gesellschaftsstrukturen, 
die ausgrenzen, Zugänge erschweren und 
einschränken. Aus aktivem Entscheiden wird 
schnell passives Reagieren. Der Traum von 
einem „besseren Leben“ findet seine Grenzen im 
Zielland. Häufig lassen sich berufliche Wünsche 
nicht durchsetzen, die „neue Heimat“ hält den 
erwarteten Platz nicht bereit, ebenso bleiben die 
erhofften Zukunftsperspektiven für die Kinder 
ein Traum.

Das angedeutete Lernen in Lebensgeschichten 
verlangt einen kurzen Ausflug zum Konzept 
der Biographie und dem damit verbundenen 
biographischen Lernen. Hier finden sich die 
theoretischen Grundlagen für die Auseinander-
setzung mit lebensgeschichtlichen Erfahrun-
gen.

Biografisches lernen

„Biografie“ ist die Innensicht im Lebenslauf. In 
und mit ihr wird eine sinnergebende, zusam-
menhängende Geschichte geschrieben, die die 
Etappen des Lebenslaufs zu verstehen versucht. 

Als reflexive Leistung bietet eine biographische 
Rückschau die Möglichkeit zur Selbstreflexion 
und schärft den Blick auf Gegenwart und 
Zukunft; sie zeigt auf, was im Leben aktuell zu 
bewältigen ist und hilft Zukunftsentwürfe zu 
zeichnen. Wer sich biographische Fragen stellt, 
setzt sich mit dem Leben in Bezug, es ist eine 
Arbeit an sich selbst, die nicht ohne Lernen 
und lernendes Aneignen auskommt. Grundlage 
für biografisches Lernen ist damit, das eigene 
Leben als Lernmöglichkeit zu sehen und Ereig-
nisse in Zusammenschau zu bringen. 

„Man zieht für sein Leben Konsequenzen – aus 
dem, was man erfahren hat“ (Göhlich, Zirfas, 
2007, S. 58) … mit Menschen, mit gesellschaft-
lichen Bedingungen, mit und in Erlebtem. Die 
Biografie beruht nicht auf dem Vorausschau-
enden (learning outcome), sondern auf dem 
Verstehen im Nachhinein – auf Grundlage des 
gesammelten Erfahrungsschatzes. Göhlich und 
Zirfas (2007, S. 57) sind es auch, die uns darauf 
hinweisen, dass biografisches Lernen gerade 
durch negative Erfahrungen, durch Krisen, 
durch Scheitern, durch Konfrontation mit 
Widersprüchen sowie durch Erfahrungen des 
Nicht-mehr-weiter-Wissens in Gang gesetzt 
wird. Zusammengefasst: Enttäuscht zu sein, 
oder auch enttäuscht zu werden, scheint für 
Lernprozesse besonders bedeutsam. In Konse-
quenz: Migrationsbiografien sind besondere 
Bildungsbiografien. 

Was lässt sich durch  
Enttäuschung lernen?

Somit bleibt die Frage: Was kann gelernt wer-
den, wenn für MigrantInnen (und ihre Kinder) 
im Zielland vieles anders kommt, als erhofft? 

Hierzu formuliert Reiter interessante Zeilen, sie 
fasst zusammen:
„Über sich selbst: Wer scheitert, schaut genau-
er zurück, nimmt die Stolpersteine in den Blick. 
Man ärgert sich (vielleicht) über die eigene Na-
ivität und Gedankenlosigkeit, sieht, was man 
übersehen hat und erkennt die Irrtümer. Wer 
weitermacht wie gehabt, kann noch einmal 
schlimmer stolpern und erhält die Gelegenheit 
das Problem später zu analysieren. 

Grenzen erkennen: Scheitern bringt nicht nur 
die Ordnung der Dinge durcheinander. Es zeigt 
einem auch seine Grenzen auf. Die Grenzen 
des eigenen Wissens, aber auch die Grenzen 
der eigenen Möglichkeiten. Dabei gilt auch: 
Enttäuschung zeigt Dinge, die vorher nicht 
sichtbar waren.

Risikobereitschaft hinterfragen: Enttäuschun-
gen lassen achtsamer, aber auch vorsichtiger 
werden. Die Angst vor neuerlichem Scheitern 
lässt einen misstrauischer zu Werke gehen, 
vorausschauend wägt man den Preis einer 
Entscheidung ab. Seine Risikobalance zu 
finden wird schwieriger.
Erfahrung bringt Sicherheit: Wer scheitert, er-
weitert seinen Erfahrungshorizont. Man kennt 
mögliche Schwierigkeiten, weiß aber auch, wie 
man damit umgegangen ist. Rein nach dem 
Motto: Wer vom Fahrrad fällt, weiß das 
nächste Mal, worauf zu achten ist. 

MattHiaS PraMStallEr
risk'n'fun Trainer, Team Alpen-
vereinsjugend, BOJE Zirl – mobile 
Jugendarbeit
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Kraft schöpfen: Enttäuschungen wegzustecken lässt einen wachsen, 
man kann sie quasi als Erfolg für sich verbuchen. Zu sehen, was man 
geschafft hat, lässt aktives Gestalten erfahren, die Enttäuschungen 
relativieren sich.

Neue Träume (für andere): Gescheitert zu sein, kann durch den Blick 
in die Zukunft aufgefangen werden. Die Kinder sollen das schaffen, 
was einem nicht selbst gelungen ist. Ihnen sollen Träume nicht 
verborgen bleiben.

Enttäuschte alpinistinnen 

AlpinistInnen unter uns können diese Ausführungen auf 
ihre Erfahrungen mit Enttäuschungen und gescheiterten 
Bergabenteuern beziehen. Wem Ikonen wichtig sind, dem 
führt Steve House Wichtiges schonungslos vor Augen: 
„Fehler und Niederlagen bedeuten für mich, an ihnen zu 
wachsen zu können. Erfolg bringt Zufriedenheit, aber 
mit ihm stirbt vieles, was mit dem Erreichen des Ziels 
seine Notwendigkeit verliert“ (Steve House 2011, S. 110). 
Dieses Viele ist wohl in seiner Biografie aufgehoben. 
Was bleibt? Eine Ode an’s biografische Lernen, ein 
Tusch auf die Enttäuschung und die Gewissheit, 
dass AlpinistInnen zwar tragisch aber lediglich 
bei der Ausübung ihrer Freizeitaktivität scheitern 
können. Und: Die Notwendigkeit, die biografischen 
Herausforderungen von MigrantInnen sichtbar zu 
machen und  dafür zu sensibilisieren.

litEratUr:

• Göhlich, m., zirfas, j. (2007). Lernen. Ein pä-
dagogischer Grundbegriff. Kohlhammer, Stutt-
gart

• reiter, B. (2010). (Er-)Leiden und Lernen in 
Migrationsbiografien. Diplomarbeit, Wien

• Steve house: Succes is death. Failure is growth. 
In: Climax (2011), Aprill, Mai, Juni S. 110
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Mehr Vielfalt? Ja, bitte! 
Aber wie...?
Maria lettner

diversität, also Vielfältigkeit ist für 
viele Kinder und Jugendorganisati
onen ein wichtiges Ziel. dabei geht 

es nicht nur um verschiedene Zielgruppen 
und ein möglichst breit gefächertes ange
bot an aktivitäten, sondern vermehrt um 
die vielfältige Zusammensetzung der orga
nisation selbst.

Immer mehr Jugendorganisationen und -initia-
tiven stellen sich mittlerweile die Frage, ob ihre 
Organisationsstruktur und ihre FunktionärInnen 
die Vielfältigkeit in der Gesellschaft widerspie-
geln. Konkret heißt das beispielsweise: Besteht 
die Möglichkeit, dass sich Jugendliche mit kör-
perlichen Einschränkungen in der Organisation 
engagieren? Können junge Menschen innerhalb 
der Organisation offen mit ihrer sexuellen 
Orientierung umgehen? Übernehmen junge 
MigrantInnen auch Leitungsaufgaben oder sind 
sie bestenfalls NutznießerInnen von Angeboten?

Auch die Bundesjugendvertretung (BJV) 
beschäftigte sich in den vergangenen Monaten 
im Rahmen von zwei Projekten mit diesem The-
ma. Im Folgenden werden diese beiden Projekte 
kurz geschildert. Die wichtigste Information sei 
an dieser Stelle bereits vorweggenommen: Es 
ist sehr im Sinne der BJV, dass die Ergebnisse 
beider Projekte langfristig allen Interessierten 
zur Verfügung stehen und nachhaltige Verän-
derungen bewirken können.

Projekt iYouth

Das Projekt iYouth (voller Projekttitel: „Models 
for Integration and Prevention of Exclusion: 

Empowering Migrant Youth“) hatte zum Ziel, 
die Integration jugendlicher MigrantInnen zu 
fördern und Ausgrenzung zu verhindern. Zu 
diesem Zweck wurden in den fünf Ländern, 
die am Projekt beteiligt waren (Finnland, 
Österreich, Tschechien, Polen, Frankreich), 
Organisationen besucht, die mit jungen Mi-
grantInnen arbeiten und integrationsfördernde 
Maßnahmen (bspw. Sprachkurse, Beratung) 
organisieren. 

Auf diese Weise wurden Best Practice-Beispiele 
aus den beteiligten Ländern gesammelt und 
der Trainingsbedarf der jeweiligen Organisation 
erhoben. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden 
Trainingsmaterialien entwickelt, die in allen 
Projektländern im Rahmen von Workshops und 
Symposien interessierten MultiplikatorInnen 
präsentiert wurden.

