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Das  Gleichgewicht der „Lebensquellen“ – Kaspanaze Simma im Gespräch.
Richtige  Entscheidungen treffen – Klettern mit Kindern! 
Maß- voller Konsum schafft Zufriedenheit!?





Konsum ergo sum
Vom neuen Steigeisen (obwohl das alte eigentlich noch gut ist) über den 
(für den nächsten Urlaub unbedingt benötigten) neuen Familienvan bis zur 
Tafel Schokolade, als Belohnung für dies oder das. Die Konsumfalle lauert 
an jeder Ecke! Wir kaufen beziehungsweise konsumieren um auf der einen 
Seite Mängel verschiedenster Art zu kompensieren, auf der anderen Seite 
weil wir nicht mehr fähig sind unsere Bedürfnisse durch das eigene Tun 
und Handeln zu befriedigen. Wir sind angewiesen auf kaufbare Reize. Nicht 
nur um unser Leben durch Luxusgüter angenehmer zu machen, sondern 
schlicht und ergreifend um zu existieren. In dieser 3D Ausgabe dreht sich 
ein großer Teil um das Thema Konsum. Beate Grossegger von  
jugendkultur.at spricht über die Konsumorientierung Jugendlicher in sozia-
len Randlagen. Matthias Pramstaller wirft einen Blick auf unseren Freizeit-
konsum. Wir hören von einem nahezu vollständigen Konsum-Aussteiger 
über alternative Ökonomien. Markus Schwaiger gibt uns ein Update zu 
Klettern mit Kindern (um doch noch ein bisschen in der Alpenvereins-Ur-
suppe zu planschen). Einen ganz spannenden Blick auf seine Vergangenheit 
und die ihn einholende Gegenwart gewährt uns Karl Staudinger – Bruder 
des bekannten Schuhfabrikanten Heini Staudinger aus dem Waldviertel. 

Die ehrliche Antwort auf die Frage nach dem eigenen Konsumverhalten 
muss jeder selbst finden. Doch der erste Schritt in die richtige Richtung 
ist sicher nicht ein radikaler Ausstieg aus unserem Konsumverhalten 
- vielmehr ein bewusster und maßvoller Umgang mit Dingen, die wir 
vermeintlich so dringend für unsere Existenz brauchen. Ein Blick auf das, 
was wirklich wichtig ist, lohnt sich!

Wir haben wieder versucht die richtige Würze in den Beiträgen zu finden 
– ich hoffe es ist gelungen. Im Nachhinein nochmals Danke für die rege 
Teilnahme an der Umfrage im letzten 3D Magazin!

Thimo Fiesel
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PEtition „PRo hüttEn UnD wEgE“

Hütten und Wege am Abgrund - Die Zukunft 
der 475 Hütten und 50.000 km Wanderwege der 
alpinen Vereine in Österreich ist alles andere als 
rosig. Zu wenig Fördermittel von öffentlicher Hand 
bringen die Hütten und Wege an den Rand des 
Leistbaren. Unterstütze den Erhalt unserer alpinen 
Infrastruktur mit deiner Unterschrift!  
https://petition.prohuettenundwege.at/

RiSK’n’fUn KlEttERn

Die Kletter-Saison 2013 ist fast geschafft – nur 
noch das Chill Out im Zillertal trennt uns von der 
Winterplanung! Die neuen Wintertermine gibt es 
ab September…stay informed unter  
www.risk-fun.com

hüttEntaRifE füR JUgEnDlEitERinnEn

JugendleiterInnen schlafen günstiger – besser ge-
sagt sie bekommen immer den Preis für Mitglieder 
von sieben bis 18 Jahren. Also immer schön den 
aktuellen Ausweis vorlegen!

faChtagUng  
faMiliEnaRbEit

Wer sich für Familienar-
beit interessiert, der kann 
sich gleich mal den 08.-
10.11.2013 freihalten. An 

diesem Wochenende wird es ein Fachtreffen zum 
Thema Familienarbeit im Alpenverein geben. Mehr 
Infos in Kürze…www.alpenvereinsjugend.at

„bERgE, EinE UnvERStänDliChE lEi-
DEnSChaft“, ausstellung des alpenver-
ein-Museums in der hofburg innsbruck

museumspädagogische 
Aktionen für:
Schulklassen, Kinder – und 
Jugendgruppen, Kinderge-
burtstage, Familiengrup-
pen, Alpenvereins-Jugend, 
etc.

Anmeldung und Informationen:
Christina Blum, Alpenverein-Museum Besucherser-
vice. www.alpenverein.at/leidenschaft

3D SPECial - 
faMiliEnaRbEit

Brandneu – das 
neue 3D special zum 
Thema Familienarbeit. 
Es ist ein Nachschla-
gewerk für alle, die 
eine Familiengruppe 
begleiten, mit Kindern 
draußen unterwegs 
sind oder einfach an 

Familienarbeit interessiert sind. Die zwölf Beiträge 
beschäftigen sich unter anderem mit folgenden 
Fragen: Welche Bergsportdisziplin ist für welches 
Alter geeignet? Und wie viel kann ich meinem Kind 
zumuten? Unter www.oeavshop.at gibt’s das 3D 
special zu kaufen! Mehr Infos unter  
www.alpenvereinsjugend.at/publikationen



beate großegger

Mehr scheinen als sein 
und sich gut fühlen

Marktforschungsstudien zeichnen 
generell ein freundliches bild der 
Markenorientierung Jugendli-

cher: Marken unterstützen Jugendliche 
darin, ihren persönlichen Stil zu finden und 
zugehörigkeit auszudrücken; sie „spielen 
für die Jugendlichen eine zentrale Rolle, 
denn sie geben halt bei der bewältigung 
des jugendlichen alltags und helfen, mit 
Pubertätsproblemen klarzukommen, defi-
nieren die eigene, individuelle Persönlich-
keit, stärken das Selbst- bewusstsein, ver-
helfen zur akzeptanz und integration im 
freundeskreis.“1

Die Jugendlichen, von denen hier die Rede ist, 
sind freilich Jugendliche, die in einer materiell 
weitgehend gesicherten Lage leben und sich 
Markenorientierung leisten können. Doch was 
ist mit jenen, die in prekären Verhältnissen 
aufwachsen und für die das nicht in gleichem 
Maße gilt? Auch sie konsumieren – so gut es 
eben geht. In den Konsumpräferenzen dieser 
Jugendlichen rangieren Dinge, die Prestige brin-
gen (und insofern das in der Gesellschaft der 
Gleichaltrigen Mit-dabei-Sein unterstützen), 
und Dinge, die Spaß machen, ganz weit oben.

Die Logik ist simpel: Wenn man nichts hat 
und (aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft) 
nichts ist, versucht man, mehr zu scheinen 
als man tatsächlich ist, und man träumt von 
imagetragenden Markenprodukten, die – wenn 
man sie konsumiert – auf einen selbst positiv 
rückwirken. Gerade für Jugendliche, die in einer  
sozialen Randlage leben, gilt: Der Selbstwert 
steigt, wenn etwas konsumiert wird, was weder 
lebensnotwendig, noch gemessen an der eige-
nen prekären Lebenssituation im engeren Sinne 
„sinnvoll“ ist. Ein an Prestigegewinn orientier-
ter  demonstrativer Konsum, wie wir ihn hier 
beobachten, bringt

nämlich nur dann Prestige, wenn man das, was 
konsumiert wird, nicht zum Leben braucht. 
Darauf hat bereits Veblen in seiner 1899 
erstveröffentlichten und heute als Klassiker 
der Soziologie geltenden „Theorie der feinen 
Leute“ hingewiesen: „Die gesamte Geschichte 
demonstrativen Verbrauchs […] wird natürlich 
von einer Bedingung beherrscht, nämlich der, 
dass die Ausgaben, sollen sie das Ansehen des 
Konsumenten auch wirklich erhöhen, überflüs-
sig sein müssen.“2 Ansonsten ticken Jugendliche 
in sozialen Randlagen, was ihre Konsumpräfe-

renzen betrifft, ähnlich wie Jugendliche, die in 
gesicherten Lagen in der Mitte der  Gesellschaft  
aufwachsen können. Auch  sie  sind  in  der  
beziehungsweise durch die Konsumgesellschaft 
sozialisiert, auch sie stärken ihr Selbstbewusst-
sein durch Konsum- partizipation, auch sie 
kennen die „Musts“ und die absoluten „No-Gos“ 
und auch sie suchen bei imagetragenden 
Marken Halt.

Marken sind deshalb so attraktiv, weil sie ein 
assoziatives Feld von Eigenschaften auftun und 
damit eine ganz bestimmte ästhetische und so-
ziale Welt herstellen3, an der der Markenkonsu-
ment allein dadurch, dass er die Marke konsu-
miert, teilhaben kann. Hat eine Marke  Prestige, 
überträgt sich das prestigeträchtige Image auf 
den Konsumenten. So einfach ist das Prinzip, 
auf dem Markenkommunikation basiert. Gerade 
für bildungsferne männliche Jugendliche 
und insbesondere für männliche Jugendliche 
aus bildungsfernen Migrationsmilieus kann 
„Marken-Geprotze“ ein subjektiv wichtiger, 
selbstwert- und identitätsstiftender Faktor 
sein: Man raucht teure Zigarettenmarken   mit 
traditionell männlichem Image – Marlboro 
ist hier etwa nach wie vor ein Klassiker – und 
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träumt davon, irgendwann einmal reich zu sein 
und mit einem dicken BMW vor seinen Leuten 
vorzufahren. SozialpädagogInnen wissen, wie 
wichtig es gerade für diese Jugendlichen ist, 
dass das, was sie konsumieren beziehungsweise 
was fester Bestandteil ihrer Konsumträume 
ist, kein No-Name-Produkt ist, sondern dass es 
ein „herzeigbares“ Markenimage hat: „Wenn es 
ein Auto ist, dann muss es ein BMW sein. [...] 
Die würden zum Beispiel niemals mit einem 
Ford Escort fahren. Die könnten den geschenkt 
kriegen, die würden ihn nicht einmal nehmen. 
Weil, das ist ja uncool. Da könnte er weder 
seine Freundin abholen, noch zu einem Freund 
fahren. 4

Stellt man diesen Jugendlichen im Rahmen 
einer Gruppendiskussion die (zumindest aus 
ihrer Sicht) blöde Frage: Habt ihr einen beson-
deren Wunsch für eure Zukunft?, antworten 
sie, die bereits jetzt in jungem Lebensalter auf  
der VerliererInnenseite der Gesellschaft stehen 
und das Gefühl haben, daran in Zukunft kaum 
etwas ändern zu können, mit überzeugend 
gespielter, demonstrativer Präpotenz: „Ja, 
dass ich eine goldene Klomuschel hab.“ Auf 
KonsumkritikerInnen aus bildungsnahen und 
ökonomisch weitgehend gesicherten Milieus 
mag dieses Statement vielleicht irritierend 
wirken (vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil 
es mit der Klischeevorstellung von der sozialen 
Randständigkeit der passiven Versorgungs-
klasse bricht). Und doch zeigt es im wesentlich 

lediglich an, wie unsere Gesellschaft funkti-
oniert. Nämlich nach dem Prinzip „Wenn der 
soziale Vergleich im Denken der Menschen 
eine wichtige Rolle spielt, treten Konsumgüter 
in den Vordergrund, die sich besonders gut 
zur Symbolisierung von Rangunterschieden 
eignen“ – was Gerhard Schulze als soziale Ge-
setzmäßigkeit formuliert6, wenden jugendliche 
Modernisierungsverlierer in ihrem persönlichen 
Alltag als praktische Handlungsregel an. Und es 
zeigt darüber  hinaus auch an, dass Jugendli-
che in sozialen Randlagen dieses Prinzip nur zu 
gut kennen

Die Art und Weise, 
wie Jugendliche aus 
sozialen Randlagen 
demonstrativ konsu-
mieren oder wie sie 
offen bekennen, dass 
sie dies, wenn sie nur 
genügend Geld hätten, 
gerne tun würden, ist 
letztlich nichts anderes 
als eine Reaktion auf 
das bereits von Veblen 
Ende des 19. Jahrhun-
derts formulierte und 
offenbar noch immer 
gültige Gesetz: Ein 
billiger Mantel macht einen billigen Mann.7  
Um nicht als „billiger Mann“ zu gelten, kratzt 
man für einen „teuren Mantel“, sprich: Marken-

Turnschuhe, Marken-T-Shirts, das neueste 
Handy-Modell et cetera eben all seine Kohle 
zusammen (und verzichtet auf vieles, was 
„Otto Normalverbraucher“ als sinnvoll erachten 
würde oder gemessen an dessen Normalitäts-
standards Lebensqualität bedeuten könnte).

Neben demonstrativem Konsum zeichnet sich 
in den Konsumkulturen beziehungsweise im 
Konsumverhalten von Jugendlichen in sozialen 
Randlagen aber auch noch ein weiteres Kon-
summuster ab (das im übrigen bei Jugendli-
chen, die nicht zu den VerliererInnen unserer 
Gesellschaft zählen, ebenso verbreitet ist): 

Erlebnisorientierter Kon-
sum, der dem Konsumie-
renden ein gutes (Selbst-)
Gefühl vermittelt. Typisch 
für erlebnisorientierte 
KonsumentInnen ist, dass 
sie sich aktiv mit den sie 
umgebenden Konsumwel-
ten ausei nandersetzen:  
Sie  wissen,  was  ihnen 
gefällt  beziehungsweise  
mit  welchen  Produkten 
sie sich positive Gefühle 
verschaffen wollen und 
können. Sie sind gewis-
sermaßen ExpertInnen 

„der Selbstmanipulation durch Konsum“8  und 
demnach selbstbewusste AkteurInnen der 
sogenannten Konsumgesellschaft.

thEMa6

Gerade für diejenigen, 
die tagtäglich gezwungen 
sind, eigene Ansprüche zu 
reduzieren, ist die Flucht 
in die Welt abgehoben-
illusorischer Konsumwün-
sche ein Beitrag zur Be-
wältigung ihres prekären 
Alltags.



