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Die öffentliche 
Meinung 

als aufgabe

Es gibt ein paar wenige Dinge, die gegeben sein 
müssen, damit eine Organisation oder auch ein Unternehmen länger-
fristig gut überleben kann. Eines davon ist eine positive „öffentliche Mei-
nung“. Diese Aussage gilt auch für den Alpenverein, für eine Alpenver-
einssektion und sogar für eine Jugendgruppe.

Zwei Merkmale bestimmen diese öffentliche Meinung: Bekanntheits-
grad und Image. Beide Merkmale können mit vertretbarem Aufwand 
nicht exakt gemessen, aber ungefähr geschätzt und hochgerechnet 
werden. Für den Alpenverein wurde der Bekanntheitsgrad in Österreich 
mithilfe von Umfragen um ca. 90% ermittelt. Das ist ein Spitzenwert, den 
nur ganz wenige Unternehmen erreichen. Das Image ist nicht mit einer 
einfachen Zahl auszudrücken. Die vielen Einladungen von Firmen zu 
einer Kooperation deuten darauf hin, dass unser Imageprofil ebenfalls 
gut aussieht. Diese erfreulichen Werte gehen vermutlich weniger auf 
eine sehr professionelle Öffentlichkeitsarbeit zurück, als vielmehr auf 
das langfristige Wirken und die ausgeprägte Kompetenz im Kerngebiet 
Berge-Bergsteigen-Natur.

Diese erfreulichen Tatsachen bedeuten keineswegs, dass wir uns gemüt-
lich zurücklehnen und auf die Dauerhaftigkeit dieser Werte vertrauen 
dürfen. Im Gegenteil, sie sind eine Verpflichtung, die damit gegebenen 
Chancen zu nutzen. Eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit, wie sie z.B. 
unsere P.U.L.S.-PraktikantInnen jedes Jahr vorzeigen, soll dazu dienen. 
Das vorliegende 3D will darauf Lust machen und Ideen liefern, was in 
jeder Sektion oder Gruppe dafür möglich ist.

Luis Töchterle
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Sich schön präsentieren! Wie dieser Schmet-
terling, so können und sollen auch wir uns 
in der Alpenvereinsjugend präsentieren. Mit 
Hilfe von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
ist es möglich, die umfangreiche ehrenamt-
liche Arbeit der JugendleiterInnen in ganz 
Österreich zu zeigen. In diesem Heft findet 
ihr Tipps und Tricks wie ihr das am besten 
macht!Titelfoto: www.sxc.hu



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

///
 c

o
n

te
n

t

4

22 hotspot in Kärnten. 
Dein ausflugsziel in Kärnten.14JugenD wanDert.

bei einem hüttenwirt nachgefragt. 

12Dein beitrag iM fernsehen. 
was es dazu braucht.

öffentlichKeitsarbeit.
thomas rottenberg erklärt. 5

öffentlichKeitsarbeit. 
Gedanken von Thomas Rottenberg zum Nachlesen  5-7

Dein beitrag iM fernsehen. 
Insidertipps von der Expertin 8-9

Dein beitrag in Der Zeitung. 
P.U.L.S.-Coach Gabi Hametner gibt Tipps 10-11

social MeDia iM alpenverein. 
Basics für JugendleiterInnen 12-15

/// theMa

Das Junge wanDern. 
Ein Hüttenwirt erzählt  16-17

/// nachgefragt

JugenDleiterin iM focus.
Sabine Aichner aus Tirol  18-20

/// JugenDleiterin

Kärnten: Kötschach-Mauthen. 
Ausflugstipp für eure Gruppe  22-23

/// hot spot

Der Mobile beratungsDienst iM einsatZ.
Das Jugendteam Mondsee erzählt 21

/// MobeD

Youth taKing action.
Infos 24-25

/// uMwelt

ausprobiert.
Trekking, Running, Biking,... 26-27

reZensionen. 
Bücher und Magazine 28-29

/// gesaMMelt

weniger ist Mehr.
Von Hans-Peter Scheb 30

/// QuerDenKer



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 5

///
 t

h
eM

a

Mitglieder, Kunden oder Lieferanten oder politische oder inhaltliche „Wi-
dersacher“ handelt. Egal, welche Rolle man in diesem Spiel spielt – die 
des Verhinderers oder die des Antauchers. Und egal, ob man sich freiwil-
lig in diese Position oder Situation gebracht hat.