Das sichtbarste Ergebnis von iYouth ist jeden-
falls die Online Training Plattform  
www.iyouthproject.eu. Sie ist für alle Inter-
essierten kostenlos und ohne Registrierung on-
line zugänglich und unterstützt Organisationen 
und Personen bei der Umsetzung von Aktivitä-
ten zur Integration von jungen MigrantInnen. 
Die Website kann in sechs Sprachen genutzt 
werden (EN, DE, PL, CZ, FR, FI) und bietet u.a. 
folgende Inhalte:
• grundlegende Informationen zu Themen wie 

Migration und Integration, Jugendpolitik und 
die Rolle von Jugendorganisationen

• erläuternde Texte zu den Schwerpunkt-
Bereichen Verständnis, Einbeziehung und 
Stärkung von jungen MigrantInnen

• konkrete Übungen, Checklisten und ein 
interaktives Quiz zur Selbstevaluation

• Videos von jungen MigrantInnen, die ihre 
persönliche Integrationsgeschichte erzählen

• mehr als 30 Best-Practice-Beispiele von inte-
grationsfördernden Aktivitäten der iYouth 
ProjektpartnerInnen

iYouth wurde von der EU-Kommission und 
SponsorInnen aus den beteiligten Ländern 
– Finnland, Frankreich, Österreich, Polen und 
Tschechien – ko-finanziert. Projektträgerin-
stitution war IOM (Internationale Organisation 
für Migration). Die Projektlaufzeit betrug 
anderthalb Jahre (September 2011-Februar 
2013). ProjektpartnerInnen in Österreich waren 
Interface Wien und die Bundesjugendvertre-
tung. Für Rückfragen zu iYouth stehe ich euch 
im BJV-Büro gerne zur Verfügung.

Projekt „Mehr Vielfalt in Kinder 
und Jugendorganisationen“

Zur Unterstützung ihrer Mitgliedsorganisati-
onen bei der diversitätsorientierten Öffnung 
hat die BJV gemeinsam mit dem Verein „Zebra 
– Interkulturelles Beratungs- und Therapiezen-
trum“ (www.zebra.or.at) eine Workshop-Reihe 
erarbeitet, die bereits mit einigen Mitgliedsor-
ganisationen umgesetzt werden konnte. Ziel 
war es, die teilnehmenden Organisationen zu 
befähigen, die Vielfalt in ihren Organisationen 
langfristig zu fördern.

Zum Auftakt der Workshop-Reihe lag der Fokus 
während einer zweitägigen Session auf der 
individuellen Sensibilisierung der TeilnehmerIn-
nen sowie der Vermittlung der wichtigsten 
Begriffe und Konzepte zum Thema Vielfalt.
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Einige Wochen später fanden zwei weitere 
Workshop-Tage statt, bei denen die Teilneh-
merInnen ihre jeweilige Organisation analysieren 
und einen maßgeschneiderten Maßnahmenka-
talog entwickeln konnten. Die TeilnehmerInnen 
wurden dabei unterstützt  Zugangshürden und 
-wege zu erkennen und strukturelle Verände-
rungen in ihrer Organisation einzuleiten.

An der Umsetzung des Projekts beteiligten 
sich die Muslimische Jugend Österreichs, die 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, die 
Alevitische Jugend Österreichs, die Katholische 
Jugend Österreichs sowie das BJV-Büro. Für 
Rückfragen zum Projekt „Diversitätsorientierte 
Öffnung“ steht Stephan Gruber-Fischnaller im 
BJV-Büro gerne zur Verfügung.

tHEMa 13

Maria lEttNEr
Maria Lettner ist Referentin für 
Jugendpolitik und Internationales im 
Büro der Bundesjugendvertretung 
Wien www.jugendvertretung.at

iNFo:

Projekt iYouth 
www.iyouthproject.eu/de
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Waldleben 
biwakieren mit fünf Jugendlichen 
aus Afrika, Ägypten, Österreich und Deutschland

Seit anfang 2011 ist die youngCaritas 
als Kooperationspartner im Jugend
zentrum SPaCE erlebnispädagogisch 

tätig. Von anfang an war geplant, mit den  
Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit 
raus in die Natur zu gehen.

Möglich wurde dies konkret durch die finanzielle 
Unterstützung von Caritas, der Stadt Innsbruck 
und dem Land Tirol (JUFF).  
Diese finanzielle Starthilfe und der Kauf von 
Ausrüstung waren unbedingt notwendig, da die 
Jugendlichen wenig bis keine Outdoor-Ausrüs-
tung besitzen.

Projektverlauf

Geplant war ursprünglich eine dreitägige Aktion 
mit zwei Übernachtungen im Biwak, nur mit 
einer Plane als Schutz vor Wind und Wetter. 

Leider ist es uns nicht gelungen eine Gruppe 
zu bilden, und so wurden aus den geplanten 
drei Tagen schlussendlich zwei Tage mit einer 
Übernachtung. Die Vorlaufzeit für das Projekt, 
von den Anträgen bis zur Durchführung, betrug 
knapp zwölf Monate. 

Projektdurchführung

Es hat sich gezeigt, dass bei einem solchen 
Projekt die persönliche Beziehung zu den 
Jugendlichen ungemein wichtig ist. Ansprechen, 
erinnern, erneut ansprechen etc. ist unabding-
bar, damit das Projekt nicht einfach „vergessen“ 
wird. Der Unkostenbeitrag von € 10,- pro 
Person war eher symbolisch gemeint, was 
natürlich auch bedeutet, dass ein solches Projekt 
nicht kostendeckend sein kann. Aber nur so war 
es möglich, dass niemand aufgrund fehlender 
finanzieller Mittel ausgeschlossen wird.

Start: 10:00 Uhr
Treffpunkt im SPACE. Zuerst werden die 
Ausrüstung und persönlichen Dinge aus den 
Sporttaschen/Sackerln in die bereitgestellten 
großen Wanderrucksäcke gepackt und mit 
Leihausrüstung von uns ergänzt.

11:00 Uhr – Erste Besprechung
Das Verteilen und Einpacken der Gruppenaus-
rüstung und eine kurze Besprechung stehen an.
Im Vorfeld haben wir schon aufgrund der 
Erfahrungen von Waldleben 1 beschlossen,  dass 
am Abend Nudeln gekocht werden, und die rest-
lichen Mahlzeiten wie Jause und Frühstück von 
den Jugendlichen selbst gestaltet und besorgt 
werden. Eingekauft wird dann für die gesamte 
Gruppe (7 Personen) um € 48,-. Das restliche 
Geld wird am Ende der Aktion aufgeteilt. Der Un-
terschied zwischen Nahrungs – und Genussmit-
teln liefert Stoff für eine interessante Diskussion. 

Manuel rott

tHEMa14

Fo
to

: M
an

ue
l R

ot
t



12:00 bis 12:45 – Uhr anreise mit dem Zug 
14:30 Uhr – ankunft am lagerplatz
Jetzt gibt’s ein ausgiebiges Bad im Wasserfall 
und eine kurze Wanderung zum Lagerplatz. 
Zuerst werden die nassen Klamotten aufge-
hängt und dann die Ausrüstung ausgepackt. 
Die Lagerausrüstung wandert in die Mitte des 
Platzes, Lebensmittel etc. in den Küchenbereich. 
Planen werden gespannt – eine Gruppenplane 
über der Feuerstelle, damit wir auch bei Regen 
trocken bleiben. Danach werden die individuel-
len Schlafplätze der Jugendlichen vorbereitet. 
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen – das 
von den Kids geplante gemeinsame Würstel-
grillen (auch mit Putenfleisch) am Lagerfeuer. 
Die Arbeiten im Biwak sind unterschiedlich. Es 
gibt einiges an „gemeinnütziger“ Arbeit, die 
einfach getan werden muss. Interessant ist im 
Biwak, dass nichterledigte Tätigkeiten direkt 
spürbar sind und auch Konsequenzen mit sich 
bringen.

19:00 Uhr – abendessen
Essen kochen steht an – es gibt Nudeln mit 
Gemüsesugo. Drei Jugendliche haben mehr Holz 
fürs Kochfeuer herangeschafft, zwei andere 
schneiden das Gemüse. Wasser wird in Wasser-
säcken von der Quelle geholt und aufgehängt.

Spätabends besucht uns die lokale Bergwacht 
der Einsatzstelle Mieming im Lager. Auch für 
die drei durchnässten Männer in Uniform gibt’s 
dann auf der Glut gegrillte Schokobananen 
und Informationsaustausch über die Situation 
in Tirol, den Hintergrund unseres Projekts, 
Einsatz und Aufgaben der Bergwacht. Auch ein 
gemeinsames Reinigungsprojekt für 2013 wird 
geplant.

7:30 Uhr – aufstehen
Es hat schon am Vorabend immer wieder 
geregnet, aber in der Nacht um ca. 3 Uhr gab es 
ein starkes Gewitter mit viel Regen. Die Planen 
haben standgehalten und alle sind trocken 
geblieben. Wie nach jeder Mahlzeit haben sich 
zwei Kids aufgemacht, um bei der Quelle das 
Geschirr etc. zu reinigen und wir beginnen, das 
Lager abzubauen. Schlafsäcke, Isomatten und 
Planen werden getrocknet und für den Abmarsch 
vorbereitet. Das Lagerfeuer haben wir solange 
wie möglich brennen lassen damit die restlichen 
Kohlestücke restlos verbrennen können und 
keine sichtbare Feuerstelle von uns zurückbleibt. 
Wir sind bemüht bei jedem Projekt so sorgfältig 
und rücksichtsvoll wie möglich mit der Natur 
umzugehen und den Platz so zu verlassen, wie 
wir ihn selbst gerne vorfinden würden. Dies 
bedeutet, dass wir in diesem Fall mehr Müll 
mitnehmen als wir selber mitgebracht haben. 