Für Jugendliche in exklusionsgefährdeten 
Lagen ist erlebnisorientierter Konsum eine 
Möglichkeit, ihrer tristen Lebenssituation 
zumindest punktuell zu entfliehen. Shop-
ping wird hier zu einem probaten Mittel 
der Alltagskompensation. Hilal stammt aus 
einer türkischen Mehrkindfamilie, ihr Vater 
ist Stückarbeiter in einer Fabrik, ihre Mutter 
versucht gerade ihren Hauptschulabschluss 
nachzumachen. Sie selbst hat zwei Mal 
die Schule abgebrochen und repräsentiert 
geradezu prototypisch den perspektivenlosen 
Drop-out. Die meiste Zeit sitzt sie zuhause und 
tut nichts. Wenn es sich ergibt, macht sie alle 
möglichen Gelegenheitsjobs – um ein bisschen 
Geld zu haben und erlebnisorientiert shoppen 
zu können. „Ich bin immer pleite“, erzählt sie. 
„Egal wie viel ich verdiene. Wenn ich das Geld 
bekomme, dann geh ich gleich einkaufen.“ Sie 
sieht keinen Grund, sich dafür zu schämen. Die 
materiell prekäre Situation ihrer Eltern ist Hilal 
bewusst. 

Die Familie ist verschuldet, das Einkommen des 
Vaters nicht groß und es sind vier Kinder zu 
ernähren. Hilal kann, solange sie will, bei ihren 
Eltern wohnen und wird dort auch verköstigt, 
darüber hinaus kann sie von elterlicher Seite 
aber auf keine finanziellen Zuwendungen 
hoffen. Teilhabe an jugendlichen Konsumkul-
turen ist für sie daher nur sehr eingeschränkt 
möglich. Vermutlich deshalb ist Konsumieren-
können für sie auch so wichtig.

Selbst junge Menschen, denen es materiell 
noch schlechter geht als Hilal und die sich 
bereits in jungem Alter darauf eingestellt 
haben, ein Leben in Langzeitarmut zu führen, 
lassen sich die Koketterie mit den schillernd-
bunten Konsumwelten nicht verbieten. Gerade 
für diejenigen, die tagtäglich gezwungen sind, 
eigene Ansprüche zu reduzieren, ist die Flucht 
in die Welt abgehoben-illusorischer Konsum-
wünsche ein Beitrag zur Bewältigung ihres 
prekären Alltags. Aus konkreten Defiziterfah-
rungen sprießen hier Sehnsüchte nach einem 
Stückchen konsumierbarem Luxus. Realitäts-
fliehend und begehrlich schielt man hier in ein 
fernes Schlaraffenland. Und einmal mehr steht 
man offen dazu, dass man sich, wenn nur 
etwas mehr Geld verfügbar wäre, zuallererst 
den Wunsch nach einem kleinen bisschen 
(überlebensunnotwendigem) Luxus erfüllen 
würde, bevor man daran ginge, in „sinnvolle“ 
Dinge zu investieren. 

Bei Verena, 22 Jahre, ist das so etwa der Fall. 
Sie ist in einer Sozialhilfefamilie aufgewach-
sen und hat vor vier Jahren ihre kaufmän-
nische Lehre abgebrochen – seither ist sie 
arbeitslos und lebt  „auf Stütze“. Hoffnung 
auf eine Verbesserung ihrer Situation hat sie 
kaum, Träume dafür schon. Was sie auf jeden 
Fall irgendwie  schaffen möchte, ist, aus dem 
Sozialhilfehaushalt  ihrer Mutter auszuziehen. 
Wichtig ist, „dass ich eben eine Wohnung 
kriege – das möchte ich schaffen“, sagt sie. 

Und wenn die Wohnung erst einmal da ist, 
träumt sie, inspiriert durch eine populäre 
MTV-Serie, von „Pimp my home“: „Eine neue 
Badewanne, das ist das Wichtigste: mit einem 
kleinen Whirlpool. Da gibt es so Düsen. Die 
kaufe ich mir rein.“

DR. bEatE gRoSSEggER
… ist wissenschaftliche Leiterin und 
stv. Vorsitzende des Instituts für 
Jugendkulturforschung –  
www.jugendkultur.at  in Wien.  Sie  
gilt  über  die Grenzen  Österreichs hi-
naus als Expertin für junge Lebenswel-
ten. bgrossegger@jugendkultur.at

Unter http://jugendkultur.at/
jugend-und-konsum/ findet 
ihr den Originaltext mit Quel-
lenangaben

Unter www.jugendkultur.at 
gibt’s auch noch andere inter-
essante Beiträge für euch
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freizeitkonsum 
im Stress
Oder anders: Erlebniskultur trotzt dem besonderen Event
Matthias Pramstaller

Dass freizeit zeitgleich ein Event sein 
muss, wirft fragen auf. Eine erste 
führt zu den Rahmenbedingungen 

und besonderheiten freier zeit. Eine zwei-
te zielt auf ihre gestaltungsmöglichkeiten 
unter den vorzeichen der verführungen 
mit Konsumcharakter. Eine dritte kann dem 
Erlebnis, als gegenentwurf zum Event, eine 
antwort abverlangen. Erst dann darf die 
frage nach etwaigen alternativen gestellt 
werden. auf der hand liegt, dass der Ju-
gendarbeit bedeutung beigemessen wird. 
anmerkungen zur arbeit in der alpenver-
einsjugend sind in einer übersicht 
zusammengefasst.

Bedienen wir uns zum Einstieg 
soziologischer Beschreibungen 
unserer Zeit: Der Freizeit- und 
Erlebnisgesellschaft wird die 
Vielfalt der Möglichkeiten im 
Umgang mit gesellschaftlichen 
Unsicherheiten zur Seite gestellt. 
Während die Theorie der Freizeitge-
sellschaft von erwachsenen Erwerbs- und 
Nichterwerbstätigen gestützt wird, lese 
ich das individuelle Zurechtkommen in 
unsicheren Zeiten als jugendspezifische 
Herausforderung. Die Erlebnisnotwendigkeit 
scheint die generationenverbindende 

Klammer zu sein. Soviel zum Rahmen, der die 
Gestaltung freier Zeit wesentlich prägt.

Des einen freud,  
des anderen leid

Das Leben Erwachsener ist gekennzeichnet 
durch viel freie Zeit. Die Durchschnittsarbeits-
zeit von 38,5 Stunden pro Woche in Österreich 

lässt den Rückschluss zu: Noch 
nie haben Menschen 
so wenig Zeit fürs 

Arbeiten aufgewendet um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten (Die Presse, 21.07.2013). Die 
verbleibende freie Zeit muss und darf gestaltet 
werden. Gänge und Fahrten in die Berge und 
Wälder, Kinobesuche, Abendessen mit Freun-
den, oder Workouts und Yogaklassen dienen 
dem eigenen Wohlbefinden: In der Freizeit hat 
man sich, in welcher Zielsetzung auch immer, 
die Kraft zu holen, um in der optimierten Ar-
beitszeit effizient und flexibel belastbar zu sein. 
Anders scheint die Situation bei Jugendlichen.

Für junge Menschen ist Freizeit die Zeit au-
ßerhalb von Schule, Lehre, oder Ausbildung. 
Das Dilemma dabei: Ganztagsschule, 

Nachmittagsunterricht, abendliches 
Lernen und Dazuverdienen sowie 

sich mit den Anforderungen 
einer unsicheren Zukunft 
beschäftigen, lässt einen „nie-

mals fertig werden“.  Man 
hat sich im Leistungs- 
und Konkurrenzprinzip 

auf nicht vorhersehbare 
Zeiten vorzubereiten und 

selbst zu schauen wo man bleibt. Will 
man nicht bereits im Vorfeld von der 
Bildfläche verschwinden, sind Einsatzbe-
reitschaft, außergewöhnliche Leistungen 
und vor allem gute Schulnoten angesagt. 
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Die aktuellen Lebens- und Aufwachsbedin-
gungen erzeugen Druck und Stress: 75% der 
11- bis 14-Jährigen in Österreich geben an, 
dass sie sich in den Bereichen Arbeit, Schule, 
Studium stark unter Druck fühlen, die 15 bis 
19 Jährigen schaffen noch 66%, 25 bis 29 
Jährige 61% (Datenquelle tfactory Österreich, 
2007. Timescoutwelle 10, n= 1200). Interessant 
und erstaunlich ist, dass von allen genannten 
Altersgruppen nicht nur der Ernst des Lebens, 
sondern auch die Freizeit als stressig erlebt 
wird. Auch hier ist es die Gruppe der 11- bis 
14-Jährigen, die Freizeit am häufigsten mit 
Freizeitstress verbindet (60%), bei den 15- bis 
19-Jährigen sind es noch 51%, im zunehmen-
den Alter abnehmend bis 30% (Datenquelle 
s.o.).

Antwortmöglichkeiten darauf, warum Heran-
wachsende die eigentlich erholsame freie Zeit 
als stressig erleben, sind in unterschiedlicher 
Argumentation anzuführen. Die Verinse-
lung jugendlicher Lebenswelten beschreibt 
folgenden Freizeitalltag: 
Von der Schule zum 
Musikunterricht, weiter 
zum Sprachkurs und am 
Abend zum Vereinstrai-
ning. Hier bleibt wenig 
nicht-strukturierte Zeit 
für selbstgestalteten 
jugendkulturellen 
Austausch. Eine andere 
Perspektive beschreibt 
Alain Ehrenberg: Er verweist auf die Überfor-
derung durch die Vielzahl an offenen Mög-
lichkeiten in der Zeit der Platzsuche in einer 
komplex-fragilen Welt bei fehlenden Orien-
tierungen. Junge Menschen haben den Druck, 
den Aufbau ihrer Persönlichkeit aus sich selbst 
heraus zu bewerkstelligen. Hierfür müssen sie 
mit der Vielzahl an Möglichkeiten jonglieren 
und an ihrer Selbstverwirklichung in und durch 

jugendkulturelle Formen basteln. Das Resultat: 
Überforderung durch Eigenverantwortung und 
das Gefühl nicht das zu „bringen“ was notwen-
dig wäre und erwartet wird.

freizeitkonsum als passives 
Event-hoppen

Wird freie Zeit für junge Menschen entweder 
zur Mangelware oder zur beschwerlichen 
Herausforderung, bleibt das nicht ohne Folgen. 
Wer seine Termine erledigt und abends nach 
Hause kommt, freut sich auf das wohlver-
diente Nichts-Tun und möchte nicht auch 
noch innovative Ideen ausbrüten. Wer das 
Gestalten-Müssen nicht mehr ertragen kann, 
sucht einfachere Alternativen, zum Beispiel: 
Er/Sie lässt andere machen, oder hört auf zu 
handeln und sich einzubringen. Verführungen 
zu Rückzug und gesellschaftlicher Passivität 
sind in einer Welt der Konsumpraxis schnell 
zur Hand. Das Schöne dabei: Auch Passivität 

ermöglicht die Teilhabe 
am gesellschaftlichen 
Leben. Shoppen, passive 
Mediennutzung oder 
Teilnehmen an vorpro-
duzierten Events geben 
Halt in der Bewälti-
gung des Alltags (siehe 
Großegger, B., Seite 5 im 
Heft). Das wesentliche 
Element scheint dabei 

das Zu-sich-Nehmen zu sein, ohne dabei 
gestalterisch und kreativ-aktiv tätig werden zu 
müssen.

Auch das digitale Konsumieren in der 
entsprechenden Kleidung lässt schnell Teil 
einer Szene-Sportart sein, auch wenn man 
diese noch nie bis kaum ausprobiert hat. Was 
zählt sind nicht Videos von Anfängern oder 

How-to-Anleitungen. Nein, es sind die waghal-
sigsten Manöver von unerreichbaren Profis. 
In Folge schaffen die erkannten fehlenden 
Kompetenzen fürs Cool-Sein Distanz. Diese 
Entfernung lässt einen nicht ausprobieren und 
erlernen: Junge Menschen hören auf, bevor sie 
beginnen. Auch hier – so meine Behauptung 
– überwiegt die Angst, nicht das zu bringen 
was den gängigen Leistungsidealen zufolge 
notwendig wäre. Und notwendig ist das Au-
ßeralltägliche. Womit die Wochenend-Events 
ins Spiel kommen. 

Events zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich 
vom Alltag abheben und mit der Normalität 
des Lebens nichts zu tun haben. Was zählt ist 
(auch hier) die Einzigartigkeit. Ein Event muss 
größer sein und mehr bieten als ein anderes, 
alles andere wäre bloß eine Veranstaltung. Ist 
man dann dort, also Eventbesucher, können 
Regeln und Normen des Alltags aufgehoben 
werden: Man darf in katharsischer Funkti-
on die Sau raus lassen und bei Bedarf der 
Überforderung Ventil verschaffen. Mehr an 
aktiv-gestalterischer Teilgabe scheint nicht 
erforderlich, als Eventbesucher füllt man den 
vom Veranstalter angebotenen Platz in der 
Menge.

Mit diesen Charakteristika sind Events mit Ein-
sicht ein Erlebnis wert und Events sind auf alle 
Fälle erlebnisintensive Ereignisse. Der Behaup-
tung, dass ein Event die besondere Form des 
Erlebnisses ist, soll ein Gegenentwurf zur Seite 
gestellt werden. Was unterscheidet ein Event 
von einem Erlebnis an sich, beziehungsweise 
ein Erlebnis vom Erlebnis im Event? 

Event vs. das Erlebnis an sich

Wir haben festgehalten, dass ein Event zum Er-
lebnis wird, wenn es sich vom Alltag abhebt, nur 
dann kann dieses in Erinnerung bleiben. Im Event 
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Braucht ein Erlebnis an 
sich diese Alltagsunter-
scheidung wirklich, oder 
ist das Leben nicht bereits 
Erlebnis genug?
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wird dieses Außeralltägliche für uns gestaltet 
und produziert. Nun bleibt die Frage: Braucht 
ein Erlebnis an sich die Alltagsunterscheidung 
wirklich, oder ist das Leben nicht bereits Erlebnis 
genug? Die dem Erlebnis typische Hervorhebung 
möchte ich an dieser Stelle entkräften und 
plädiere für eine alltagstauglichere Gewichtung. 
Rein nach dem Motto: Weniger ist mehr, mehr 
ist was erreichbar scheint und erreicht werden 
kann. Es handelt sich um eine Perspektive der 
kleinen Schritte, die ich wie folgt zusammen-
fassen möchte: Ein „echtes Erlebnis“ lebt vom 
aktiven Tun und der Fähigkeit zur Ausführung, 
von sozialen Kontakten, von Anspannung und 
Entspannung sowie von Möglichkeiten der Mit-
gestaltung. Es lässt Selbstwirksamkeit erfahren 
und die Zeit vergessen. In dieser Perspektive 
benötigen Erlebnisse als Charakteristika keinen 
schnellen Kick und überdimensionale Reize. Sie 
gewinnen durch die Möglichkeit sich langsam zu 
entwickeln an Intensität und werden damit zu 
etwas Besonderem.