12:00 Uhr – abreise
Bevor wir das Lager verlassen gibt es eine 
abschließende Reflexionseinheit mit den 
Erfahrungen und Eindrücken der beiden Tage. 
Dann kommt der Abmarsch mit vollem Gepäck, 
eine kurze Pause am Wasserfall und danach die 
Heimfahrt mit dem Zug nach Innsbruck.

Zusammenfassung

Bei der Nachbesprechung stellen wir fest, dass 
das Projekt sehr gut und vor allem ohne Zwi-
schenfälle verlaufen ist. Herkunft und finanzielle 
Möglichkeiten haben durch die Konzeption 
keine Rolle gespielt.
Fast alle Jugendlichen haben noch nie in ihrem 
Leben auf diese recht „unkomfortable“ Art 

und Weise im Freien genächtigt. Für zwei war 
besonders die Angst vor Insekten und Ameisen 
ein Punkt, an dem sie ziemlich „zu knabbern“ 
hatten. Dies hatte für die beiden zur Folge, 
dass sie schlussendlich dann zu viert mit den 
anderen beiden jungen Männern unter einer 
Plane geschlafen haben – wenn’s unsicher wird, 
zusammenrücken!  

Das einzige Mädchen, zugleich die jüngste 
Teilnehmerin, hatte bei Einbruch der Dunkelheit 
große Angst und wollte unter unserer Plane 
schlafen. Dies hat jedoch immer noch nicht ge-
nügend Sicherheit vermittelt, schlussendlich hat 
sie dann in unserer Mitte die Nacht verbracht. 

Blick in die Zukunft – 
Folgeprojekte

Die Rahmenbedingungen waren auf die 
Jugendlichen abgestimmt und die Erfordernisse 
und Aufgaben gut lösbar.  Für ein Folgepro-
jekt könnte man durch die jetzt erworbenen 
Kompetenzen und Erfahrungen die Projektdauer 
ausweiten und verstärkt erlebnispädagogische 
Elemente und Angebote einbauen, um auch 
inhaltlich „tiefer“ zu gehen.

MaNUEl rott
geb. 1976, Schlosser, Behindertenpä-
dagoge und Erlebnispädagoge
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Jung, österreichisch,
Eine Kombination, die für viele Menschen nicht miteinander 
vereinbar und unrealistisch scheint, jedoch schon längst Realität 
geworden ist.

asma aiad
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Jung, österreichisch, muslimisch?
ausgangssituation

Es gibt nicht „die“ muslimischen Jugendlichen. 
So vielfältig wie die Herkunftsländer ihrer Eltern 
sind, so vielfältig sind auch ihre Lebensum-
stände. MuslimInnen in Österreich stellen eine 
der durchschnittlich jüngsten Bevölkerungs-
gruppen dar. Gleichzeitig gehören jedoch viele 
einer bildungsferneren und sozial schwächeren 
Schicht an. 

Viele muslimische Jugendliche haben dadurch 
oftmals eine viel schwierigere Ausgangslage als 
andere in ihrem Alter. Zusätzlich haben viele 
mit ihrer Identitätsfindung zu kämpfen. Viele 
nehmen sich selbst bewusst als ÖsterreicherIn-
nen wahr, während sie durch ihren „Migrati-
onshintergrund“ von außen immer noch den 
Ursprungsländern ihrer Eltern zugeschrieben 
werden

MuslimInnen sind ein beliebtes Thema in Ös-
terreich: Medien, Politik – überall wird über sie 
gesprochen. Vor allem junge MuslimInnen ha-
ben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. 
Und genau hier setzt die Muslimische Jugend 
Österreich (MJÖ) an. 

Gründung der MJÖ

Vor mehr als 15 Jahren waren MuslimInnen 
zumeist in ethnischen Gruppierungen organi-
siert. Für muslimische Jungendliche gab es keine 
selbstständigen, unabhängigen Felder, wo sie 
ohne Einmischung von Älteren oder der ersten 
Generation aktiv sein konnten. 

Eine Handvoll Jugendlicher im Alter von 
durchschnittlich 17 Jahren sah die Notwendig-
keit eine unabhängige, deutschsprachige und 
multiethnische Jugendorganisation zu gründen. 

Getragen von Jugendlichen, soll für Jugendliche 
eine Alternative geschaffen werden, die ihren 
Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Österreichischislamische 
identität

„Österreichisch-islamische Identität“ heißt 
für uns, vollwertige BürgerInnen des Staates 
Österreich zu sein und somit auf allen Ebenen 
− gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und 
kulturell − zu partizipieren. 
Wir sehen daher keinen Widerspruch darin, 
MuslimIn und ÖsterreicherIn zu sein.
Wir wollen jedeN JugendlicheN darin unterstüt-
zen, seine/ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu 
entfalten, seine/ihre Umwelt bewusst wahrzu-
nehmen, seinen/ihren Mitmenschen mit Respekt 
und Toleranz zu begegnen, einen Platz und 
Verantwortung in der Gesellschaft einzunehmen 
und sein/ihr Leben selbstbestimmt und mündig 
zu gestalten. 

Wir glauben daran, dass durch das Aufeinan-
derzugehen und durch Dialog, Akzeptanz und 
Solidarität geschaffen wird und Vorurteile abge-
baut werden. In diesem Sinne ist die MJÖ auch 
Mitglied der österreichischen Bundesjugendver-
tretung und setzt sich für zahlreiche Kooperati-
onen mit anderen Jugendorganisationen ein.

aktivitäten

Camps

Zweimal im Jahr veranstaltet die MJÖ bun-
desweit jeweils acht Camps in den Bergen 
Österreichs.

Gemeinsam tanken wir Körper, Geist und Seele 
auf! Ein gutes Sportprogramm und gesunde 

Kost sorgen für das körperliche Wohl. Gemein-
same Gebete stärken den Gemeinschaftssinn 
und das spirituelle Befinden. Diskussionsrunden, 
Vorträge und Workshops über aktuelle, jugend-
spezifische oder gesellschaftspolitische Themen 
sorgen für die geistige und gesellschaftspoliti-
sche Entwicklung sowie Bewusstseinsbildung 
der Jugendlichen. 

Im Winter reicht das Angebot von Snowboar-
den, Skifahren über Rodeln, Eislaufen bis hin 
zu Schneeschuhwanderungen. Schneeball-
schlachten in der wunderschönen Bergland-
schaft Österreichs bleiben dabei nie aus! Mit 
Kreativworkshops, Filmabenden oder einfach nur 
Gesellschaftsspielen, wärmen wir uns abends am 
Kaminfeuer und tanken für die Unternehmun-
gen am nächsten Morgen auf.  

Im Sommer sind Klettern im Hochseilgarten, 
Sommerrodeln, Bogenschießen, Reiten, Raften, 
Bergwanderungen, Schwimmen, Wasserspie-
le aller Art, Mountainbiken und Ballspiele 
von Rugby bis hin zu Fußball angesagt. An 
regnerischen Tagen fehlt nie eine ordentliche 
Schlammrugbyrunde, während abendliche 
Lagerfeuer mit bosnischen Cevap Cici, Wiener 
Würsteln und Marshmallows unsere warmen 
Sommerabende abrunden. 
Es ist uns in den Camps vor allem ein beson-
deres Anliegen, einen Bezug zur Naturvielfalt 
Österreichs herzustellen.

Freizeitaktivitäten

Wir bieten eine Reihe von Sportaktivitäten an, 
auch wöchentlich und lokal.

Angefangen von zahlreichen Hallensportarten 
bis hin zu sommerlichen Freizeitaktivitäten wie 
Wanderungen, Tretbootfahren oder Schifffahr-
ten an der blauen Donau, Radtouren, Schwim-
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men, Rudern, Klettern und auch Inline-Skaten, 
bieten wir den Mädchen und Burschen regelmä-
ßig ein abwechslungsreiches Sportprogramm an. 
Für die Burschen sind Fußballturniere, die wir 
zwei bis drei Mal jährlich anbieten, besonders 
interessant. Auch der autofreie Tag am Wörther-
see ist in den letzten Jahren zu einem „Muss“ 
geworden: Jugendliche aus allen Bundesländern 
reisen nach Kärnten, um mit ihren Rädern und 
Inline-Skates den See unsicher zu machen.

Frauenlaufsport

Vor allem jungen Frauen ist Fitness, Sportlichkeit 
und ein gesunder Körper sehr wichtig. Deshalb 
nehmen die Mädchen der MJÖ unter anderem 

beim Österreichischen Frauenlauf oder beim 
Silvesterlauf des LCC Wien teil. Wir haben be-
reits über 50 Stammläuferinnen mit denen wir 
regelmäßig auch Lauftreffen veranstalten. Da-
mit machen wir nicht nur etwas für uns selbst, 
sondern zeigen gleichzeitig auch öffentlich, dass 
muslimische Frauen aktiv und sportlich sind.

Eines haben wir vor allem gemerkt: Wir, die 
neue Generation, müssen unsere eigenen Vor-
bilder schaffen! Fitness und Körperbewusstsein 
schafft dieses Selbstbewusstsein! Außerdem 
schaffen wir durch unsere Aktivitäten in ganz 
Österreich und unsere typisch österreichischen 
Sportarten, wie Skifahren oder Snowboarden im 
Winter, Bezug zu unserem Alpenland. Besonders 

wichtig ist es uns, Jugendlichen die Möglich-
keit zu geben, zu bewusst niedrig gehaltenen 
Preisen - die nur durch die ehrenamtliche Arbeit 
und Förderungen von Seiten des Staates - jene 
typisch österreichischen Wintersportarten zu 
erlernen. Es wird damit ein großer Schritt in 
Richtung Integration und Partizipation gesetzt.

aSMa aiad
Vorstandsmitglied der Muslimischen 
Jugend Österreich. Sie studiert Po-
litikwissenschaft an der Universität 
Wien und ist als Pressefotografin 
tätig. http://asmaaiad.com/
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Christoff Sulzenbacher

Webtipps 
zu integration 
und Migration

WEBtiPPS 19

http://www.jugendundintegration.edu.ch/ 

Eine Schweizer Initiative, die das Ziel hat die Integra-
tion von Jugendlichen zu erklären

http://www.integration.at/

Österreichisches Staatssekretariat für  Integration, 
aktuelle Informationen zur momentanen Integrati-
onssituation in Österreich

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/ 
bevoelkerung/einbuergerungen/index.html

Statistik zu Einwanderung/Einbürgerung in Öster-
reich

http://www.integrationsfonds.at/zahlen_und_
fakten/migration_und_integration_ 
schwerpunkt_jugend_2012/

Zahlen und Fakten zu Migration von Jugendlichen 
und Kindern

 http://www.iyouthproject.eu/de

Das Projekt iYouth wird auf den Seiten 12 und 13 
beschrieben.

http://www.zukunfteuropa.at/site/7216/ 
default.aspx

Allgemeine Definition von Integration/Migration
Hier gibt es Antworten auf Fragen wie: Welche 
Gruppen wandern am meisten nach Österreich ein, 

wie ergeht es ihnen und wie entwickelt sich die Migration in Österreich 
weiter?

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/
themen/gesellschaftundsoziales/integration/
downloads/leitbild/aK7/migrantenjug.pdf

Eine interessante .pdf-Datei über den Status von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund in Österreich

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/ 
studien_allg_migration.xml

Liste von allgemeinen Studien zur Migration vom 
Bundesministerium für Unterricht, Bildung und 
Kultur

 www.jugendvertretung.at

Auf der Seite der Bundesjugendvertretung findet Ihr 
alle Österreichischen Jugendorganisationen.
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robert Schellander

Was kommt 
nach dem 
ersten Umlenker?
Vom Klettergarten zur  
gesicherten Mehrseillänge

der erste Schritt von der Halle zum 
Klettern in der Natur stellt für vie
le schon eine Herausforderung dar. 

Hat man diese erste Zeit unfallfrei hinter 
sich gebracht, steigt das Verlangen, einmal 
weiter zu klettern als  bis zum Umlenker. 
dabei erwartet den Kletterer, der bis dahin 
ja nur weiß, wie er den Umlenker einrich
tet, um wieder den sicheren Boden zu er
reichen, eine neue Herausforderung. 

Neben den Themen Selbstsicherung, Stand-
platzbau und Nachsichern sind auch die 
Wahl des Sicherungsgerätes und der Seil-
schaftsablauf inklusive eines Führungswech-
sels von großer Bedeutung. Im Folgenden 
nun die wichtigsten Punkte für ein sicheres 
Klettern in Mehrseillängentouren, die mit 
Bohrhaken ausgestattet sind.

Partnercheck und 1. Seillänge

Beide Partner binden sich direkt mittels 
Achterknoten in je ein Seilende. Der Part-
nercheck, bei dem Gurtverschluss, Karabiner, 
Sicherungsgerät und Achterknoten auf 

deren Funktion geprüft werden, ist auch hier 
obligatorisch. Gesichert wird in der ersten 
Seillänge in der Regel vom Körper.
Erst jetzt beginnt das eigentliche Klettern, 
wobei man bei Mehrseillängen-Touren die 
angegebenen Schwierigkeiten so beherrschen 
sollte, dass man nicht am Limit klettern muss. 
Bis zum Einhängen der ersten Zwischensi-
cherung wird der Kletterer „gespottet“ und 
erst dann befinden sich beide Hände am 
Sicherungsgerät. Hinsichtlich Routenfindung 
orientiert man sich immer in Richtung des 
nächsten Bohrhakens, wobei sich die Klet-
terlinie circa einen Meter links oder rechts 
davon befindet. Fehlen die weißen Spuren 
vom Magnesium, dann braucht´s auch ein 
bisschen Gespür für den Routenverlauf, der 
ja auch noch aus Topos ersichtlich ist. 

Nach dem Ende einer Seillänge, die bei 
längeren Routen mit mehreren Seillängen 
zwischen 30 und 50 m variieren kann, 
erreicht man bei gut eingerichteten Touren 
einen Standplatz, der aus zwei Bohrhaken 
besteht, die öfters auch mit einer Kette 
verbunden sind. 

BErGSPort20
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Standplatz

Am Standplatz werden die beiden Bohrhaken 
mit einer Bandschlinge mit „weichem Auge“ 
mittels Reihenschaltung verbunden. (Bild 1)

In einer Reihenverankerung wird bei einem 
Sturz zuerst nur ein Normbohrhaken belastet 
und bei dessen Versagen erst der zweite. Das 
„weiche Auge“ soll Karabinerketten vermei-
den und dient als zentraler Aufhängepunkt 
für die Karabiner der Selbstsicherung und 
des Sicherungsgerätes. Geknüpft wird es so, 
dass ein Ring mit fünf Zentimeter Durch-
messer entsteht, der sich nicht zusammen-
ziehen kann.

Falls die Bohrhaken mit einer Kette (Bild 2)
verbunden sind, dann kann man sich die 
Bandschlinge sparen und einer der beiden 
Haken dient als zentraler Punkt für die 
Selbstsicherung, welche mittels Karabiner 

mit Verschlusssicherung und Mastwurf am 
Hauptseil eingerichtet wird.

Wenn sich der Kletterer gesichert hat, erfolgt 
das Seilkommando „Stand“ und der Sichern-
de, der noch am Boden steht, kann das Seil 
aus der Sicherung nehmen. Der Partner am 
Standplatz zieht das restliche Seil hoch und 
hängt  das Hauptseil im zweiten Karabiner 
entweder mittels Halbmastwurf oder Tuber 
mit Blockierfunktion (ATC, Reverso oder 
ähnlichem) ein. „Nachkommen“ als weiteres 
Seilkommando ist das Zeichen für den 
Partner, dass er bereits gesichert ist und die 
Kletterei beginnen kann.

BErGSPort 21
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raupe oder Wechsel

Wenn der Nachsteiger den Standplatz 
erreicht, sichert er sich mit einer Selbstsi-
cherung im weichen Auge. Jetzt muss noch 
die Entscheidung zwischen der sogenannten 
Raupentechnik und der Wechselführung 
gefällt werden. Bei der Raupentechnik steigt 
immer der Selbe vor und der Nachsteiger 
übergibt nach dem Klettern das Material 
zur Gänze an den Vorsteiger. Diese Technik 
dauert natürlich etwas länger und an jedem 
Standplatz muss wieder umgebaut werden. 
Der Nachsteigende sichert sich wieder selbst 
und der Vorsteiger wird wieder gesichert und 
löst dann erst seine Selbstsicherung. Dafür 
kann der Vorsteiger jede Seillänge ausgeras-
tet klettern. 

Bei der Wechselführung klettert der Nach-
steiger bis zum Standplatz, da er nun fast 
das gesamte benötigte Material hat, über-
nimmt er nur noch das Material, welches 
der Vorsteiger nicht „verbraucht“ hat. Der 
Standplatz muss nicht extra umgebaut wer-
den und der Ablauf ist wesentlich schneller 
als bei der Raupentechnik.

Bei Wechselführung hat man nun zwei 
möglichkeiten:
a) Die Sicherung des Nachsteigers verbleibt 

im „weichen Auge“ (allerdings nur wenn 
mit Halbmastwurf gesichert wurde) und 
man sichert den Vorsteiger weiter vom 
Fixpunkt

b) Die Sicherung wird aus dem „Auge“ ent-
nommen und wird wieder in den zentra-
len Anseilring am Klettergurt eingehängt 
und der Vorsteigende wird vom Körper 
weiter gesichert.

Fixpunkt oder Körpersicherung

Die Sicherung vom Fixpunkt hat den Vorteil, 
dass im Falle eines Sturzes der Sichernde 
nicht empor gerissen wird. Die Körpersiche-

rung mittels Tuber macht dann Sinn, wenn 
man einen bequemen Stand hat und sich 
dieser nicht gerade unter einem Dach oder 
einem Überhang befindet.
Welche Sicherungsart für das Klettern in 
Mehrseillängenrouten verwendet wird hängt 
auch stark vom Routenverlauf ab. Die erhöh-
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te Reibung, die beim schlechten Seilverlauf 
das Einhängen des Seils in die Zwischen-
sicherung für den Vorsteiger oft schwierig 
macht, kann durch Körpersichern deutlich 
verringert werden. Bei mit Bohrhaken ge-
sicherten Touren spielt dies auch noch eine 
geringere Rolle als bei Touren in denen man 
mit schlechten Sicherungsmöglichkeiten und 
eventuell mobilen Sicherungsmitteln wie 
Klemmkeilen und Friends arbeitet.

Wenn man vom Körper sichert und der Klet-
terer in die nächste Seillänge startet, wird in 
den oberen Bohrhaken des Standplatzes noch 
eine Expressschlinge als erste Zwischensiche-

rung (Dummyrunner) eingehängt, damit bei 
einem Sturz die Belastung nicht direkt in die 
Sicherung am Anseilring des Klettergurtes 
wirkt und die Bremswirkung durch den Tuber 
aufrecht bleibt. Ansonsten hätte die Knicksi-
cherung zu wenig Bremswirkung.