Erlebnisse sind losgelöst von einem passiv-kon-
sumierenden Charakter und verlangen aktives 
Tun. Dieses erlebnisreiche aktive Tun vorzu-
bereiten, zu unterstützen und zu entwickeln 
sowie in den Alltag des Lebens zu integrieren 
kann eine zentrale Aufgabe der Jugendarbeit 
sein. Ein solcher gestalterisch-reflexiver Prozess 
ermöglicht es, eine Erlebniskultur schrittweise 
mit Leben zu füllen.

Jugendarbeit als Plattform für 
Erlebniskultur

Entscheiden sich JugendarbeiterInnen (egal 
ob haupt-, oder ehrenamtlich) ihre freizeit-
orientierten Angebote und Aktionen im 
Fokus des Erlebnisses zu kultivieren, können 
die angesprochenen Themen und Fragen, je 
nach Zielsetzung und Auftrag, bearbeitet 
und beantwortet werden. Mit Verweis auf 
die Angewiesenheit der Jugendarbeit auf die 
freie Zeit junger Menschen empfiehlt es sich, 

Programmplanung und Durchführung zu 
unterscheiden. Zur Orientierung sind einige 
Gedanken in unvollständiger Ausführung 
zusammengefasst.

zum Abschluss bleibt ein hinweis: (Auch) 
nichts-Tun ist wichtig, sogar das Besonde-
re ist irgendwann erschöpft. Das nächste 
erlebnis kommt bestimmt.

fREiE zEit UnD ERlEbniSKUltUR. fRagEn füR JUgEnDlEitERinnEn

allgEMEin
mit was verbinden 
junge menschen 
ehrenamtliche 
Tätigkeit?

Kennen wir die „Hintergründe“ ehrenamtlicher 
Tätigkeit von jungen Menschen: Zeitnotstand, Lust 
und Motivation, Idealismus, Angst vor Überforde-
rung, oder sogar Überforderung?

DialoggRUPPE

mit welchen 
Jugendlichen haben 
wir zu tun?

Kennen wir, als JugendleiterInnen, die lebensweltli-
chen Besonderheiten „unserer Jugendlichen“ in der 
Freizeit?

PRogRaMMPlanUng

wie planen wir 
unser programm?

Geben wir vor und bitten um Anmeldungen?
Ermöglichen wir Eigeninitiative mit Unterstützung – 
in welcher Form, Partizipation bis zu welchem Grad?
Fordern wir Projekte und innovative Ideen? Was es 
bereits gab, wird nicht noch einmal unterstützt?

ERlEbniSKUltUR
worauf richtet 
sich/ zielt unser 
programm, welche 
schwerpunkte gibt 
es?

Ermöglichen wir Ausbildung und Aufbau von 
Selbstkompetenz?
Bieten wir zeitlich längerfristige Inhalte/ Schwer-
punkte mit gleichbleibenden Gruppen, oder einma-
lige Aktionen?
Bieten wir mehrere einmalige Aktionen für gleich-
bleibende Gruppen?
Erlauben wir Zeiten zur freien Gestaltung und 
Ausführung, z.B. einer Sportart? Bin ich dabei 
motivierend-unterstützende/r AnsprechpartnerIn?
Versuchen wir Genussfähigkeit und Flow-Erfah-
rungen zu entwickeln, oder schnelle, kurze Kicks 
anzubieten?
Spielt Leistung eine Rolle?

litERatUR
Ehrenberg, Alain (2008). Das erschöpfte Selbst. 
Suhrkamp
Die Presse, Printausgabe 21.07.2013
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MatthiaS PRaMStallER
risk'n'fun Trainer, Team Alpenver-
einsjugend, bekennender Kritiker 
des grassierenden Weiterbildungs-
konsums.

ERlEbniSKUltUR: gEDanKEn zUM MoUntainbiKEn

SElbStKoMPEtEnz

Bedürfnis: Ich möchte lernen, 
anspruchsvolle Singletrails zu 
fahren (wie die coolen Hunde aus 
den Videos).
Angebot: Vorhandene fahrtechni-
sche Skills anerkennen und stärken, 
fehlende ohne Druck entwickeln.
qualitätskriterium: Fahrtechnische 
Fähigkeiten wahrnehmen, korrigie-
ren und Entwicklung methodisch 
anleiten.

SozialE KontaKtE

Bedürfnis: Ich will ein Teil sein und 
Platz finden.
Angebot: Community - Bei uns 
kannst du mit Gleichgesinnten Zeit  
verbringen.
qualitätskriterium: Wertschätzen-
der Umgang, Offenheit und  
Einfühlungsvermögen.

anSPannUng/EntSPannUng

Bedürfnis: Kick & Flow.
Angebot: Zeit für selbständiges Ab-
fahren bei freier Schwierigkeitswahl,  
zu schwierigeren und risikoreicheren 
Abfahrten motivieren, Schwierigkei-
ten wechseln und vergleichen.
qualitätskriterium: Überforderun-
gen erkennen, Balance halten.

MitgEStaltUng

Bedürfnis: Ich will mitreden!
Angebot: Aufgaben (z.B. Feedback 
zu Fahrtechnik) der Gruppe über-
geben, Verantwortung bei Planung 
und Durchführung verteilen und 
abgeben.
qualitätskriterium: Engagement 
und Kreativität erkennen und u 
nterstützen.
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GUTgebraucht
thEMa 11

Weltweit werden die Müllberge immer größer 
– mit Sicherheit den größten Teil trägt der 
sogenannte Industriemüll zu diesem Berg bei. 
Jedes Jahr eine neue Jacke oder ständig das 
neueste Material zu kaufen ist nicht nur teuer, 
sondern schadet auch unserer Umwelt. Eine 
Kultur der Weitergabe von „gut gebrauch-
ten“ Materialien ist spätestens seit Ebay und 

Willhaben in aller Munde und wird immer 
wichtiger. 

Wir haben dies zum Anlass genommen und 
einen Marktplatz für eure gebrauchten oder 
auch neuen (wenn’s mal doch nicht passt) 
Bergsportartikel auf unserer Homepage 
eingerichtet!

unter  www.alpenvereinsjugend.at/marktplatz 
kommt ihr direkt zur seite und könnt losle-
gen: sachen einstellen, finden und dabei in 
Kontakt mit anderen kommen fördert den 
ökologischen Fußabdruck, das Geldbörsel 
und nebenbei auch noch die Kommuni-
kation. In diesem sinne viel spaß beim 
handeln und vor allem weitersagen!

online-Marktplatz 
Gut gebraucht spart Geld  
und schont Ressourcen!
thimo fiesel
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Über die 
belieferungsbedürftigen 
Mängelwesen

Der biobauer Kaspanaze Simma be-
wirtschaftet als Selbstversorger zu-
sammen mit seiner frau lucia einen 

hof in andelsbuch im bregenzerwald. Sie 
haben gemeinsam fünf Kinder. Kaspanaze 
war jahrelang politisch aktiv und vertritt 
bis heute die Meinung, dass eine intakte 
Umwelt eines der wichtigsten politischen 
ziele sein sollte. im nachfolgenden inter-
view sprechen thimo fiesel und Kaspanaze 
Simma über unterschiedliche ökonomische 
Systeme und warum wir alle zu beliefe-
rungsbedürftigen Mängelwesen geworden 
sind. 

Du sprichst in einem beitrag im aurora-
Magazin davon, dass auf unserer Erde die 
fülle latent vorhanden sei – der Mangel 
aber erst zum thema würde, wenn wir 
uns den Kopf zur Seite drehen lassen! von 
wem lassen wir uns den Kopf auf die Seite 
drehen?

Kaspanaze Simma: Für mich gibt es drei 
primäre Lebensquellen, erstens die Natur, zwei-
tens das Erbe der Vorfahren und drittens die 
menschlichen Fähigkeiten, die um des Nutzens 
willen ausgeführt werden. Eine vierte sekundä-

re Lebenskraft ist das Geld, das hauptsächlich 
da ist um die Primären Quellen auszutauschen. 
Für mich passt hier das Bild eines Kuchens mit 
vier Schichten 

Heutzutage ist der Blick sehr stark auf die 
oberste Schicht, das Geld, gelenkt. Dabei 
übersehen wir die Potenziale der unteren 
Schichten und werden immer angewiesener 
auf die oberste. Wir verlieren letzten Endes die 
Kompetenz mit den unteren Schichten um-
zugehen. Mangel entsteht in unseren Breiten 
meiner Meinung nach aus dem Fokus auf die 
Geldwirtschaft.

Konsum ist ein Begriff, der den kommunikati-
ven und ökonomischen Prozess des Tätig-sein 
mit der Natur unvollständig abbildet. Konsum 
ist Verbrauchen und Verzehren von Dingen, 
die du nicht selbst produziert hast. Es fehlt der 
direkte Bezug zum Gut!

Alleinige Konzentration auf den Geldwert ist 
hingegen schwierig, da der Geldwert nur einen 
Teil des Nutzens abbildet.

Der Zeitgeist verlangt nach schnellen und 
leichten Lösungen, die durch Konsum bedient 

werden können. Die eigene Fähigkeit Lösungen 
zu finden versiegt und wird nicht mehr ge-
braucht – Geldwaren und Dienste ersetzen die 
eigenen Lösungen.

wenn du dir die heutigen Jugendli-
chen in bezug auf ihr Konsumverhalten 
anschaust, kannst du einen wertewandel 
ausmachen oder war das vor 30 Jahren 
gleich?

Der Wille zu gestalten – wir bauen uns eine 
alternative Welt –  war damals unser Ansatz. 
Heute herrscht eher die Tendenz sich in einer 
Vielfalt von Waren und Dienstleistungsangebo-
ten, persönlichen Nutzen stiftend, zu verlieren. 
Meiner Meinung nach hat sich der Glaube 
etwas verändern zu können nahezu verloren. 
Man dient dem System und befriedigt die 
eigenen Bedürfnisse mit Gütern aller Art.
Damit geht einher, dass viele Arbeiten tun 
müssen, die zum „Job“ verkommen. Ein Job 
ist für mich eine Arbeit, die man des Gel-
des wegen tut, nicht der Berufung oder des 
allgemeinen Nutzens wegen. Ich arbeite um 
letzten Endes meinen Konsumvorstellungen zu 
genügen. Gelebt wird in der Freizeit!
In meiner Jugend gab es zusätzlich viel mehr 

Kaspanaze Simma im gespräch mit thimo fiesel
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zeitliche Freiräume sich mit Dingen zu befas-
sen. So viele Dinge laufen deshalb nur mäßig 
gut, weil die Menschen keine Zeit mehr haben 
sich damit zu beschäftigen oder wachsen zu 
lassen. Langeweile existiert praktisch nicht 
mehr! 

Generell kommt der Verlust der Zuversicht 
hinzu. Wer glaubt denn heute noch, dass sich 
etwas zum Besseren ändert!? 

wie geht es deinen Kindern? Sind sie mit 
deinem/eurem lebensstil zufrieden oder 
beugen sie sich weil sie keine andere 
wahl haben?

Wenn ich mir das über die Jahre anschaue, gibt 
es natürlich immer wieder konfliktgeladene 
Situationen. In der Pubertät speziell gab es 
natürlich immer wieder Widerstände gegen 
unseren Lebensstil. Unser Ziel war es immer 
eine Struktur zu schaffen in der jedes Fami-
lienmitglied seinen Entwicklungsraum hatte. 
Das heißt auch seinen eigenen Weg gehen 
durfte. Das Ziel, dass eines unserer Kinder 
unsere Arbeit fortführen solle haben wir nie 
vehement verfolgt. 

Als unsere zwei größten Söhne das Paragliden 
angefangen haben war uns das von vornehe-
rein nicht unbedingt recht! Allein der Gefahren 
wegen, auf der anderen Seite aber auch der 
Zeitverschwendung wegen. Mittlerweile kann 
ich es als ihren individuellen Zugang zur Natur 
sehen, da sie ja auch manchmal zu Fuß auf die 
Berge gehen, die sie herunterfliegen.

Meine Kinder hatten in der Regel immer die 
Wahl, das zu tun was sie wollten. Jedoch habe 
ich auch immer wieder meine Meinung zu den 
verschiedenen Themen deponiert. 

warum hat sich der geist deiner ge-
neration, nach veränderung zu streben 
und mitzugestalten, verloren, obwohl die 
Jugendlichen über die wir heute reden 
eure Kinder sind. warum lebt dieser geist 
nicht oder wenig in der nachfolgegenera-
tion weiter?

Es gab damals einen mehrschichtiger ideologi-
schen Ansatz mit unterschiedlichen Perspek-
tiven basierend auf den unterschiedlichen 

Herkünften. Je weiter wir damals mit unseren 
Themen in die politische Ebene eintraten, desto 
mehr mussten wir uns einerseits mit Tagespoli-
tik beschäftigen und andererseits spitzten sich 
auch die einzelnen Richtungen mehr zu. Mei-
ner Meinung nach wurden damals zwei wichti-
ge Strömungen aus der grünen Bewegung 
hinausgedrängt: Die Alternativen, die wirkliche 
Veränderung suchten und die bürgerlichen 
Grünen, die aufgrund ihrer Herkunft landwirt-
schaftlich und subsistent geprägt waren.

Der ideologisch linke Ansatz hat damals 
orientierunggebende Gewichtung bekommen. 
So sehr die linke Ideologie die Verteilungsge-
rechtigkeit anstrebt, so sehr ist sie ein Kind der 
Geldwirtschaft. Ich habe heute den Eindruck 
dass dadurch teilweise die Abkehr von der 
Subsistenzwirtschaft hin zur Geldwirtschaft 
eingeläutet wurde. Was mit den nachfol-
genden Generationen geschieht liegt auf der 
Hand.