Dieser Führungswechsel und der Aufbau des 
Standplatzes vollzieht sich dann Seillän-
ge für Seillänge, bis man oben ankommt. 
Entweder kann man vom Ende der Route 
bequem absteigen, es führt ein Klettersteig 
nach unten oder man muss über die geklet-
terte Route wieder abseilen. Aber das ist eine 
andere Geschichte…

Standardmaterialliste  
für Mehrseillängentouren, 
die komplett mit  
Bohrhaken ausgerüstet 
sind:

• 60m Einfachseil oder Doppelseil 
(Vorteil beim Abseilen und mehr 
Sicherheitsreserve)

• Helm, Erste Hilfe-Set 
• 12 Expressschlingen 

pro person je 
• 1 lange Bandschlinge, 120cm lang
• 2 HMS Karabiner, 3 Schraubkarabiner 

(D-Form)
• 1 Sicherungsgerät
• 1 Prusik kurz (1m) 
• 1 Prusik lang (3-4m)
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roBErt SCHEllaNdEr
Bergführer und Masseur, kümmert 
sich im Referat Bergsport um neue 
Kurskonzepte

litEratUr

Beitrag bergundsteigen 
3/12 zum thema ab
seilen: 
www.bergundsteigen.at

Seiltechnik, 5. auflage
www.oeavshop.at

Handbuch Sport
klettern 2. auflage
www.oeavshop.aT

technik und taktik 
Plaisir® und alpin
klettern
http://www.bergpunkt.ch/
publikationen/buecher

aUSBildUNG

Mehr Informationen zu Angeboten und 
Kursen unter 
www.alpenvereinakademie.at und  
www.riskfun.com



das Maltatal im Nationalpark Hohe 
tauern in Kärnten gehört zu den 
besten Klettergebieten Österreichs. 

in Kombination mit den Wander und 
Bergsteigerangeboten finden hier Kinder, 
Jugend und ausbildungsgruppen ein 
unglaubliches Betätigungsfeld für einen 
unvergesslichen aufenthalt.

Felsenreiches tal im 
wetterbegünstigten Süden

Um 950 wird das Maltatal erstmals urkundlich 
erwähnt, und dies bezeichnend als „locus ma-
lontina“, als „steinerne Gegend“. Und wahrlich 
ist das Tal „gesegnet“ mit zahllosen, gletscher-
polierten Felswänden, an denen es dutzende 
Wasserfälle gibt, was ihm auch den Beinamen 
„Tal der stürzenden Wasser“ eingetragen 

hat. Die Lage südlich des Alpenhauptkam-
mes bringt häufig eine Wetterbegünstigung 
gegenüber dem Nordwesten Österreichs mit 
sich, was sich in sehr guten Kletterbedingun-
gen in den talnahen Massiven im Frühjahr und 
im Herbst niederschlägt. Im Sommer wandert 
man verständlicherweise in die höhergelege-
nen Massive bis auf 2200m. 

365 tage Klettern 

Die alpinsportliche „Kernkompetenz“ im 
Maltatal ist ohne Zweifel das Klettern. Vom 
Talbereich auf etwa 850m bis auf 2200m gibt 
es derzeit an die 14 Sportklettermassive mit 
etwa 400 Kletterrouten, zwei Bouldergebiete 
mit etwa 300 Linien, und „obendrauf“ auch 
noch einige tolle Alpinklettereien bis auf den 
höchsten Punkt des Tales, die 3350m hohe 
Hochalmspitze.

Von der anfängerfreundlichen Platte im 4. Grad 
bis zum 8b+-Dach, vom zwei Meter hohen 
Boulder bis zur 350m-Wand, von feinen Rissen 
die selbst abgesichert werden müssen bis zur 
A3 Techno-Route ist alles dabei! Und es gibt 
auch den einmaligen „Fallbach Klettersteig“, der 
sich direkt neben dem 220m hohen Fallbach 
nach oben schlängelt. Der in zwei markante 
Abschnitte unterteilte Klettersteig (1. Teil leicht, 
2. Teil schwer), ist für viele Alpinsportler oft der 
krönende Abschluss eines Aufenthaltes im Tal.

Kinder- und Jugendgruppen finden vor allem 
am „Blauen Tumpf“ in der Nähe der Gmünder 
Hütte (1400m), sowie auf der Kattowitzer 
Hütte (2200m) sehr gute Kursbedingungen vor. 
Oder man stationiert sich in Malta und fährt 
per Bus zum Pflügelhof, von wo es nur mehr 15 
Minuten zu Fuß in den größten Klettergarten 
im Tal, die „Kreuzwand“, sind. In Kombination 
mit den einmaligen Eisklettermöglichkeiten im 

Maltatal
Klettern im Tal der stürzenden Wasser

Gerhard Schaar
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Winter kann man den Klettersport im Maltatal 
in all seinen Facetten über das ganze Jahr 
hinweg ausüben.

Bergsteigen, Wandern und Chillen

Die Klettermöglichkeiten im Maltatal sind 
so außergewöhnlich gut, dass man dabei 
fast darauf vergisst, welch ebenso attraktive 
Rahmenmöglichkeiten man hier für Gruppen 
vorfindet. Neben einer Hand voll leicht zu 
besteigender 3000er wie dem Hafner oder die 
Schneewinkelspitze, gibt es auch gemäßigte 
Gletscherberge wie den Ankogel oder die 
etwas schwierigere Hochalmspitze. Und wer 
nicht ganz so weit hinauf will, der kann sich 
unzählige tolle Wanderungen in allen Höhen-
lagen aussuchen, die naturkundlich teils sehr 
schön aufbereitet sind – wie die „Malteiner 
Wasserspiele“ oder der „Gletscherschliff Natur-
kunde Lehrpfad Koschach“.  

auf ins Maltatal

Das naturbelassene Maltatal im Nationalpark 
Hohe Tauern ist für Kinder-, Jugend- und Aus-
bildungskurse eine attraktive Alternative, die 
man unbedingt in Betracht ziehen sollte. Die 
einzigartige Kombination aus Klettern, Wan-
dern, Bergsteigen und den tollen „Chill-spots“ 
sind beste Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Ausbildungs- oder Ferienwoche!

die schönsten Wanderungen in talnähe:
• malteiner Wasserspiele / Lodron Steig: 

1-Stunden-Rundwanderweg oder Halb-
tageswanderung zur Gmünder Hütte oder 
Tageswanderung bis zur Kölnbreinsperre

• Naturkunde Lehrpfad „Gletscherschliff 
Koschach“: zweistündiger Rundweg zum 
Thema „Gletscher“

• „Wassergedankenweg“ Gößfälle: zwei-
stündiger Rundwanderweg oder weiter 

als Halbtages- / Tageswanderung in den 
Gößgraben

• „Wasserschloß Dornbach“: von Malta 
aus zweistündige Wanderung zum Schloß, 
Kastanienallee nach Fischertratten und via 
Radweg retour nach Malta

die schönsten tagesBergwanderungen:
• Leonhardhütte 1500m - Stubeck 2370m 

(ca. 800 Hm, 5h)
• Gmündner hütte 1200m - „Melnik“  zu den 

wunderschönen Seen und Blumenwiesen (ca. 
900 Hm, 6h)

• Kölnbreinsperre 1900m- Kleinelend – 
Zwischenelendscharte 2692m - Osnabrücker 
Hütte und retour (lange und anstrengend!, 
800Hm, 6-8 Stunden)

die 3000er:
• hafner 3076m von Kattowitzer Hütte (leicht, 

700 Hm, 4 h)
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• Schneewinkelspitze  3086m (leicht, 800Hm, 
5 h) oder Hochalmspitze 3350m (schwer, 
1100Hm, 7-8 h) von Gießener Hütte

• Ankogel 3252m von der Osnabrücker Hütte 
(mittel, 1200 Hm, 6-8 h)

die besten „chill“ & „slackline“ spots:
• 3. Gößall, am Beginn des dortigen „Wasser 

Gedankenweges“ (chillen)
• „mentes Boden“ superschöne Wiese im 

Gößgraben bei der Mündung des „Ritterba-
ches“ in den Gößbach (chillen & slackline)

• „reeding“ nur 30 Minuten zu Fuß von Mal-
ta, am halben Weg nach Koschach (Baden, 
Grillen, chillen & slackline)

• Blauer tumpf bei der Gmünder Hütte (chil-
len, baden)

die besten KletterkursGebiete:
• In talnähe: „Kreuzwand“ , 80 Routen 5a 

bis 8b, 10 bis 60m

• Auf ca. 1400m: „Lackenkopfwand“ und 
„Blauer tumpf“ bei der Gmünder Hütte“ 

• Am Berg: „Kattowitzer hütte“ 2319m, drei 
Kursfelsen mit ca. 30 Kletterrouten 3a-6c, al-
les Top Rope-Stationen, viele Routen können 
selbst abgesichert werden; Wastelkarkees für 
Gletscherübungen ca. 1 ½ Stunden Zustieg

Sonstige ausflugsziele/ Schlechtwetter 
alternativen:
• pankratium „haus des Staunens“ in 

Gmünd (www.pankratium.at)
• porsche Automuseum Gmünd
• Kletterhalle the rocK / Mühldorf (www.

therock.co.at)
MaG. GErHard SCHaar
www.gerhardschaar.com
Sportwissenschafter/ staatl. gepr. 
Sportklettern Spitzensport Lehrwart
Gerhard ist einer der Haupter-
schließer im Maltatal und Autor des 
Kletterführers.

tourismusbüro Maltatal: 
+43(0)4733. 220 . 15 • www.maltatal.com 
e-mail: info@maltatal.com

KlEttErFüHrEr:

„Klettern im maltatal 
– vertikale Abenteuer 
im tal der stürzenden 
Wasser“
Verlag Edition Neumann,  
ISBN Nr. 978-3-901533-19-8
Erscheinungstermin  
Mai 2013
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iNFo 27

Sind wir auf dem 
richtigen Weg?
Coaching als Wegweiser in der Jugendarbeit!

a: Servus Hans, zunächst mal herzlichen 
Glückwunsch zur neuen Sektion Kuchl.

J: Danke. Mit der Sekionsgründung steigt 
auch die Anforderung an den Verein, was aber 
als positiv aufgenommen wird und auch von 
einem steigenden Bekanntheitsgrad begleitet 
wird.

a: Hans, du hast dich im letzten Frühjahr, 
2012, an die alpenvereinsjugend gewandt, 
weil du von der Möglichkeit eines Coa
chings erfahren hast. Was war der genaue 
Grund, also deine Fragestellungen, auf die 
du antworten gesucht hast?

J: Es gibt viele Namen auf der „Mitarbeiterliste“, 
aber die Anzahl stand nicht im Einklang mit 
dem Output. Ein Gespräch mit Hanna Moser 
während einer Jahreshauptversammlung 
brachte mich auf den Gedanken, dieses Ange-
bot zu nutzen.

a: Wie ging es dann weiter?

J: Ich hab mit dem Jugendteamleiter darüber 
gesprochen, wie er das findet, und er war eben-
falls davon überzeugt, daß dies eine Chance 
wäre, um die Jugendarbeit attraktiver für junge 
Leute zu gestalten. Bald danach kam es zum 
Erstgespräch mit dir.

p: 27.06.2012 Status quo-Workshop mit 
Andreas, 30.08.2012 Lösungsansatz-Work-
shop mit Andreas, 18.10. 2012 jugend-
leiter-Workshop (Sektion Kuchl intern), 
24.10.2012
umsetzungsworkshop mit Andreas. Anfang 
jänner/Februar 2013 gab es dann die prä-
sentation der Lösung.

a: in einem üblichen Coachingprozess 
sind zwei Workshops vorgesehen. im 
ersten geht es um eine genaue darstel
lung des Problems, um die involvierten 
Strukturen und Personen, sozusagen um 
den Status Quo und schon um mögliche 
lösungsansätze. im zweiten werden diese 

Johann Mair und Philip Steingassner im Gespräch mit andreas Blüthl
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lösungsansätze präsentiert und bewertet, 
die involvierten Personen eingebunden und 
so weiter. in eurem Fall gab es den Bedarf 
für drei Workshops. War das unkompliziert 
möglich?

J: Die Begeisterung innerhalb des Teams wurde 
nach anfänglicher Zustimmung schwächer, 
weil mit dem beginnenden Prozess auch Arbeit 
verbunden war. Übrig blieb der sogenannte 
harte Kern. Das wesentliche am Prozess war, 
dass jemand von außen Dinge sichtbar machte, 
die im Team so nicht mehr gesehen wurden – 
man ist irgendwie betriebsblind. Die Abhaltung 
eines dritten Workshops war überhaupt kein 
Problem.

p: Die Workshops selbst verliefen unkompli-
ziert und konstruktiv. Die organisation der 
Workshops war intern kompliziert. Aufgrund 
von zeitmangel der einzelnen Beteiligten, 
mussten mehrere Workshops abgehalten 
werden, um die „mehrheit“ zu erreichen. Die 
Anzahl der Beteiligten war zu groß, um alle 
zu einem termin an einen tisch zu bringen.

a: Wie zufrieden seid ihr mit dem „Ergeb
nis“ des Coachingprozesses und was hat 
sich damit für die Jugendarbeit in eurer 
Sektion geändert oder wird es noch tun?

J: Es hat sich in punkto der einzelnen Gruppen 
insofern etwas geändert, als dass Synergieef-

fekte genutzt werden, und manche Gruppen 
auch zusammengelegt wurden. Der Blick auf das 
Wesentliche wurde geschärft. Und es gibt einen 
Generationswechsel in der Jugendteamleitung. 
Von Zeit zu Zeit bedarf es einer Neuausrichtung.

p: ein externer Berater sieht die probleme 
anders und das regt zum querdenken an. 
oft ist das System schon so verfahren, dass 
man intern den möglichen Lösungsweg nicht 
mehr sieht. änderungen: Die Führungsorga-
nisation und die –struktur haben sich nach 
dem prozess verändert. Wir reduzierten lei-
tende positionen und führten eine Linienor-
ganisation ein. Die vielen Aufgaben innerhalb 
des jugendteams wurden „fairer“ verteilt.

iNFo28
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a: Eine heikle Frage: Wäre es ohne dieses 
Coaching auch gegangen oder was waren 
die besonderen Benefits, die ohne Coa
ching schwer erreichbar gewesen wären?

J: Durch das Coaching wurde die Jugend 
aktiv in den Entscheidungsfindungsprozess 
einbezogen, jeder war eingeladen, mitzutun. 
Vorher hätte ich mir das auch selbst zugetraut, 
zu erreichen. Nach dem Coaching bin ich aber 
überzeugt, daß es eine richtige Maßnahme war, 
weil man innerhalb der Gruppe zu subjektiv ist, 
und manche Dinge übersieht.

p: ja, es wäre ohne coaching auch gegangen. 
ein externer erleichtert die Arbeit jedoch 

enorm, weil ein unabhängiger Argumente 
von außen einbringen kann. Argumente 
beziehungsweise Lösungsansätze von einem 
externen Spezialisten werden mit weniger 
reibungsverlusten akzeptiert.

a: Habt ihr eine Empfehlung oder einen 
tipp für andere Sektionen oder orts
gruppen, besonders für die dort tätigen 
Jugendmitarbeiter?

J: Ich kann es nur jedem Vorsitzenden und 
Jugendteamleiter empfehlen in regelmäßigen 
Abständen eine Form der externen Evaluierung, 
eben in Form eines vom Bundesjugendteam 
angebotenen Coachings, durchzuführen, um 

die Jugendarbeit zu analysieren und an die 
Erfordernisse anzupassen. Meiner Meinung 
nach werden externe Ratschläge, Tipps, Mög-
lichkeiten oder ähnliches wesentlich schneller 
umgesetzt, als wenn man sich intern damit 
herumschlägt. Auch werden Erfahrungen auf 
breiter Basis und Input angeboten, die eine 
einzelne Sektion kaum erzielen kann.

p: manchmal ist eine überschaubare mitar-
beiterstruktur besser um effiziente jugend-
arbeit in der Sektion zu leisten!

a: Herzlichen dank für eure Mitarbeit und 
viel Erfolg und Freude bei der Jugendar
beit!
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aNdrEaS BlütHl
Seit vielen Jahren tätig als Erlebnis-
pädagoge für die Schulprogramme 
und als COACH für die Alpenver-
einsjugend

Mehr Informationen unter 
www.alpenvereinsjugend.at/coaching



rausch und risiko sind die Nachtseite bzw. die Polarzonen unserer 
alltäglichen Welt.

Der Umgang mit Rausch und Risiko ist sicher so alt wie die Geschichte der 
Menschheit. Die unterschiedlichen Herangehensweisen einer Gesellschaft 
spiegeln sich im jeweiligen Zeitgeist wieder. Derzeit verlagert der Trend zu 
Überversicherungen die Konsequenzen unseres Handelns! Kinder verlieren, 
aufgrund der elterlichen Angst, die Räume in denen sie ungestört erleben 
und lernen können. Auf der anderen Seite bedroht maßloser Konsum von 
Risiken oder Rauschsubstanzen unser Leben. Es entsteht unweigerlich der 
Eindruck, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Rausch- und 
Risikoszenarien verlernt haben und zwischen den Polen von Unverhältnis-
mäßigkeiten schwanken. Ein geeignetes Lernsetting zu schaffen, bei dem 
der individuelle Zugang zu riskanten und rauschhaften Situationen ge-
fördert wird, ist das Ziel von Risflecting. Es geht um den Übergang – von 
der Angst zu handeln hin zu einer aktiven Lebensgestaltung und einem 
eigenverantwortlichen Umgang mit rauschhaften Situationen.
Das Buch „Spring und Lande“ ist das Manuskript zu genau diesem 
risikobewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit seinem eigenen 
Leben. Koller beschreibt leicht verständlich seinen Ansatz und unter-
mauert ihn durch aktuelle Studien aus Psychologie, Philosophie und 
Pädagogik. Das Buch gibt fundiert Auskunft zur Theorie von Risflecting, 
schafft es aber auch, das mit einem praktischen Wegweiser abzurunden. 
„Spring und Lande“ beinhaltet zusätzlich noch einen Film von Michael 
Guezi. Dieser bringt durch Klarheit und Unaufdringlichkeit Transparenz in 
das weite Themenfeld.
Sehr zu empfehlen für all jene, die Verantwortung für das eigene Handeln 
übernehmen wollen!

Thimo Fiesel

In seinem neuen Buch „Austria 8000“ führt uns Jochen Hemmleb durch 
über hundert Jahre heimischer Berggeschichte an den 14 höchsten 
Bergen dieser Welt. Hemmleb schildert dabei in einer abwechslungsrei-
chen Mischung aus Erlebnisberichten, Recherchetexten, Biografien und 
Interviews mit einigen der herausragendsten Bergsteiger, die unser Land 
hervorgebracht hat, die Geschichte des österreichischen Höhenbergstei-
gens an der 8000er Grenze. Hierbei finden die tollkühnen Gipfelsiege 
eines Hermann Buhl in der Nachkriegszeit ebenso ihren Platz wie die 
großartigen Erfolge einer Gerlinde Kaltenbrunner oder eines von der 
Öffentlichkeit zu unrecht weniger wahrgenommenen Theo Fritsche. Sie 
zeigen dabei auf, welch große Einflussnahme Österreicher in der Bestei-
gungsgeschichte der 14 höchsten Dächer der Erde seit jeher hatten und 
noch immer haben. 