Ivan Illic sagt dazu, ausgehend von der 
Entwicklungshilfe in Südamerika, dass das un-
reflektierte Hereinholen von fremden Kräften 
die eigene Kraft schwächt. So kann man auf 
Geldwirtschaft basierende Ideologien durchaus 
in Konflikt mit der Ökonomie eines selbststän-
digen Daseins sehen.

gibt es etwas, das du trotz deiner le-
benseinstellung konsumierst? Das dich 
sozusagen „schwach“ werden lässt?

Beim Bauen haben wir definitiv zu viel Geld 
ausgegeben! Notwendige Lebensmittel kaufen 
wir außer Getreide nicht viel. Was man eher 
kauft sind Genussmittel wie beispielsweise 
Süßigkeiten. Wenn ich zu viel 
guten Wein im Hause habe, 
dann trinke ich zu viel 
guten Wein! Was nicht 
bedeutet, dass das 
schlecht ist, es ist 
immer eine Frage des 
Maßes. Da kämpfen 
alle AkteurInnen 
mit denselben 
Dämonen. Bei 
all diesen 
Dingen, 
die man 

schnell hereinholen kann, ohne das eigene Tun 
damit zu verbinden, ist die Gefahr das Maß zu 
verlieren deutlich größer!

Es geht immer um das Maß und die kriti-
sche Grenze an der das Gute ins Negative 
umschlägt.

welche vorteile bringt die (teilweise) 
ökonomische Unabhängigkeit, welche 
nachteile? aus deiner Sicht und aus der 
Sicht deiner Kinder?

Nachteile sehe ich eigentlich nicht. Es sind 
täglich neue Entscheidungen zu treffen und 
Kompromisse zu schließen.

artikel „in fülle leben“ 
Kaspanaze Simma für das  
Aurora Magazin
http://www.aurora-
magazin.at/gesellschaft/
lw_simma_frm.htm
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natur & neue Medien

viele erlebnisorientierte Programme 
zur naturbeziehung sind bemüht Ju-
gendliche von ihren heiß geliebten 

elektronischen geräten zu trennen, um sie 
der natur wieder näher zu bringen. Es geht 
jedoch auch anders: Elektronische geräte 
bewusst zu nutzen, um den blick auf die 
natur und ihre vielfalt aktiv zu schärfen. 

Bei vielen Jugendlichen gehört das intensive 
Kommunizieren, Informieren und Recherchie-
ren von interessanten Neuigkeiten schon zum 
fixen Bestandteil der alltäglichen Aktivitäten. 
In den unterschiedlichsten Blogs und Foren, 
auf Videoplattformen wie YouTube, Flickr 
oder Vimeo, sowie selbstverständlich in den 
Sozialen Netzwerken wie Facebook, Goog-
le+ oder LinkedIn werden die relevanten 
Themenfelder gepostet, diskutiert, geliket und 
weitergeleitet.

Es liegt somit auf der Hand, dass die „neuen 
Medien“ sehr intensiv genutzt werden, und die 
Inhalte an eine oftmals beeindruckend große 
Anzahl von Jugendlichen virtuell verteilt wer-
den. Die Kommunikation über neue elektro-
nische Medien ist für Jugendliche heutzutage 
ein ganz „natürlicher Weg“ miteinander in 
Kontakt zu treten. Daher liegt die Idee nahe 

Jugendliche genau bei dem zu unterstützen, 
was sie gerne machen: Das Erstellen und 
Austauschen von Fotos und Filmen.

Als Themenfelder für diese bewusst gewählte 
Methode der Naturvermittlung können kleine 
Wettbewerbe, das 
Erzählen einer Ge-
schichte, ein Lehrvideo 
oder das Aufzeigen von 
aktuellen Phänomenen 
und Ereignissen in und 
rund um die Natur 
sein (zum Beispiel die 
Veränderung der Vege-
tation mit zunehmen-
der Höhe bei unserer 
Wanderung). So können 
die eigenen Gedanken 
und Visionen der Jugendlichen in einer äußerst 
kreativen Weise mit den aktuell modernen, 
attraktiven Mitteln zum Ausdruck gebracht 
und in der eigenen Community elektronisch 
verteilt werden.

Der große Nutzen dieser bewussten Übung 
ist ein sehr vielschichtiger. Im Sozialgefüge 
kann der Stellenwert jener Jugendlicher in der 
Gruppe stark gehoben werden, die besonders 

schöne Fotos oder Videos erstellen können. 
Zudem kann die geleistete Arbeit einfach und 
unkompliziert an Freunde, die nicht dabei 
waren, verteilt werden und so kann die Lust 
zum Mitmachen geschürt werden. So kann 
die jeweilige Idee hinter dem Projekt auch 

unkompliziert, ohne 
großen Aufwand, weiter 
verbreitet werden. Eine 
neue Variante der Peer-
Group-Education.

Weiters erfordert zum 
Beispiel ein schönes, raf-
finiertes Foto obendrein 
eine Vielzahl von Kom-
petenzen, die scheinbar 
ganz nebenbei geschult 
werden: technisches 

Verständnis für das Aufnahmegerät, Kreativität 
bei der Motivauswahl beziehungsweise beim 
In-Szene-setzen des Motives, eine intensive 
Auseinandersetzung mit einem Themenfeld 
in biologischer wie auch in kreativer Hinsicht, 
Erstellen eines roten Fadens für die zu entwi-
ckelnde Geschichte, das aufmerksame Suchen 
und Finden der Motive in der Natur, Bearbei-
tung des Rohmaterials mit der entsprechenden 
Software, und vieles mehr.

ingo Stefan

„Ein wenig Neugierde, 
Experimentierfreudigkeit 
und Kreativität führt  
bereits zu beachtlichen  
Ergebnissen und ermög-
licht eine neue Sichtweise 
auf die Natur.“
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Beim „Malen mit Licht“ wird ganz automa-
tisch der Blick auf Einzelheiten gelenkt, die 
bisher eventuell noch nicht so sehr ins Blick-
feld der Jugendlichen gerückt sind. Das Be-
trachten von Blumen durch die Linse lenkt die 
Aufmerksamkeit unvermittelt auf die kleinen 
Besonderheiten der Pflanze und ermöglicht 
so einen detailreichen Blick auf Bekanntes 
wie auch Neues und Überraschendes. Es wird 
im wahrsten Sinne des Wortes fokussiert: Die 
Kameralinse auf das Motiv und vor allem die 
Wahrnehmung der Natur durch den Betrach-
ter. Durch das Suchen des perfekten Aufnah-
mewinkels etwa wird bereits viel mehr Zeit in 
die Betrachtung der entsprechenden Pflanze 
investiert und diese dadurch viel stärker und 
langanhaltender wahrgenommen. Aber auch 
das Auffinden der Pflanze oder des optimalen 
Drehortes erfordert einen neuen Blick auf und 
vor allem in die Natur.

Insbesondere beim Filmen, aber auch bei 
Fotostrecken, ist es ratsam sich zuvor 
kurz darüber Gedanken zu machen, wie 
das „Drehbuch“ und das entsprechende 

„Storyboard“ zum Themenfeld oder Titel des 
Kurzfilms aussehen sollen. Es sollte jedoch 
stets ausreichend Freiraum für die spon-
tanen Gegebenheiten und Besonderheiten 
gelassen werden, um nicht zu lange auf 
die optimalen Bedingungen zu warten. Es 
ist völlig ausreichend ein Video von ein bis 
maximal drei Minuten Länge zu erstellen um 
einen ansprechenden Film mit umfassender 
Aussagekraft zu erhalten.

Für die Übung reichen die gängigen digitalen 
Fotokameras oder ein Smartphone völlig 
aus. Qualitativ bessere Ergebnisse erhält 
man mit einer Spiegelreflexkamera oder 
einem Camcorder. Diese Profigeräte sind nur 
bei größeren Vorhaben, wie zum Beispiel 
einem Imagefilm der Organisation, wirklich 
erforderlich. Auch ein Computer ist ebenfalls 
bereits in jedem Haushalt zu finden. So sind 
erfreulicherweise keine neuen Geräte und 
Materialien erforderlich, sondern es kann 
bereits bestehendes Equipment genutzt 
werden. Ein Stativ ist oft eine große Hilfe um 
Verwackelungen zu vermeiden.

Wenn euch die Motivation gepackt hat, und 
ihr eure Foto- und Filmfertigkeiten verbes-
sern möchtet, dann findet ihr sehr anspre-
chend aufgearbeitetes Videomaterial zu den 
Themen Kameratechnik, Kameraeinstellun-
gen, Perspektiven und den allgemeinen Dreh-
tipps im Internet, insbesondere auf YouTube. 
Es ist wesentlich einfacher ein nettes Video 
zu erstellen als richtig gute Zeichnungen 
zu erstellen. Nur Mut! Auch mit wenig 
Erfahrung und Wissen lassen sich erstaunlich 
pfiffige Drei-Minuten Videos und Fotostre-
cken erstellen. Übung macht bekanntlich den 
Meister ... [5401 Zeichen inkl. Leerzeichen]

DiPl.-ing. ingo StEfan
lebt in Graz, ist hauptberuflich Orga-
nisationsentwickler und systemischer
Wirtschafts-Coach, leitet hoch-
motiviert die Alpenvereinsjugend 
Steiermark
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Das Rohmaterial muss anschließend noch geschnitten werden und kann mit Mu-
sik, Vor- und Abspann und Textelementen versehen werden. Die (derzeit) gängige 
Software für preiswerte und einfache Videoschnittprogramme ist:
- Apple: iMovie, Final Cut Pro X oder Adobe Premiere Elements
- Windows: Windows Movie Maker, Magix Video deluxe oder Adobe Premiere 

Elements

Es gibt zunehmend immer mehr an freeware-Software der unterschiedlichsten 
Anbieter, die cloud-basiert kostenfrei im Internet als Download bereit stehen (z.B. 
Lightworks). Die gängigen digitalen Video-Formate sind avi, mp4, mpg, mov oder 
wmv. Beim Erstellen muss darauf geachtet werden, dass sowohl Videogerät als 
auch Software die gleichen Formate unterstützen.

viDEoSChnitt

Das Projekt „Biodiversität erlebbar und sichtbar machen“ wurde im Rahmen 
der Kampagne „VielfaltLeben“ des Lebensministeriums mit zwei Dissemination-
Workshops zur Ausbildung von Multiplikatoren, einem Video-Contest und der Er-
stellung eines praktischen Handbuchs für Jugendleiter durchgeführt. Es handelte 
sich dabei um eine Kooperation für Gruppenleiter der Naturfreundejugend, der 
Österreichischen Naturschutzjugend, der Alpenvereinsjugend, und des Umwelt-
dachverbands. 

Weitere Details zum Projekt findet ihr unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/biodiversitaet und www.vielfaltleben.at

hintERgRUnDinfo zUM PRoJEKt „bioDivERSität ERlEbbaR 
UnD SiChtbaR MaChEn“

Das Projekt zum Thema 
Biodiversität braucht deinen 
Beitrag: Dreh einen Mini-
Film mit deinem Blick auf 
die Vielfalt der Arten und 
Lebensräume ... Die besten 
videoclips gewinnen! 

Mehr Infos unter http://www.alpenverein.at/ju-
gend/biodiversitaet/Videocontest.php

viDEo-ContESt

!



Jugendleiterin 
aktuell

hallo Sandra, du bist seit zwei Jahren 
Jugendteamleiterin einer der größten 
Sektionen Österreichs, wie bist du dazu 
gekommen?

Aus einer Laune heraus hab ich mich während 
meiner Karenzzeit (3. Kind) beim Alpenverein 
Linz als Teilzeitangestellte beworben. Vorher 
hab ich außer ein paar „Bergausrutschern“ mit 
Bergen nicht viel am Hut gehabt.  Alpenver-
einsmitglieder waren wir schon, aber haupt-
sächlich wegen der Freizeitaktivitäten meiner 
Tochter, die Schi- und Kletterkurse besuchte.

Anfangs war ich nur hauptamtlich tätig - Mit-
gliederverwaltung und Schiwochen. In dieser 
Zeit begann ich auch nebenbei einmal im 
Monat einen Aktivnachmittag für Kinder und 
Jugendliche anzubieten. Mit der Zeit lernte ich 
all die ehrenamtlich tätigen Heinzelmännchen, 
die eigentlich den Alpenverein ausmachen, 
kennen. Natürlich auch die Jugendteamleite-
rin, die gerade ihr 2. Kind erwartete. Die da-
durch für sie immer mehr in den Hintergrund 
rückende Jugendarbeit litt enorm. Da ich an 
der Quelle saß  und laut meinen Kolleginnen 
vor lauter Energie und kreativer Ideen nur so 
sprudelte, lag es eigentlich auf der Hand, dass 
ich diesen Part übernehme.

was motiviert dich zu dieser aufgabe?

Am meisten motivieren mich die lachenden 
Gesichter der Kinder und das Lob der Eltern 
nach Ausflügen, Erlebniswochen oder nach 
abenteuerlichen Nachmittagen. Der Zuspruch 
meiner Mädels aus dem Büro ist ein weiterer 
Motivationsschub. Mein Mann ermöglicht es 
mir auch immer wieder, mich meinem Hobby 
und zugleich Ehrenamt zu widmen. Er spielt 
mich zu Hause oft genug frei, ohne dass die 
Familie leiden muss. Zusätzlich angespornt 
hat mich meine neu entdeckte Begeisterung 
am Klettern, was im Zuge des Ausbildungsteils 
„Erlebnis Berg klettern“ quasi unumgänglich 
war. Nebeneffekt bei den Ausbildungen war 
das Kennenlernen von Jugendmitarbeitern 
anderer Sektionen. Mittlerweile haben sich 
aus den monatlichen Aktivitäten wöchentli-
che Treffen entwickelt, wobei ich schon ein 
paar „Dauerfans“, außer meinen eigenen drei 
Kindern, verzeichnen kann. 

wie läuft es mit der Unterstützung weite-
rer Jugendmitarbeiter?

Einerseits überrascht es mich immer wieder, 
wie viele Personen von sich aus an uns he-
rantreten und etwas für den Verein ehren-

amtlich machen wollen – im speziellen im 
Jugendbereich. Andererseits ist es dann wieder 
sehr schwierig,  die gewonnenen ehrenamt-
lichen Betreuer bei Laune zu halten, wenn 
ein geplantes Event aufgrund der geringen 
Teilnehmeranzahl nicht zustande gekommen 
ist oder nur vier Kinder auftauchen.

Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, 
dass besonders in den Stadtgebieten ein Über-
angebot von Freizeitaktivitäten besteht. Auch 
ist es schwierig, unter der Woche naturnahe, 
dem Alpenverein entsprechende Aktivitäten in 
wenigen Stunden zu realisieren.

hast du tipps, die du an andere Jugend-
leiter weitergeben möchtest?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der 
Vorstand jeden einzelnen Jugendmitarbeiter  
bestmöglich unterstützt. Habt keine Angst 
vor der Bürokratie und nehmt die Gelegen-
heit wahr, eure Ideen umzusetzen. Nutzt die 
Ressourcen einer so großen und bekannten 
Organisation wie dem Alpenverein um euch 
persönlich weiterzuentwickeln, Ausbildungen 
zu genießen, Kontakte zu knüpfen. 
Durch den Alpenverein bietet sich einem die 
Möglichkeit für Kinder auf einfachste Art und 

Ulrike Poltura im gespräch mit Sandra fournier
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Weise ein Freizeitprogramm zu gestalten. Man 
sollte sich dabei immer auf seine eigenen 
Stärken verlassen und Aktivitäten anbieten, bei 
denen man die Risiken abschätzen kann. 
Euer Engagement lohnt sich!

bist du selber bergsportlich aktiv?

Aktivitäten, die ich in Bezug auf den Alpenverein 
geplant habe, beziehungsweise selber mache, 
sind das Klettern, Biken und Paddeln. Ansonsten 
hab ich genau betrachtet eigentlich die verkehr-
te Arbeitsstelle gewählt – was zumindest die 
Berge betrifft. Mit denen hab ich so gar nichts 
am Hut! Ganz im Gegenteil zu all den Bergfexen 
im Alpenverein, die ihre Gipfel auflisten können, 
flieg’ ich noch immer lieber ans Meer, schau’ mir 
Konzerte an oder mach’ eine Sightseeingtour in 
einer großen Stadt im Süden.

was war bis jetzt dein schlimmstes Erleb-
nis beim alpenverein?

Hab ich zum Glück noch keines erlebt, auch 
- Gott sei Dank – keine Unfälle! Was mir am 
wenigsten gefallen hat, war beim Modul 
„Erlebnis Berg wandern“ eine Wanderung beim 
schlimmsten Regenwetter, im Nebel mit viel 
zu viel Gepäck und der nicht ganz wasserdich-

ten Regenbekleidung, auf einem Weg, den es 
danach aufgrund von Murenabgängen nicht 
mehr gegeben hat. 

an welches Erlebnis erinnerst du dich 
gerne?

Das bisher schönste war mein „BABY“ – der 
1. Linzer Quadilon. Das Jugendteam des 
Alpenverein Linz organisierte einen tollen, 
sportlichen Fun-Bewerb für Kinder und 
Jugendliche ab sechs Jahren. Ein Verein – viele 
Ideen – vier Sportarten - eine enorme Anzahl 
freiwilliger Helfer & Sponsoren.

Das waren die zutaten für das Pilotpro-
jekt:
Es begann mit GEO-Caching. Drei „Schätze“ 
mussten mittels GPS Gerät gesucht werden.
Weiter ging es im Winterhafen mit Paddeln. 
Alle Teilnehmer paddelten gekonnt eine 
Strecke auf der Donau. Der Linzer Faltbootclub 
stellte die Boote und versierte Helfer zur 
Verfügung. Danach wurden die Kinder und 
Jugendlichen in kleinen Radlergruppen von 
den Mountainbikeguides des Alpenverein Linz 
sicher zum Kletterturm Linz-Urfahr begleitet. 
Letzte Station war das Klettern beim Outdoor-
turm. Das Kletterteam half fleißig mit und 

sicherte die begeisterten Kletterturmstürmer. 
Zum Abschluss gab es dann für alle tolle Preise 
dank der vielen Sponsoren und Getränke, 
Snacks und Kuchen!

Das Echo der aktiven Teilnehmer, aber auch der 
Zuseher, war so toll, dass es diese Veranstal-
tung im nächsten Jahr, genauer gesagt am 28. 
Juni 2014, wieder geben wird. 

was wünschst du dir in deiner zusam-
menarbeit mit dem alpenverein linz?
Wünschen tu ich mir eigentlich mehr Zeit, 
damit ich meine vielen Ideen ordnen und auch 
tatsächlich abhalten kann, und dennoch meine 
Familie und mein Privatleben nicht zu kurz 
kommen. Außerdem weiterhin so viele Helfer, 
damit alles realisierbar bleibt, und dass das 
Ehrenamt weiterhin so groß geschrieben wird 
und, und, und …… Weihnachten kommt ja erst!
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SanDRa foURniER
Jugendteamleiterin Alpenverein
Linz, Mutter von drei Kindern...



Tauglichkeit von 
Sicherungsgeräten 
für Kinder

Das Sportklettern erfreut sich immer 
größerer beliebtheit. Kletterhallen 
und Klettergärten schießen aus dem 

boden, fast schon wie die „Schwammerln“. 
gleichzeitig werden auch die Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards bei beiden lau-
fend erhöht.

Auch in Sachen Ausrüstung hat sich in 
den letzten Jahren unglaublich viel getan. 
Allen voran bei den Sicherungsgeräten. Ob 
diese Entwicklung immer sinnvoll war bleibt 
dahingestellt. Dass von den zurzeit auf dem 
Markt befindlichen (circa 40 verschiedenen) 
Sicherungsgeräten nur etwa 15 relevant sind, 
spricht dabei wohl für sich. Die größte Proble-
matik dabei ist, dass die verschiedenen Geräte 
kein einheitliches Bedienungsmuster haben, 
das heißt die gleichen Handgriffe können 

bei unterschiedlichen Geräten zu einer völlig 
anderen Wirkung führen.

Ganz allgemein ist es wichtig das Sicherungs-
gerät immer in Kombination mit Seil und 
Sicherungskarabiner zu betrachten. Nur wenn 
dieses System aufeinander abgestimmt ist, ist 
die ordnungsgemäße Funktion des Sicherungs-
gerätes gewährleistet. Wenn sich die Seilober-
fläche der Seile im Laufe der Zeit verändert 
(aufpelzen, etc.) dann können diese unter 
Umständen für das bisherige Sicherungsgerät 
nicht mehr geeignet sein.

Die wahl des richtigen  
Sicherungsgerätes

Wobei gleich gesagt werden muss, dass jedes 
Sicherungsgerät ausreichende Schulung benö-

tigt und es keine sogenannten „idiotensiche-
ren“ Geräte gibt. Nicht jedes Sicherungsgerät 
ist auch für jede Zielgruppe geeignet. Es gibt 
Sicherungsgeräte, die „fehlertoleranter“ sind 
als andere. 

Anfänger stürzen eher selten, bevor gestürzt 
wird, klettert man lieber nochmal zurück. Der 
Sicherer sammelt daher kaum Erfahrungen im 
Halten eines Sturzes. Oberste Priorität für ihn 
ist das Verhindern eines Bodensturzes. Daher 
sollte ein Sicherungsgerät verwendet werden, 
das beim Halten eines Sturzes unterstützt, ergo 
ein Halbautomat!

Bei Experten schaut die Sache dagegen anders 
aus. Das Stürzen gehört hier absolut dazu und 
der Sicherer sollte reichlich Sicherungserfah-
rung haben um auch einen unangekündigten 

Markus Schwaiger
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Sturz jederzeit halten zu können. Die Wahl 
des Sicherungsgerätes hängt dann eher von 
Faktoren wie beispielsweise bequemem Hand-
ling, schneller Seilausgabe und dynamischer 
Bremswirkung ab.

Für alle, dazu zählen auch die Halbautoma-
ten, gilt das Bremshandprinzip (das heißt die 
Bremshand verlässt nie das Bremsseil)!

wie schaut das bei Kindern aus?

wenn Kinder Kinder sichern
Kinder lassen sich im Allgemeinen sehr 
viel leichter ablenken als Erwachsene. Aus 
diesem Grund sollten auch erfahrene Sicherer 
halbautomatisch wirkende Sicherungsgeräte 
verwenden. Bei Anfängern gilt dasselbe wie 
oben bereits erwähnt. Erste Priorität ist das 

Vermeiden eines Bodensturzes und dabei kön-
nen Halbautomaten den Sicherer unterstützen.

wenn Kinder Erwachsene sichern
Als Grundregel darf der Gewichtsunterschied 
zwischen Sicherer und Kletterer 30% nicht 
überschreiten, das heißt der Kletterer darf nicht 
mehr als 30% schwerer sein als der Sicherer 
(Abb1.). Dies wird wenn Kinder Erwachsene 
sichern aber meistens der Fall sein. Wenn dann 
als Lösung vom Fixpunkt aus gesichert wird 
muss ein HMS verwendet werden. Aber auch 
das ist für Kinder nicht zu empfehlen, da die 
Handhaltekraft im Normalfall nicht ausrei-
chend ist. Dazu kommt noch die psychische Be-
lastung, die ein Kind hat wenn es zum Beispiel 
ein Elternteil sichert, das zu stürzen droht. Im 
Allgemeinen ist daher davon abzuraten sich als 
Erwachsener von Kindern sichern zu lassen.

wenn Erwachsene Kinder sichern
Durch das geringe Gewicht der Kinder ist es 
äußerst schwierig genügend Dynamik beim 
Sturz alleine durch körperdynamisches Sichern 
zu erzeugen. Es geht nur ein sehr geringer 
Impuls vom stürzenden Kind aus, der den sehr 
viel schwereren Körper des sichernden Erwach-
senen nicht von der Stelle bewegt. 

Das ausreichende Mitgehen im richtigen Mo-
ment und das Erzeugen der nötigen Dynamik 
ist daher sehr schwer und nur durch sehr viel 
Erfahrung möglich. 

Daher empfehlen wir in diesem Fall dynamisch 
wirkende Sicherungsgeräte. Hier wird die Dy-
namik auf der einen Seite durch das Mitgehen 
und zusätzlich noch durch das Nachgeben im 
Gerät selbst erzeugt.
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hMS

Der Allrounder ist fast für alle Bereiche 
geeignet und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist eine Klasse für sich. In Bezug auf Kinder 
wird er sehr gerne bei Anfängerkursen  
(Abb. 2-3) verwendet. 

Dabei sichern drei Kinder einen Kletterer. 
Er hat eine relativ gute Bremswirkung aber 
keine selbständige Blockierfunktion. Durch 
die Verwindungen um den HMS-Karabiner 
mit engem Radius kommt es zu sehr star-
ken Grangelbildungen am Seil. Er verzeiht 
zusätzlich keine Sicherungsfehler!

tube mit Platefunktion

Auch hier handelt es sich um einen Allroun-
der. Er kann sowohl beim Sportklettern als 
auch zum Alpinklettern verwendet werden. 

Für Kinder ist er nicht unbedingt zu empfeh-
len, da er sehr anfällig für Sicherungsfehler 
ist, sehr hohe Aufmerksamkeit und Konzen-
tration verlangt und bei schwereren Klette-
rern eine hohe Handhaltekraft voraussetzt.
Durch die Plate Funktion wirkt er beim 
Nachstiegsichern vom Fixpunkt autoblo-
ckierend. Wichtig ist, dass nur Tuber mit 
Bremsrillen verwendet werden um genü-
gend Bremswirkung zu erzielen. Besondere 
Vorsicht ist bei sehr dünnen und glatten 
Seilen geboten, da diese die Bremswirkung 
des Gerätes stark vermindern. Durch die 
Verwendung von zwei Karabinern kann dies 
etwas ausgeglichen werden.

ClickUp

Eines der neueren Sicherungsgeräte mit 
selbstblockierender Wirkung. Nur wenn das 
Bremsseil nach unten läuft (Bremshand-
prinzip)!

Bei steifen und ausgefransten Seilen 
blockiert es gerne beim Ausgeben und 
muss mühevoll gelöst werden. Für die 
ordnungsgemäße Funktion ist die richtige 
Karabinerform wichtig, am besten den 
dazugehörigen Karabiner von Climbing 
Technologie verwenden.

Kinder haben oft Probleme bei der Verwen-
dung, vor allem beim Ablassen und Lösen 
der Blockierung, da ihre Hände zu klein 
sind um das Gerät ideal zu umgreifen.

Körpergewicht 
max. +30%

beispielrechnung:
Kind 45 kg x faktor 1,3
Erwachsener max. 59 kg!
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Smart

Auch hier handelt es sich um eines der 
neueren Sicherungsgeräte mit ähnlichen 
Eigenschaften wie das ClickUp, das heißt 
es ist selbstblockierend wenn das Bremsseil 
nach unten verläuft.

Durch die markante Nase kann die Blo-
ckierung einfach gelöst werden ohne das 
Bremsseil loslassen zu müssen. 

Bei Kindern ist dieses Gerät sehr beliebt, 
da es einfach zu bedienen und etwas 
fehlertoleranter als andere ist. Aber auch 
bei diesem Sicherungsgerät verschlechtert 
sich das Handling wenn die Seile älter und 
dadurch steifer und dicker werden.

grigri

Der Klassiker unter den Halbautomaten, der 
im Gegensatz zu ClickUp und Smart auch 
als solcher verkauft wird.

Die Autoblockierfunktion würde auch den 
Kapitalfehler, nämlich das Verletzen des 
Bremshandprinzips, verzeihen. Voraus-
gesetzt, man hält nicht den Blockierme-
chanismus fest. Die Handhabung mit der 
Gaswerkmethode (Abb. 2) für schnelles 
Seilausgeben funktioniert sehr gut und 
das Bremshandprinzip kann damit optimal 
umgesetzt werden. Für Kinder ist sie nicht 
optimal, da die Hände für diese Methode 
zu klein sind. Auch Linkshänder können 
diese Methode nicht anwenden, wenn sie 
nicht auf rechts umlernen.

Beim Grigri sollte das Ablassen besonders 
geschult werden, da, wenn der Hebel 
komplett zurückgezogen wird, das Gerät 
keinerlei Bremswirkung mehr hat. In einer 
Panikreaktion könnte dies beim Ablassen zu 
einem Bodensturz führen.