Vor allem lebt das Buch jedoch von seiner Objektivität, welche die Pro-
tagonisten weder als heroische, unverwundbare Gipfelstürmer noch als 
lebensmüde Exzentriker abstempelt, sondern vielmehr einen ehrlichen 
Blick in das Denken der Spezies Höhenbergsteiger bietet. Natürlich 
finden die Berichte der goldenen Stunden, die dem Leser den ein oder 
anderen kleinen Höhenrausch bescheren, darin ebenso ihren Platz wie 
die tragisch berührenden Schilderungen so mancher misslungener 
Bergfahrt. Alles in allem ein gelungenes Buch über großartige heimische 
Bergsteiger an den höchsten Gipfeln dieser Welt.

Martin Waldhart

SPriNG UNd laNdE aUStria 8000

SPriNG UNd laNdE

Koller, Guezi
edition LIFeArt, 1. Auflage 2012
46 Seiten
ISBN 978-3-9500657-6-3
preis: ¡24,00

aUStria 8000  ÖStErrEiCHiSCHE alPiNiStEN aUF dEN HÖCHStEN GiPFElN 
dEr WElt

jochen hemmleb
tyrolia verlag, 2013
416 Seiten
ISBN: 978-3-7022-3209-2
preis: ¡29,95
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Eine Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Manchmal klaut 
Moses, der in Paris lebt, Konserven im Laden von Monsieur Ibrahim, in 
dem Glauben, dass dieser nichts bemerkt. Doch der hat den jüdischen 
Jungen schon längst durchschaut. Denn Monsieur Ibrahim, der für alle 
nur „der Araber an der Ecke“ ist, sieht mehr als andere. Die Geschichte 
ist eine Parabel auf das Leben fernab von ethnischer Zugehörigkeit 
und religiösen Ansichten. Der kleine Band, der große Gedanken in einer 
einfachen Geschichte erzählt, ist ein kurzweiliger Begleiter – und nicht 
nur dank der großen Lettern leicht und schnell zu verschlingen.

Thimo Fiesel

Wilder Kaiser

In der 4. Auflage des Genussbands, beziehungsweise 2. Auflage des 
Extrembands, gibt es jetzt den ganzen Wilden Kaiser in einem Band. Alle 
Gipfel, alle Wände und alle lohnenden Routen machen den fast 400 
Seiten starken Führer nicht gerade zum Leichtgewicht, aber immerhin 
besser als in zwei Büchern gleichzeitig blättern zu müssen! Einige 
Neutouren finden sich ebenfalls in diesem gewichtigen Band. Auf geht’s, 
Halbseile raus und Finger wund klettern am rauen Kaiserkalk!

Berchtesgaden ost

Untersberg, Hoher Göll und Hohes Brett. Der Führer beschreibt alle 
lohnenden Routen an den beiden Gebirgsstöcken im östlichen Teil der 
Berchtesgadener und listet die weniger lohnenden Routen archivarisch 
auf. Großformatige Panoramafotos erleichtern die Suche nach dem 
richtigen Zustieg zu den Wänden, und dort angekommen ist die Wegfin-
dung mit Schorsch Sojers Topos dann ein Leichtes.

Thimo Fiesel

MoNSiEUr iBraHiM UNd diE BlUMEN dES KoraN PaNiCo  KlEttErFüHrEr alPiN

MoNSiEUr iBraHiM UNd diE BlUMEN dES KoraN

eric-emmanuel Schmitt
Fischerverlage, 2007
112 Seiten
ISBN: 978-3-596-16117-1
preis: ¡7,20

WildEr KaiSEr

markus Stadler
panico Alpinverlag, 2012
386 Seiten
ISBN: 978-3-936740-86-8
preis: ¡39,80

BErCHtESGadEN oSt

Georg Sojer, richard Koller
panico Alpinverlag, 2012
288 Seiten
ISBN: 978-3-936740-88-2
preis: ¡29,80

GEWiNNSPiEl 

Wir verlosen die Bücher „Spring  

und Lande“ und „Monsieur Ibrahim und  

die Blumen des Koran“ sowie  

3 x Unterwäsche von Odlo.

Dazu folgende Frage beantworten:  

Welchen zweck verfolgt die  

online-plattform iYouth?

Antwort mit Name und Adresse an 

3d@alpenverein.at

Betreff: Vielfalt
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Kletterschuh
la SPortiVa SPEEdStEr 

Der La Sportiva Speedster ist ein sehr angenehmer, leichter Schlüpfer 
mit einer hervorragenden Passform. Durch das weiche Leder und die 
dünne Sohle fühlt er sich an wie eine zweite Haut und ermöglicht 
ein sehr feinfühliges Klettern, da man jeden Tritt intensiv spürt. 
Er überträgt jede Bewegung des Fußes direkt, wodurch man mit den 
Füßen schon fast greifen kann. In steilen Dächern, in denen man mit 
den Füßen viel ziehen und einhaken muss, ist das äußerst hilfreich. 
Auch auf Reibung und in Löchern funktioniert er hervorragend. 

Überaschend gut, vor allem für einen Schlüpfer, hält er bei 
Hooks. Auf kleinen Leisten oder im Boulderraum auf kleinen 

Spaxtritten lässt seine Performance eher zu 
wünschen übrig. Als Fazit kann man sagen: Ein 

absolut angenehmer Schuh, der sofort passt 
und bei großen Tritten, Löchern oder auf 

Reibung sehr gut funktioniert. Für 
präzises Steigen auf kleinen Tritten 

kann man ihn nicht empfehlen.

 Markus Schwaiger

Kletterschuh
la SPortiVa FUtUra 

Der Futura von La Sportiva setzt das neue „no-edge“ Konzept um. 
Dabei wird auf die herkömmliche Sohlenkonstruktion mit relativ 
stark ausgeprägter Kante verzichtet um den Abstand zwischen Zehen 

und Fels zu verkleinern. Dadurch spürt man den Fels besser, was 
sich besonders bei kleinen und kleinsten Tritten fein 

auswirkt. Die Schnürung erfolgt aus einer Kom-
bination von Klettverschluss und Schnürband 

(Fast-Lacing-System), welche überraschend 
gut hält. Die starke Vorspannung ist etwas 

gewöhnungsbedürftig, aber wenn der 
Fuß mal in Position ist, dann lässt es 

sich super klettern.

 Georg Rothwangl

la SPortiVa SPEEdStEr/FUtUra

Schaft: Kalbsämischleder kombiniert mit mikrofaser, slip lasted
Futter: keines
passform: medium
zwischensohle: Sp: keine. p3 System Fu: L aspoFlex® 1,1 durchgehend 
kombiniert mit p3 System, Sohle: vibram® xS Grip 3 mm
Fu: Schnürsystem Fast Lacing System und p3 System 
(Permanent Power Platform)
Grössen: Sp: 32 - 45, Fu: 32 - 45 auch halbe Nummern
Gewicht: Sp: 310g, Fu: 450g (paar)
preis: Sp: ca. ¡108,95, Fu: ¡149,00
www.sportiva.com

Halbautomatisches Sicherungsgerät
EdElrid MEGa JUl 

Der neue MEGA Jul von Edelrid ist eine 
Mischung aus einem Tube mit Platten-
funktion und einem Smart. Optisch  ist 
er dem Tube sehr ähnlich, von der Funk-
tionsweise her verbindet er die Vorteile 
beider Geräte.  Die Analogien zum Smart sind unter anderem, dass 
man das Mega Jul mit dem Daumen an einer Plastiknase offenhal-
ten kann um schnell Seil auszugeben. Ablassen funktioniert auch 
ähnlich dem Smart wiederum durch offenhalten mit dem Daumen.  
Die Form des Mega Jul sorgt sogar dafür, dass das Seil im Fall eines 
Sturzes zwischen Karabiner und Sicherungsgerät eingeklemmt wird, 
sodass es mehr oder weniger komplett blockiert. 

Zusätzlich erfüllt es aber eben auch fast alle Funktionen eines Tube 
mit Plattenfunktion, das heißt, man kann zwei Seile gleichzeitig 
einlegen, es kann als Magic Plate oder auch zum Abseilen am Dop-
pelseil verwendet werden. Beim ersten Anblick wirkt das Gerät sehr 
filigran. Es ist sehr leicht und die Bedienungsweise ist sehr einfach 
zu verstehen. Vom Handling her funktioniert es eigentlich sehr gut. 
Man kann gut Seil ausgeben beziehungsweise einziehen, egal ob 
mit neueren oder älteren Seilen (natürlich mal etwas besser oder 
schlechter, aber eigentlich immer ganz gut). Wenn der Vorsteiger 
stürzt, klemmt der Karabiner das Seil wirklich so stark an das Gerät, 
dass es blockiert. Auch das Entriegeln oder das Offenhalten indem 
man mit dem Daumen die Nase nach oben zieht funktioniert 
tadellos. Das Ablassen ist etwas gewöhnungsbedürftig und am 
Anfang sehr ruckartig, aber auch das bekommt man ins Gespür. 
Was sehr negativ ins Auge sticht sind die scharfen Kanten. Durch 
die schlanke, minimalistische Form bildet das Gerät an einigen 
Stellen sehr scharfe Stege: So kann man bereits nach dem ersten 
Sturz Schleifspuren oder Kratzer am Karabiner erkennen, die vom 
Mega Jul stammen. Wie das nach längerer Verwendung über einige 
Zeit aussieht, ist also die Frage…
Das Fazit: Das Gerät wirkt wie das perfekte Allroundsiche-
rungsgerät, es punktet mit der einfachen Handhabung und der 
Blockierfunktion. Natürlich sind auch hier Bedienungsfehler nicht 
auszuschließen, aber das wird wohl bei keinem Sicherungsgerät 
der Fall sein. Außerdem muss, wie bei jedem Sicherungsgerät, die 
Kombination aus Gerät, Seil und Karabiner stimmen. Ein wirklich 
großes Manko sind aber die scharfen Kanten.