MegaJul

Dieses Sicherungsgerät ist ganz neu und 
deshalb fehlen die nötigen Erfahrungswer-
te. Es erfüllt alle Funktionen eines Tubes 
mit Platefunktion zusätzlich hat es durch 
seine spezielle Form eine selbstblockierende 
Wirkung ähnlich dem Smart. In der ersten 
Serie war der Drahtbügel zu lang, wodurch 
es bei der Verwendung mit bestimmten 
Karabinern (zum Beispiel mit dem „Strike 
Slider FG“ von Edelrid) zum Anstehen des 
Bügels kommen kann. Das Kippen des 
Gerätes wird dadurch verhindert und es 
blockiert nicht. 

Da er von der Funktion sehr ähnlich dem 
Smart ist, sollte er für Kinder durchaus 
geeignet sein, wie gesagt fehlen aber noch 
die Erfahrungswerte. 

fazit

Halbautomatisch wirkende Sicherungsgeräte 
geben ein bisschen mehr an Sicherheit. Kein 
Gerät ist perfekt und jeder muss die „Für“ und 
„Wider“ der einzelnen Geräte für sich abwägen 
und dann entscheiden mit welchem Gerät er 
sich am wohlsten fühlt. Wenn nicht unbe-
dingt nötig, sollten Sicherungsgeräte nicht 
gewechselt werden. Es besteht die Gefahr, dass 
man aus Gewohnheit beim neuen Gerät falsch 
reagiert.

Daher: „lass dich ausbilden!“ und „übung 
macht den Meister!“

MaRKUS SChwaigER
Betreut den Bereich Sportklettern 
im Referat Bergsport, ist staatlicher 
Trainer für Sportklettern. Seitdem er 
Familienvater ist hat er dem Kletter-
profidasein abgeschworen, aber man 
munkelt „Der Markus klettert noch 
immer Zehner“.
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Tourenplanung oder 
„versteh mich doch!“ (Teil 1)

was ist nicht schon alles über 
tourenplanung geschrieben und 
gelehrt worden. ihr als 3D abon-

nentinnen werdet im Rahmen eurer ausbil-
dung bereits einiges darüber gehört haben. 
aber tourenplanung ist ein wenig so wie ein 
Erste-hilfe-Kurs – immer wieder mal eine 
wiederholung mit einigen neuen Erkennt-
nissen bringt einen stetig steigende Quali-
tät des Ergebnisses. auch möchte ich das 
neue tourenportal der alpenvereine – www.
alpenvereinaktiv.com – als anlass nehmen 
um zu zeigen, wie rasch und einfach tou-
renplanung heute sein kann. gute Planung 
erhöht die freude an der tour, weil es eine 
geistige und seelische Einstimmung ist. also, 
auf geht's in den 1. teil dieses beitrags.

Warum überhaupt über Tourenplanung 
reden? In der Gruppe hilft es herauszufinden 
ob das Ziel für alle passt, der Routenverlauf 
klar ist und etwaige Umkehrpunkte bekannt 
sind. Und falls dies nicht genug Gründe sind 
folgt die beliebte Negativ-Keule: jedes Jahr 
sterben in Österreichs Bergen im Durchschnitt 
300 Personen. Ich behaupte, dass korrekte 

Tourenplanung und –Durchführung diese Zahl 
zumindest halbieren könnte. Also in diesem 
Sinne: Augen auf – Ohren auf, das Lesen dieses 
Artikels kann Menschenleben retten! Der Leiter 
des Referats Bergsport, Michael Larcher, hat 
einmal das Bergsteigen mit einem Handwerk 
verglichen. Der Vergleich passt auch für die 
Tourenplanung sehr gut, denn es gilt geistige 
Fähigkeiten mit konkreten schöpferischen Tä-
tigkeiten zu verbinden um ein Werk zu schaf-
fen. Wie beim Handwerk beginnt die Lehre mit 
einfachen und überschaubaren Tätigkeiten und 
zieht sich bis zum Meisterbrief, der Sinnbild 
dafür ist MeisterIn eines Faches zu sein. Ein 
Handwerk hat Wurzeln und es Bedarf gewisser 
Werkzeuge um es ausüben zu können: 

Die wurzeln

Wenn man sich mit einem Thema auseinander 
setzt ist es immer wieder spannend die banale 
Frage zu stellen was hinter einer Bezeichnung 
steckt. Woher stammt also das Wort „Planung“ 
und in welchem Umfeld bewegt es sich in der 
deutschen Sprache? Planung ist laut Duden ein 
Substantiv, feminin und hat folgende Synony-

me: Ausarbeitung, Ausführung, Berechnung, 
Einteilung, Entwicklung, Kalkül, Konstruktion, 
Rechnung, Schöpfung. Wir merken schon, hier 
geht es um gewichtige Dinge, wenn Schöpfung 
involviert ist. Planung stammt vom Verb planen 
ergänzt durch den Suffix „–ung“.  Planen 
wiederum ist das Verb zu „einen Plan machen“. 
Das Wort Plan gibt es seit den Anfängen des 
18. Jahrhunderts (davor war die deutsch-
sprachige Welt anscheinend planlos) und es 
stammt vom französischen „plan“ (Grundriss, 
Plan, Vorhaben), dieses wiederum stammt 
von planter (Verb; aufrichten, herstellen) und 
dieses stammt letztendlich wie so viele unserer 
Wörter aus dem Lateinischen, nämlich von 
„plantare“ (Verb; pflanzen)1. 

Und das passt sehr gut, denn wir haben ein 
kleines Samenkorn (unsere Tourenidee) und 
möchten, dass dieses unter möglichst opti-
malen Bedingungen zu einer richtigen Pflanze 
heranwächst. Na wumm, damit haben wir  ein 
gutes Fundament auf dem wir uns weiterbe-
wegen können. Was aber heißt nun Planung? 
Die Definition von Wikipedia2 lautet wie folgt 
(gekürzt vom Autor): 

georg Rothwangl
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1 Köbler, Gerhard, Deutsches Etymologisches Wörterbuch, 1995; Seite 306
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Planung
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Planung ist als menschliche Fähigkeit die ge-
dankliche Vorwegnahme von Handlungsschrit-
ten, die zur Erreichung eines Zieles notwendig 
scheinen. Dabei entsteht ein Plan, gemeinhin 
als eine zeitlich geordnete Menge von Daten. 
Bei der Planung wird berücksichtigt, mit 
welchen Mitteln das Ziel erreicht werden 
kann, wie diese Mittel angewendet werden 
können, um das Ziel überhaupt zu erreichen, 
und wie man das Erreichte kontrollieren kann. 
Die geistige und handwerkliche Tätigkeit zur 
Erstellung eines Plans wird Planung genannt. 
Planmäßiges Vorgehen zählt dort [in der 
Allgemeinen Psychologie und der Kognitions-
wissenschaft] zu den Kriterien für Rationalität 
und Intelligenz. Bei der konkreten Planung 
wird zusätzlich auf externe Informations- und 
Erfahrungsquellen zurückgegriffen.

Eine ganz schön lange Beschreibung für ein 
einzelnes Wort. Sie zeigt uns die Bedeutung 
unserer Tourenplanung, denn wo es vorder-
gründig nur darum geht einen netten Tag 
im Freien zu Verbringen liegt in den Wurzeln 
menschliche Fähigkeiten, geistige und hand-
werkliche Tätigkeiten so wie zu guter Letzt 
sogar der Beweis, dass wir Rationalität und 
Intelligenz besitzen! 

Der baumstamm / die basics / 
die wichtigsten angaben /  
das grundmaterial

Nun aber Schluss mit dem Gewühle unter der 
Oberfläche, wenden wir uns den konkreten 
Dingen zu. Bei der Planung von Bergtouren 
egal welcher Sportart geht es zuerst ganz 

simple um drei wesentliche Faktoren: Distanz, 
Höhenmeter und individuellen Schwierigkeits-
angaben. Alle drei Werte sind auf einem Blick 
in der Tourendetailseite auf alpenvereinaktiv.
com zu sehen, gleich unter der Bildergale-
rie und dem Kartemausschnitt beim Punkt 
„Tourendaten“(Abb. 1). Diese drei Angaben 
helfen uns sehr rasch eine Abschätzung für die 
Herausforderungen der Tour zu treffen. Sie sind 
auch wesentlich aussagekräftiger als Zeitanga-
ben oder die dreiteilige Schwierigkeitsskala. 

Die Distanz gibt den zurückzule-
genden Weg laut eingezeichnetem 
GPS-Track an. Weiß man oder frau 
wie weit in einer Stunde gegangen 
wird (Richtwert 4 – 5 km pro Stun-
de) ist es einfach die ungefähre 
Dauer der Tour abzuschätzen. Fehlt 
die persönliche Einschätzung hin-
sichtlich Geschwindigkeit, so gibt 
es mehrere Aushilfsmöglichkeiten. 
Es kann eine bereits gegangene 
Tour als Referenz herangezogen 
werden. Bei der bekannten Tour 
einfach auf den Distanzwert 
schauen und schon kann besser 
abgeschätzt werden wie lange die 
unbekannte Tour ist. Eine zweite 
Möglichkeit ist es eine kurze Tour 
(unter 5 km Distanz) zu machen 
und dabei auf die Uhr zu schauen. 

Die höhenmeter sind im Alpen-
verein mindestens gleich wichtig 
wie die Distanz, da unsere Welt 
nicht nur so flach wie der Neusied-
lersee ist, sondern durchaus auch 
himmelwärts angestiegen wird. Bei 

den Höhenmetern verhält es sich gleich wie 
bei der Distanzangabe. Am besten die eigene 
Erfahrung hernehmen, wenn diese fehlt kann 
der Schnitt helfen (300 – 500 Höhenmeter pro 
Stunde beim Wandern im Aufstieg) oder auch 
wieder der Vergleich mit bisherigen Touren. 

Ein großer Vorteil um rasch zu den gewünsch-
ten Suchergebnissen zu kommen ist die einfa-
che Filtermöglichkeit auf alpenvereinaktiv.com 
genau nach diesen beiden Werten. Einfach auf 
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der Tourenübersichtsseite „Suche verfeinern“ 
ausklappen und dort mit den Schiebereglern 
die gewünschte Einstellung treffen.

Die Schwierigkeitsangabe fällt bereits 
unter die Kategorie „Basic +“, da sie von 
Bergsportart zu Bergsportart unterschied-
lich ist. Ich meine hier nicht die dreiteilige 
Skala „leicht/mittel/schwer“ wie sie auf 
alpenvereinaktiv.com und in vielen Führern 
verwendet wird, sondern jene Einteilungen 
die individuell zu den Bergunternehmungen 
passen. In einigen Bereichen haben sich 
feste Skalen durchgesetzt. So gibt es beim 
Klettern die UIAA Skala (von I bis derzeit XII), 
die französische und etliche anderen Skalen. 
Beim Klettersteig ist hierzulande die Schall 
Skala führend (von A bis F). Bei Eistouren ist 
es die steilste Stelle im Eis (normalerweise 
ab 40 bis über 90 Grad) und bei Hochtouren 
meist eine Mischung aus UIAA, Eissteilheit 
und der Westalpenskala (F bis ABO). Aber 
bei anderen Betätigungen wie z.B. Wandern, 
Skitour und Schneeschuhwandern haben sich 
im deutschen Sprachraum keine einheitlichen 
Skalen durchgesetzt. 

Bei alpenvereinaktiv.com gibt es getrennt 
nach Kondition und technischer Schwierigkeit 
jeweils eine sechsteilige Skala. Hier hilft oft der 
Vergleich mit bekannten Touren. Die Schwie-
rigkeitsangabe ist deshalb so wichtig, da sie 
verhindern soll, dass es zu einer ungewünsch-
ten Umkehr oder einem Abbruch der Tour 
kommt, weil eine Stelle nicht überwunden 
werden kann. Die Schwierigkeitsskala sollte 
deshalb auch mit der textuellen Beschreibung 
der Tour abgeglichen werden. Es kann ja sein, 
dass eine Bergtour wenig Distanz und wenig 
Höhenmeter hat, aber ständig entlang eines 
versicherten Steiges durch sehr ausgesetztes 
Gelände verläuft. Wenn man und frau kondi-
tionsstark aber nicht schwindelfrei sind oder 

kleine Kinder bei der Tour dabei sind, wäre die 
Schwierigkeit das Ausschlusskriterium. 

Mit den drei Punkten Distanz, Höhenmeter und 
Schwierigkeit haben wir schon die wesentli-
chen Werte für die Tourenplanung bestimmt. 

Die äste / zusätzliche Punkte der 
tourenplanung / die ergänzenden 
werkteile

Neben den drei Grundwerten gibt es noch 
zahlreiche weitere Angaben die in die Touren-
planung einfließen können. Diese können auch 
von Bergsportart zu Bergsportart unterschied-
lich sein. Dazu zählen unter anderem:

Die Gruppengröße und Zusammensetzung gibt 
wichtige Informationen über die Tourendauer 
und mögliche Konfliktfelder. Grundsätzlich 
gilt: je größer eine Gruppe umso länger dauert 
es. Deshalb kann es auch Sinn machen eine 
große Gruppe in mehrere kleine Gruppen 
aufzuteilen, solange bei jeder Gruppe klar ist 
wer für diese verantwortlich ist (eventuell 
Treffpunkte eindeutig kommunizieren). Hier ist 
ein kurzer Exkurs nötig: gute Kommunikation 
ist entscheidend für ein 
schönes Tourenerlebnis. 
Die Kommunikation 
beginnt bereits bei der 
Planung nicht erst auf 
Tour! Etliche Unfälle 
hätten verhindert 
werden können, wenn 
bereits bei der Planung Einwände geäußert 
worden wären. Wichtig ist möglichst große 
Transparenz während der Planung, dies betrifft 
sowohl die Hoffnung, Wünsche, Ängste der 
TeilnehmerInnen als auch eine möglichst gute 
Beschreibung der Tourenanforderungen. Hier 
hilft z.B. auch ein Ausdruck der Tour bei der 
Vorbesprechung oder einfach eine Zusendung 

des Links, damit alle denselben Informations-
stand haben. Ebenso wesentlich wie die Größe 
ist die Zusammensetzung der Gruppe. Der 
Fokus liegt hier speziell auf unterschiedliche 
konditionelle und technische Fähigkeiten. Die 
falsche Tourenauswahl aufgrund von Selbst-
überschätzung, Gruppendruck oder schlechter 
Tourenplanung ist einer der wesentlichen 
Gründe für Unfälle auf Touren. Sie resultiert 
unter anderem in Herz-Kreislauf Problemen, 
Abstürze/Stolpern, Verirren und Blockieren 
(kein Vor und Zurück mehr). 

Das Wetter spielt bei allen Unternehmungen 
im Freien eine Rolle, auf den Bergen sogar 
eine große. Somit ist die Wetterprognose ein 
wesentliches Element der Tourenplanung 
und führt auch dazu, dass unter Umständen 
„Ausweichprogramme“ mit in die Planung ein-
fließen. Gerade bei mehrtägigen Unternehmun-
gen macht es Sinn entsprechend der üblichen 
Wettersysteme eine Alternative einzuplanen. So 
kann z.B. eine mehrtägige Hüttenwanderung 
im südlichen Kärnten (Karnischer Höhenweg) 
als Alternative den Grenzlandwanderweg vom 
Dreiländereck Deutschland – Tschechien – 
Österreich in Richtung Osten haben. Sollte der 

Plan vom Karnischen 
Höhenweg durch ein 
Adriatief durchkreuzt 
werden, würde wahr-
scheinlich das Wetter im 
Norden Österreichs gut 
genug sein. 

Die Aktuellen Bedingungen (Abb. 3) vor Ort 
können einen wesentlichen Einfluss auf die 
Tourenplanung haben. Diese findet man zumeist 
in Internetforen oder wenn z.B. der Hüttenwirt 
gefragt wird. Unter http://www.alpenvereinaktiv.
com/de/bedingungen/ teilen engagierte Perso-
nen ihre aktuellen Tourenerlebnissen mit, diese 
sind dann ebenfalls filterbar – und … und das 
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„Tourenplanung soll unser 
Leben vereinfachen, ver-
schönern und verlängern”.



ist neu … auch zuckerfrei – nein, im Ernst, die 
Aktuellen Bedingungen werden auch automa-
tisch bei den Touren der Umgebung angezeigt, 
einfach auf der Tourendetailseite ganz nach 
unten gehen. Informationen zu Wegsperren, 
Altschneefelder, aktuelle Schneebedingungen, 
Klettersteigzustände oder einfach nur Hinweis, 
dass die Bedingungen gerade optimal sind 
können so rasch gefunden werden. 

Diese Informationsgoldgrube wird umso 
wertvoller je mehr Menschen hier qualitativ 
hochwertige Informationen einstellen. Einfach 
registrieren und schon könnt Ihr auf  
alpenvereinaktiv.com eure Aktuelle Bedingung 
posten.

Die werkzeuge

Welche Werkzeuge werden nun für die 
Tourenplanung und Durchführung benötigt? 
Das einfachste Werkzeug, welches immer 
dabei sein sollte ist eine gute Kartengrundlage. 
Diese besteht im schlankesten Fall aus einer 
topographischen Karte des Tourengebiets im 

Maßstab 1:25.000 oder 1:50.000. Damit lässt 
sich schon sehr viel Planung machen und 
während der Tour den Fortschritt messen. 
Kartengrundlage kann aber deutlich mehr als 
eine einzige Karte sein. Bei alpenvereinaktiv.
com gibt es die Möglichkeit auf jeder Karten-
sicht das Feld „Karteninhalte“ aufzuklappen. 
So gibt es dann die Wahlmöglichkeit zwischen 
der gewohnten topographischen Karten, einer 
Satellitenansicht, einer kombinierten Ansicht 
(Satellitenbild mit Höhenschichtlinien und 
Ortsbezeichnungen) und sogar komplexeren 
Ansätzen wie z.B. der farblichen Markierung 
von Hangsteilheiten (vor allem in Winter 
wichtig) und dem Einblenden von Rad- und 
Wanderwegen oder Skipisten, Langlaufloipen 
und Rodelstrecken (Abb. 2).

Neben einer guten Karte gibt es noch weitere 
Werkzeuge die uns helfen. Gute Bilder des 
Tourenverlaufs vermitteln rasch einen Eindruck 
von Landschaft und möglichen Schwierig-
keiten. Auf Tour hilft uns ein GPS-Gerät (inkl. 
Track und Kartenhintergrund) oder alternativ 
auch eine mobile App (für alpenvereinaktiv.

com einfach in den iPhone- oder Play-Store 
gehen) mit Tourenbeschreibung, Karte und 
GPS-Empfang. Bei mobilen Apps für Smart-
phones gilt es auf die Akkuleistung zu achten, 
schließlich wollen wir in einem Notfall noch 
telefonieren können. Allerdings können wir 
unsere Selbstverantwortung nicht an Geräte 
delegieren. Ob wir weitergehen oder welchen 
Weg wir wählen hängt einzig und allein von 
uns und unserer Entscheidung ab!

Tourenplanung soll unser Leben vereinfachen, 
verschönern und verlängern. Dazu möchte ab 
sofort alpenvereinaktiv.com einen gewichtigen 
Beitrag leisten. Wesentlich dabei ist, dass wir 
nicht die ganze Zeit vor dem Computer hocken 
und Luftschlösser bauen, sondern rasch die 
passenden Wege ins Freie finden. Schließlich 
gilt bei aller Wichtigkeit von Planung das alte 
russische Sprichwort: „Wenn du Gott amüsie-
ren willst, erzähle ihr/ihm von deinen Plänen.“

Im Teil 2 (nächste Ausgabe) geht es darum 
wie wir vom Lehrling weiter zum Gesellen und 
MeisterIn kommen.

Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem EU-Förderprogramm 
INTERREG unterstützen.

gEoRg Rothwangl
Georg Rothwangl ist hauptamtlicher 
Mitarbeiter im alpenvereinaktiv.
com-Team für OeAV, AVS und DAV; 
Instruktor und ehrenamtlicher Tou-
renführer.

Abbildung 2

Abbildung 3



Die bergsteigerdörfer 
des Oesterreichischen Alpenvereins

Dass wandern alleine für Kinder gar 
ein wenig langweilig sein kann, ist 
bekannt. Dass der Erholungswert 

für Eltern nach dem zehnten Mal „wann 
simma denn endlich daaaa?“ auch etwas 
zu wünschen übrig lässt, ist nachvollzieh-
bar. Die idee an sich, Kinder in die berge 
mitzunehmen, ihnen die Schönheit der 
alpen, die vielfalt der flora, das gute 
Essen (Kinder stehen total auf frische 
Kuhmilch… ja genau, wer’s glaubt…) zu 
zeigen, ihnen die Möglichkeit, reine luft, 
lärmarmut und kristallklares wasser zu 
fühlen, zu hören und zu schmecken zu ge-
ben ist in höchstem Maße zu befürworten 
– stößt nur leider allzu oft schlichtweg 
auf widerstand.

Christina Schwann

Eine Urlaubsidee für Jugendliche und Kinder
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Die mödlingerhütte im Bergsteigerdorf Johnsbach in Gesäuse ist für sportlich 
abitionierte sogar mit dem Kinderwagen erreichbar.
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Der Oesterreichische Alpenverein hat 20 
Gemeinden nach sehr strengen Kriterien 
ausgewählt. Er unterstützt sie aufgrund ihrer 
Authentizität, ihrer unverbrauchten Natur- und 
Kulturlandschaft, ihrer langen Alpintradition 
in ihrer sanften Tourismusausrichtung mit 
der Plattform „Bergsteigerdörfer“. Viele dieser 
Gemeinden liegen am Talschluss – sprich es gibt 
keine Straße, die durch den Ort und weiter über 
die Bergkette führt – nur zu Fuß ist die Barriere 
am Talende zu überwinden. Die Bevölkerung 
dieser Orte hat über die Jahrzehnte gelernt, mit 
Naturgefahren, langen Wintern und spärli-
chen Ernten umzugehen – für alle spielt der 
Tourismus eine wichtige Rolle, um den aktuellen 
Lebensstandard zu halten. Alle sind sich jedoch 
einig, dass Tourismus nicht zum Verkauf des 
letzten Hemdes führen sollte. In der Tat findet 
man stolze, eigenständige – manchmal vielleicht 
ein wenig sture – aber generell sehr offenherzi-
ge Menschen in den Bergsteigerdörfern.

Für das Wort „Bergsteiger“ gibt es übrigens 
eine sehr schöne und rundum passende Defini-
tion, nämlich: „Jemand, der der Berge willen 
in die Berge geht“. Womit wir wieder beim 
Thema Kinder sind. Denn so schön die Berge 
auch sind, so viel Ruhe 
und Harmonie sie auch 
ausstrahlen, so viele 
Sehnsüchte sie mögli-
cherweise erfüllen – sie 
sind keine Lockmittel 
für Kinder, zumindest 
nicht auf den ersten 
Blick.

Es gibt unter den Bergsteigerdörfern einige, 
die sich vor allem um ihre jungen Gäste 
kümmern und ganz besondere Angebote in 
der Tasche haben: Da wäre an erster Stelle das 
Freizeitzentrum im Bergsteigerdorf Mauthen 
zu nennen. Hier ist Klettern, Hochseilgarten, 

Schwimmen, Spielen und Herumtollen ange-
sagt. Oder wir schauen ein wenig weiter in 
Richtung Westen, zur Abenteuerwalderlebnis-
welt Lesachtal mit super-schönem Klettersteig, 
der auch für Kinder gut geeignet ist. 

Oder wir wechseln nach 
Salzburg, ins Bergstei-
gerdorf Weißbach bei 
Lofer – die Ferienwiese 
des OeAV, die Kletterfel-
sen und Klettersteige in 
unmittelbarer Nähe sind 
gut bekannt. Aber auch 

der Naturpark Kalkalpen bietet umfangreiche 
Kinderprogramme an. Oder man wirft einen 
Blick auf das Große Walsertal, das als Biosphä-
renpark mit sechs Gemeinden ebenfalls auf der 
Plattform Bergsteigerdörfer zu finden ist. Das 
Sommer Aktiv Programm lässt kaum Wünsche 
offen. Nationalparkranger veranstalten im 

Früh übt sich, Kinder können 
Klettersteige mit entsprechender 
direkter nachsicherung durch-

aus bewältigen, Bergsteigerdorf 
weißbach bei lofer
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Die Palette an Aktivitäten 
ist weit gestreut und ein 
Blick auf die Bergsteiger-
dörfer lohnt sich allemal.



vorarlberg: Gr. Walsertal (Frassenhütte, Freiburger 
Hütte)

tirol: Ginzling im Zillertal (Friesenberghaus, Greizer 
Hütte, Olperer Hütte), Vent im Ötztal, Region Sell-
raintal (Potsdamerhütte), St. Jodok mit Schmirn- und 
Valsertal (Geraer Hütte), Villgratental , Tiroler Gailtal 

Kärnten: Lesachtal, Mauthen (Zollnersee Hütte), 
Zell-Sele, Mallnitz, Malta (Gießener Hütte)

Salzburg: Weißbach bei Lofer, Hüttschlag im Groß-
arltal 

Steiermark: Steirische Krakau, Johnsbach im Gesäu-
se (Mödlinger Hütte)

oberösterreich: Steinbach am Attersee, Grünau im 
Almtal (Almtalerhaus)

niederösterreich: Reichenau an der Rax, Lunz am 
See

KontaKtaDRESSEn: 
•	 OeAV-Freizeitpark	Mauthen:	 

www.oeav-obergailtal.at (Kletterturm, Hoch-
seilgarten, Badeteich, Beach-Volleyball, Übernach-
tungsmöglichkeiten für Gruppen direkt vor Ort)

•	 Abenteuerwalderlebniswelt	Lesachtal:	 
www.erlebnis-lesachtal.at (mäßig schwerer 
Klettersteig – auch für Kinder geeignet, alte Müh-
le, Waldspielplatz)

•	 Naturparkzentrum	Weißbach:	 
www.naturpark-weissbach.at (spezielles Kinder-
programm, Klettergärten in unmittelbarer Nähe, 
Kletterkursangebote)

•	 OeAV-Ferienwiese	Weißbach:	 
ferienwiese@alpenverein.at

•	 Nationalparkzentrum	Bios,	Mallnitz:	 
www.bios-hohetauern.at (eigene Kinderpro-
gramme mit professioneller Begleitung)

•	 Biosphärenpark	Gr.	Walsertal:	 
www.grosseswalsertal.at

bERgStEigERDÖRfER UnD hüttEn Mit SonDERaUSzEiChnUng  
„Mit KinDERn aUf hüttEn“

Bergsteigerdorf Mallnitz Wildtierbeobachtun-
gen und im Nationalparkzentrum „Bios“ kann 
man selber forschen und entdecken. 

Kinderkletterkurse auf der Mödlingerhütte 
im Bergsteigerdorf Johnsbach im Gesäuse, 
Schneeschuhwandern und Iglubauen mit 
der Inge von der Ybbstaler Hütte im Berg-
steigerdorf Lunz am See. 13 Hütten in den 
Bergsteigerdörfern tragen übrigens das Siegel 
„Mit Kindern auf Hütten“ – diese haben sich 
speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Gäste 
eingestellt und bieten viel Raum, besondere 
Plätze und Interessantes für kleine Leute.

Die Palette an Aktivitäten ist weit gestreut und 
ein Blick auf die Bergsteigerdörfer lohnt sich 
allemal. Das Spiel mit den Elementen in der 
Bergnatur bringt Kinder und Jugendliche aber 
nicht nur auf andere Gedanken, sondern lehrt 
sie – unter Anleitung – zwei ganz wesentliche 
Dinge: Verantwortung für den Partner und 
Respekt vor der Natur. Werte, die auf ewig 
bleiben und durch die aktive Herausforderung, 
durch das Kennenlernen der eigenen Grenzen, 
durch die Erfahrung von Angst und deren 
Überwindung geweckt werden.

spielplatz im Bergsteigerdorf 
region sellraintal
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ChRiStina SChwann
Mitarbeiterin im Referat Raumpla-
nung & Naturschutz, kümmert sich 
um die Via Alpina und die Bergstei-
gerdörfer



Magdalena tropper

webtipps 
Konsum

fooD-ShaRing
http://at.myfoodsharing.org 
Essenseinladungen, Schmankerln, Überschüsse – 
alles rund ums leibliche Wohl online kaufen oder 
tauschen.

alPEnvEREinSJUgEnD-MaRKtPlatz
www.alpenvereinsjugend.at/marktplatz
Online-Börse für gebrauchte und neue (falls mal was 
nicht passt) Bergsportartikel

bERgStEigERDÖRfER
www.bergsteigerdoerfer.at
Nachhaltiger Tourismus in den österreichischen Al-
pen – nach wie vor eine Seltenheit.

gEa/ walDviERtlER
www.gea.at 
Öko-Schuster aus dem Waldviertel – Crowd Funding

KlEiDERKREiSEl
www.kleiderkreisel.at 
Second-Hand-Prinzip online, mit Tausch-Funktion

gÖttin DES glüCKS
www.goettindesgluecks.at 
Fair Fashion made in Austria – nicht nur für Göttin-
nen sondern auch für Ritter des Glücks

KaRMaKonSUM
www.karmakonsum.de
Führender deutscher Trendscout für die Themen 
„gesunde und nachhaltige Lebensstile“ und „neues 
Wirtschaften (CSR)

gEMEinwohl ÖKonoMiE 
www.gemeinwohl-oekonomie.org/de 
Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein alternatives 
Wirtschaftssystem, das auf Gemeinwohl-fördernden 
Werten aufgebaut ist.