Markus Schwaiger

EdElrid MEGaJUl

material: edelstahl Feinguss
Gewicht: 65 g
zertifizierung: preN 15151
Geeignet für Seile von 7,8 bis 10,5 mm Durchmesser
preis: ¡30,00
www.edelrid.de
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Funktionsunterwäsche
odlo EVolUtioN GrEENtEC 

Womit wir schon wieder bei „grün“ 
und „nachhaltig“ wären! ODLO hat 
mit der Evolution greentec wirklich 
ein nachhaltig produziertes Produkt 
auf den Markt gebracht. Als eigent-
liches Abfallprodukt von Polyestergarnge-
winnung verbraucht die Unterwäsche sogar 
noch knapp 29 Prozent weniger Wasser bei 
der Herstellung. Auch funktionell erfüllt die Unterwäsche 
alle Erwartungen:  Sie wärmt erstaunlich gut, ist sehr schnell wie-
der trocken und reguliert angenehm wenn mal die Sonne um die 
Ecke schaut. Als einziges Manko muss man die geringe Resistenz 
gegen mechanische Einflüsse nennen – durch Klettverschlüsse zieht 
man sich schnell Laufmaschen. Insgesamt aber ein durchaus zu 
empfehlendes Produkt!

Jürgen Einwanger

odlo EVolUtioN GrEENtEC

material: polyester
Größe: S-xL
Farben: Damen - campanula – black, navy – black; herren - four leaf 
clover – black; navy – black
preis: ¡74,95
www.odlo.com

Zustiegsschuh
adidaS tErrEx Solo 

Der Terrex Solo von Adidas ist ein sehr leichter und atmungsaktiver 
Approach-Schuh. Die Sohle hat einen sehr guten Grip auf felsigem, 
glattem Untergrund. Kommt Geröll ins Spiel wird’s eher etwas rut-
schig, da dem Terrex Solo die Zähne in Form eines gröberen Profils 
fehlen. Das Obermaterial aus Synthetik lässt schnell  Wasser durch, 
trocknet aber auch dementsprechend schnell ab. Als Leichtgewicht 
ein idealer Zustiegspartner für den Kletterrucksack. Sobald es 
gröber oder alpiner wird ist allerdings vom Terrex Solo  
abzuraten.

Thimo Fiesel

adidaS tErrEx Solo

material: mesh und Synthetik
Gewicht: 750 g (paar)
Größen: 36-50
Farben: divers
preis: ¡120,00
www.adidas.at
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Nicht so gemeint

anderswo wären Politiker, die Musli
me ins tierbordell2 schicken wollen, 
undenkbar. anderswo. in Österreich 

wird aus solchen tönen jene Musik, zu der 
der „kleine Mann“ gern tanzt.

Wäre da nicht ein beherzter Unbeteiligter ge-
wesen, wäre die Frau wohl überrollt worden. 
Denn wer mit einem gebrochenen Fersen-
bein auf den Schienen liegt, hat kaum eine 
Chance, sich vor der einfahrenden U-Bahn in 
Sicherheit zu bringen.

Der Fall ging zweimal durch die Medien: Als 
die Frau auf die Schienen gestoßen wurde. 
Und als die Sache vor Gericht war: Ein Mann 
war nach einem alkoholischen Abend in Wien 
auf dem Heimweg. Am U-Bahnsteig störte 
ihn das angeblich zu laute Telefonieren einer 
Frau. Ein Wort gab das andere, der Streit 
eskalierte, der Mann gab der Frau einen Stoß 
- und die stürzte auf die Gleise. Der Zug war 
im Anrollen. 

„Mordversuch“ sagte der Staatsanwalt. Dann 
wurde auf „absichtliche schwere Körperver-
letzung“ reduziert. Die Richterin war milde: 
Ein Jahr - bedingt (zu Redaktionsschluss noch 
nicht rechtskräftig). Denn der Sturz aufs Gleis 
war ja nicht geplant.

Justitia ist blind. Das ist gut so: Dass ein Opfer 
schwarz ist und der Täter weiß, darf keine Rol-
le spielen. Wenn es keine Rolle spielt: Denn vor 
dem Stoß hagelte es rassistische Beschimpfun-
gen. Das stritt niemand ab. So wie die Stoß-

richtung der Tiraden. Doch obwohl das Gesetz 
Rassismus bei einer Straftat als erschwerend 
sieht, sah das Gericht keinen Zusammenhang 
zwischen Wort und Tat: Der Täter sei „in einer 
Stresssituation“ gewesen: kein Vorsatz. Auf 
Deutsch: Es war nicht so gemeint. 

Österreich ist so. Anderswo käme niemand 
auf die Idee, Setting und Resultat zu isolie-
ren. Doch Österreich ist Weltmeister darin, 
auszublenden, was nicht ins Bild passt. Hier 
darf man A sagen, muss aber nicht dafür 
einstehen, wenn das zu B führt. 

Das Gericht ist da bloß Spiegel des Alltags 
- und der einer der Politik. Oder umgekehrt: 
Beim Blick auf seine Volksvertreter sieht der 
Österreicher, dass a.) alles geht, weil es b.) eh 
nie so gemeint war und c.) sowieso die ande-
ren Schuld sind: Österreich meint es nicht so. 
Hunderttausende riefen 1938 am Helden-
platz „Sieg heil“ - aber sie haben es nicht so 
gemeint: Bis in die 90er-Jahre war Österreich 
nur Hitlers „erstes Opfer“. Der Unterschied 
zwischen Augenzwinkern und Augenschlie-
ßen verschwamm - und das Rülpsen dessen, 
was man eh nicht so meint, zieht sich wie ein 
roter Faden durch Gesellschaft und Parteien. 
Mehr noch: Das Spiel lautet, die Schraube 
immer noch ein bisserl weiter in die Gülle 
zu drehen. Man kommt damit ja eh durch - 
und erntet für die Chuzpe Schulterklopfen. 
Applaus. Und Stimmen.

Denn das verbale No-Go wird hinterher 
verharmlost. Zum „Ausrutscher“. Zum Miss-

verständnis: Afrikaner sind grundsätzlich 
aggressiver. Muslime schickt man ins Tierbor-
dell. Alle Marokkaner sind Kriminelle. Und so 
weiter. Die Liste ist lang. Doch was anderswo 
Mandat und Position kostet, hat hier keine 
Konsequenzen: Wichtig ist die Wuchtel. Der 
Schenkelklopfer. Man hat es ja eh nicht so 
gemeint. Nur so dahingesagt. Niemanden 
persönlich gemeint. Dem Volk aufs Maul 
geschaut.

Und das Volk, das hat nicht nur immer recht. 
Es versteht - und so dreht sich alles um: Wer 
sich durch solche Sager angegriffen, beleidigt 
oder diskriminiert fühlt, ist nämlich selber 
schuld. Schlimmer: Hat Österreich nicht 
verstanden. Oder will nicht verstehen. Ist also 
nicht integriert. Integrationsunwillig. Gehört 
daher nicht hierher. 

Was für die vom Volk gewählten Vertreter 
gilt, kann auch für den Mann auf der Straße 
nicht falsch sein. Oder den am U-Bahn-
Perron: Der schimpft ja nur. Wenn die Sache 
dann eskaliert, war das „eine Stresssituation“. 
Vor der U-Bahn liegend findet man dann 
Trost: Es war ja eh nicht so gemeint - wie 
immer in Österreich.

Meinung von thomas rottenberg

tHoMaS rottENBErG
ist Moderator bei ServusTV, Buch-
Autor und Kolumnist (u.a. Standard, 
Datum). Er lebt in Wien.

2 http://derstandard.at/1231152544424/Prozess-wegen-Verhetzung-Winter-verurteilt



Mit Kindern unterwegs zu sein ist etwas Besonderes: am und im Bach, im Wald, in den 
Bergen oder auf einer Brachfläche in der Stadt. Wenn wir uns darauf einlassen können, 
nicht immer einem Ziel nach zu hetzen, sondern in kindlicher Zeitlosigkeit den Augen-
blick zu leben, entdecken wir die großartigen Kleinigkeiten am Wegesrand und das gute 
Gefühl, ganz da zu sein. Es ist eine schöne Kunst, Kinder zu begleiten und Geborgen-
heit, Freiraum sowie natürliche Gelegenheiten für kindliche Entwicklung zu geben.

lEHrGaNGSModUlE 
Spiele im Schnee / abenteuer Bergnatur / Sternennacht 
Walderlebnis / Praxiscoaching / abschlusskolloquium 

Die Module finden jährlich statt und können auch unabhängig vom gesamten Lehr-
gang besucht werden. Der Lehrgangsabschluss ist innerhalb von 4 Jahren möglich.

Anmeldung und weitere Informationen unter  

www.alpenvereinakademie.at

lehrgang 
Mit Kindern unterwegs“
Mit Kindern den „natürlichen“ lebensraum entdecken

„