Trotz allem stellt sich nicht nur die Frage was und wie wir konsumieren- 
generell sollten wir überdenken wieviel Konsum notwendig ist.

„Ob Bedürfnisse wirklich befriedigt und nicht nur abgespeist werden, 
bemisst sich am Vergnügen, das mit der Erinnerung an persönliches, 
autonomes Handeln verbunden ist.“
(Zitat Ivan Illic)
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Wer in den letzten Wochen den Hype um die aktuelle Neuerschei-
nung von Bernhard Heinzlmaier mitverfolgt hat, der hat ein ziemlich 
ambivalentes Meinungsspektrum erhalten. Das Buch mit dem Unter-
titel „Über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben“ 
polarisiert ganz gezielt indem es die unterschiedlichen Jugendszenen 
skizziert und analysiert. Heinzlmaier scheut in seinen Analysen nicht 
die Klischeeschublade. Betrachtet man jedoch die inhaltliche Herkunft 
der überzeichneten Bilder, so wird einem der Wahrheitsgehalt deutlich. 
Die Jugend von heute auf der „soziologischen Hebebühne“ – zwischen 
Zukunftsangst und scheinbarere Selbstverwirklichung. 

„… Doch die gut ausgebildeten Ungebildeten sind ängstliche Kreaturen. 
Mit begrenztem Horizont und engem Herz geht diese neue Elite durch 
die Welt, die Angst im Nacken, von anderen, ebenso „coolen“ Charak-
teren wie sie selbst aus dem Feld geschlagen zu werden."

Der Autor verzichtet auf zu viele Fremdwörter, schreibt hingegen sehr 
anschaulich und leicht verständlich. Sicher ein interessanter Blickwin-
kel für alle Jugendarbeiter auf die Ausprägungen der heutigen Jugend, 
wenn auch nur einer von vielen möglichen!

Thimo Fiesel

„Von allen Nebenwirkungen der Modernität ist der Abfall die sichtbarste, 
spürbarste und geruchsintensivste, da er eine Folge von fast allem ist, 
was wir tun.“

Thomas Hylland Eriksen zeig nicht mit dem Finger auf unsere Gesell-
schaft – vielmehr schaut er sich unsere Kreisläufe an und versucht 
ideologisch unsere Abfälle, als Teil von uns, zurück in die Gesellschaft 
zu holen. Durch seine kulturphilosophische Abfallforschung geht er der 
Verschmutzung der Vergangenheit auf die Spur – zeigt aber auch Wege 
auf um aus Fehlern zu lernen. Unser Müll ist ein Teil von uns, nur wenn 
wir Wege finden mit dieser Thematik umzugehen können wir zukunfts-
fähige Konzepte entwickeln Müll zu reduzieren und zu entsorgen. 

Thimo Fiesel

PERfoRMER StylER EgoiStEn MEnSCh UnD Müll

PERfoRMER StylER EgoiStEn

Bernhard heinzlmaier
archiv Jugendkulturen verlag kg, 2013
196 seiten
IsBn 978-3-943774-43-6
preis ¡ 18,00

MEnSCh UnD Müll

Thomas hylland eriksen, aus dem norwegischen übersetzt von Taja Gut
Futurum verlag, 2013
240 seiten
IsBn: 978-3-85636-235-5
preis: ¡ 29,95
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best of genuss – Salzburger- & berchtesgadener land

Die 2. Auflage des „Best of Genuss Band 1“ kommt in altgewohnter 
Panico Manier. Sehr ausführliche Details zu Routenverlauf, Auf- und 
Abstieg sind das Markenzeichen dieses Führers. Die Gebietsübersichten 
am Anfang jeder Region sind praktisch, um sich ein allgemeines Bild 
zu machen. Nicht nur die Kalkgebiete von Lofer bis zum Dachstein sind 
abgebildet, auch die Hohen Tauern mit ihren Urgesteinswänden sind in 
der Führerliteratur vertreten. 584 Seiten stark, beinhaltet der Führer 200 
der schönsten Klettereien in der Region.

Thimo Fiesel

auf der Suche nach den besten Kletterspots Europas

Wer kennt ihn nicht, den Moment, an dem man sich an Stapeln von 
Führerliteratur den Mund wässrig und die Finger schwitzig geblättert hat 
und nach unzähligen grau-bunten Felsfotos und Routenzeichnungen 
noch immer nicht weiß, wohin die nächste Reise gehen soll? Pirmin Bert-
le, Johannes Lüft und Elena Rüb sind die Sache mit ihrem Buch anders 
angegangen. 365 Tage lang sind sie durch Europa gegondelt und haben 
13 der schönsten Klettergebiete bis auf's Herz ergründet. Dabei ist ein 
Kletterführer entstanden, der sich nicht nur mit Felsabschnitten beschäf-
tigt, sondern mit seinen tagebuchähnlichen Berichten und spektakulären 
Bildern auch die Seele der Gebiete zum Vorschein bringt. Interviews mit 
den Locals, Berichte zu den Top-Touren, Einblicke in die Kultur und Küche 
vor Ort (von der Walliser Kampfkuh bis zur perfekten Tortilla) erweitern 
den Kletterhorizont und sind auch lesenswert für den, der eh schon alles 
kennt. Grundinfos zu Absicherung, Ausrichtung, Schwierigkeitsverteilung 
und Einkehr- oder Übernachtungsmöglichkeiten dürfen natürlich auch 
nicht fehlen. Also perfekt als Inspiration für den nächsten Urlaub – oder 
für das fernwehgebeutelte Schmökern danach.
 
Vorgestellte Gebiete: Rawyl, Gastlosen, Céüse, Tarn, Kalymnos, Geyîkbay-
iri, Sizilien, Siurana, Margalef, Rodellar, Verdon, Dolní Žleb, Zillertal.

Monika Melcher

PaniCo - KlEttERfühRER alPin PaSSion vERtiCalE

bESt of – SalzbURgER- & bERChtESgaDEnER lanD

Gerald Forchthammer, rudolf Kühberger
panico Alpinverlag, 2. Auflage 2012
584 seiten
IsBn: 978-3-936740-37-0
preis: ¡ 39,80

PaSSion vERtiCalE

pirmin Bertle, Johannes lüft und elena rüb
Geoquest, halle, 2012
farbig, 304 seiten, hardcover
IsBn 978-3-00-038948-1
preis: ¡ 35,-
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Bouldern
Kong CRaShPaD / boUlDERMattE 

KONG Bouldermatte, selten benutzt und guter Zustand. Mit zweila-
giger, eingeschweißter Schaumstoffkonstruktion mit Tragesystem. 
Für Einsteiger und fortgeschrittene Boulderer, oder zum trainieren. 
Die Matte ist mit einem Logo bedruckt, da sie ein Gewinn bei einem 
Wettkampf war.

Kong CRaShPaD

maße:
zusammengeklappt: 90x60x5 cm
Ausgeklappt:  90x120x5 cm
Gewicht: nur 3,4 kg

preis:
€ 45,00 + porto / Inland € 14,30; versichert und nachverfolgbar
Details zum Artikel und Anfragen an den verkäufer unter www.alpenver-
einsjugend.at/marktplatz

Karabiner
aUStRia alPin fifty:fifty 

Wer sich früher seine blauen Flecken auf Skateboard und 
Inline-Skates geholt hat, der kennt den Fifty Fifty als Möglichkeit 
seine Achsen oder Skates an den naheliegenden Randsteinen zu 
shredden. Was aber hinter dem Fifty:Fifty von Austria Alpin steckt, 
lässt sich nicht erahnen: Ein brandneues 
Karabinersystem, das heuer auf der 
Outdoor-Messe vorgestellt wurde. 
Mittels Einhandbedienung lässt 
sich der Karabiner oben oder unten 
öffnen. Folglich besitzt er zwei 
gleich große Kammern, die sich mit 
einer geführten Feder öffnen und 
verschließen lassen. Dieser neuartige 
Mechanismus schließt beide Kam-
mern automatisch sobald man die 
Feder los lässt. Wahnsinn, was sich 
die Inscheniöre da wieder einfallen 
haben lassen. Gibt’s übrigens ab 
Ende August in den Läden. Oder bei 
unserem Gewinnspiel!

fifty:fifty aUtoloCK KaRabinER

26 / 10 / 8 kn
Gewicht: 90 g
en12275 und en 362
art.no KX55B anodized blue
art.no KX55B anodized orange
art.no KX55c anodized black
preis: € 22,90
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alles neu* 
macht der August?
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Eisklettern
EiSPiCKEl gRivEl 

Neuer und ungebrauchter, 
klassischer Eispickel, Länge 58cm

Klettern
boREal SPiDER 

Neuer und ungetragener(!)  
alpiner Kletterschuh

EiSPiCKEl gRivEl

Größe: 58 cm
standort: Innsbruck
preis: € 40,00 zzgl. porto 
Details zum Artikel und Anfragen an den verkäufer  
unter www.alpenvereinsjugend.at/marktplatz
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boREal SPiDER

Größe: eu 9
standort: Innsbruck
preis: € 40,00 zzgl. porto 
Details zum Artikel und Anfragen an den verkäufer unter  
www.alpenvereinsjugend.at/marktplatz
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Keine 
Stromschwimmer

Als unsere Söhne Teenager waren, unter-
nahmen mein Freund und ich einige Jahre 
hindurch mit den beiden Jungs im Sommer 
Urlaubsfahrten – zwei Väter, zwei Söhne, 
meist Wildwasser-Touren mit Schlauchboo-
ten. Auf einer dieser Fahrten verwickelten 
uns die beiden Burschen in einer Gostojilnica 
oberhalb der Brücke über die Tara in Monte-
negro unerwartet in eine tiefschürfende Dis-
kussion: „Ihr habt es gut gehabt,“, hielten sie 
uns vor, „als ihr jung wart, war es viel leichter 
als heute, kein ‚Stromschwimmer’ zu werden.“ 
Erstens gäbe es für die Jugend von heute 
weniger Gelegenheit, zu rebellieren (als Väter 
und vorrangige Rebellionsobjekte hatten 
wir offenbar ziemlich versagt), und zweitens 
versuche alle Welt, ihnen alles möglichst 
leicht zu machen, sodass es keine Gelegenheit 
gäbe, sich selber einen eigenständigen Weg 
zu erkämpfen.

Ob die jugendlichen Nonkonformisten recht 
hatten? Mir ist jedenfalls ein dritter Unter-
schied eingefallen, der es schwerer macht, 
sich eigenständig zu entwickeln, nämlich die 
enorme soziale Bedeutung, die Konsum in 
unserer Gesellschaft heute hat. Nehmen wir 
das Beispiel der Maturareise. Die Maturareise 
meiner Klasse haben einige meiner Schulkol-
legen organisiert, ein Reiseziel vorgeschlagen, 

einen Campingplatz ausgesucht, ein Busun-
ternehmen gebucht, ein Programm ausge-
dacht und was sonst noch dazugehört. Wer 
heute als Klassensprecher für die Maturareise 
seiner Klasse verantwortlich ist, steht unter 
massivem Druck, seinen MitschülerInnen eine 
möglichst „legendäre“ Maturareise zu bieten. 
Selber tun muss er dafür nicht allzu viel, er 
muss den richtigen Reiseanbieter wählen und 
dann geht’s nur mehr ums Konsumieren. Und 
bezahlen – denn  die Herde wird natürlich 
abgemolken, und zwar kräftig.

Allerdings gibt’s auch zur Maturareise meiner 
Klasse noch ein kleines Detail zu berichten: 
Der Entwurf für unsere Maturazeitung hatte 
der Schulleitung gar nicht gut gefallen, und 
so wurden uns umfangreiche Änderungen 
„empfohlen“, andernfalls eine Versendung der 
Zeitung an die Adressen früherer Jahrgänge 
leider nicht möglich wäre. Die Spendenein-
nahmen aus diesem Zeitungsversand waren 
freilich die wesentliche Finanzierungsquelle 
der geplanten Reise nach Spanien und 
so wurden in der Klasse zwei Optionen 
diskutiert: Änderung der Zeitung nach den 
Wünschen der Zensur und Reise nach Spa-
nien oder unzensurierte Herausgabe unserer 
Zeitung und alternative Maturareise in Form 
einer gemeinsamen Wanderung durch’s 

Mühlviertel. – Die Rebellion fand nicht statt, 
die Texte wurden umgeschrieben oder gestri-
chen, die Zensur setzte sich durch und wir 
fuhren nach Spanien.

Wie man sieht: Auch meine Generation hat 
bei weitem nicht jede Gelegenheit zur Re-
bellion genützt (sonst würde die Welt heute 
wohl anders aussehen). Und andererseits hat 
die heutige Generation neue Möglichkeiten 
(z.B. durch das Internet), gemeinsam etwas 
zu entwickeln und ihre Ideen zu verbreiten 
und umzusetzen. Was es dafür braucht? Eine 
gesunde Abscheu davor, in der Masse unter-
zugehen - die dürfte vorhanden sein! - sowie 
das Interesse an Unterschieden und die Fä-
higkeit, mit ihnen produktiv umzugehen. Die 
Chance lebt, auch wenn es vielleicht wirklich 
schwerer geworden ist, kein „Stromschwim-
mer” zu werden!

Karl Staudinger

KaRl StaUDingER
Bruder von Heini Staudinger (Wald-
viertler), Vater von Michael, Trainer 
von Menschen mit Anliegen www.
politiktraining.at
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