„Wer eine Position hat, tut gut daran, diese zu artikulieren“, meint etwa 
der Politikberater Thomas Hofer – und betont ausdrücklich, dass diese 
Botschaft keineswegs nur für Politiker gilt. „Es ist eine Binsenweisheit der 
Kommunikation, dass der, der sich nicht selbst definiert, von anderen 
beschrieben und definiert wird. Damit vergibt man nicht nur viele Chan-
cen – man öffnet auch eine breite, offene Flanke.“ Wichtig sei es daher, 
sich selbst möglichst frühzeitig zu positionieren. Zu zeigen, wer man ist, 
was man kann und will, wofür man steht – und wofür ganz bestimmt 
nicht. Denn wer sich einer interessierten, aber eben doch halb- oder 
uninformierten Öffentlichkeit im Falle eines Konfliktes erst mühsam 
vorstellen muss, verliert nicht bloß wertvolle Zeit - er „verbraucht“ auch 
Aufmerksamkeitspotenzial beim Publikum (und in den Medien Platz 
oder Sendezeit), die eigentlich für den Transport des aktuellen Anlie-
gens wichtig wären. Dass Minister und Parteien auch in Nicht-Wahl-
kampfzeiten wahlkämpfen, dass Institutionen oder Unternehmen auch 
ohne konkretes Produkt Inserate und Werbespots schalten oder Plakate 
affichieren lassen, mag auf den ersten Blick nach sinnloser Geldvernich-
tung aussehen – mittel- und langfristig aber macht es Sinn: Müsste man 
dem Publikum Richard Lugner erst erklären, wäre da kaum mehr Platz 
für seine aktuellen Kasperliaden. Aber dank jahrelanger, permanenter, 
penetranter – und hart erarbeiteter – öffentlicher Präsenz, weiß jeder 
Medienkonsument beim Wort „Lugner“, worum es geht. Ganz egal, wie 
man persönlich zum unvermeidlichen Baumeister steht. 

Um es mit einem anderen – ebenfalls schlichten Beispiel- zu illustrieren: 
Ein Dachziegelhersteller lud vor etlichen Jahren Journalisten zu einem 
Bus-Tagesausflug zu den schönsten Klöstern Niederösterreichs. Er verlor 
keine Silbe über Dächer und Ziegel – und antwortete einem Journalis-

Wer im Konfliktfall seine Botschaft ans Volk bringen will, tut 
gut daran, schon lange vorher für ein sympathisches, kom-
petentes und authentisches Image zu sorgen. Öffentlich-

keitsarbeit ist Knochenarbeit – erst recht, weil sie mit ausgestrecktem 
Zeigefinger nicht funktioniert.

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Es ist gar nicht zwingend not-
wendig, die wissenschaftliche Definition des wohl berühmtesten Satzes 
von Paul Watzlawick auswendig zu können. Denn das, was der in Öster-
reich geborene, in Kalifornien lebende Philosoph und Psychoanalytiker 
mit seinem so genannten „Metakommunikativen Axiom“ beschrieb, er-
kennt auch der Normalsterbliche in der Regel auf den ersten Blick. Auch, 
wenn es dann eben einen Kommunikationswissenschafter braucht, 
um daraus eine a) griffig formulierte und b) sich selbst erklärende Bot-
schaft zu basteln. Denn dass zwei Individuen, die sich miteinander auch 
nur in einem Raum aufhalten, bereits miteinander kommunizieren, ist 
schließlich augenscheinlich: Körperhaltung, Position im Raum, Blickkon-
takt oder Körpersprache verraten uns – und jedem anderen – bereits 
nonverbal eine Menge über Hierarchie, Sympathie oder Kompetenz. Da 
braucht es oft gar keine Worte, um die Fronten oder Positionen klar zu 
machen: „Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können“ 
erklärt etwa Wikipedia Watzlawicks Ansatz, „kommunizieren sie mitein-
ander, da jedes Verhalten kommunikativen Charakter hat. Da Verhalten 
kein Gegenteil hat, man sich also nicht nicht verhalten kann, ist es auch 
unmöglich, nicht zu kommunizieren.“

So weit, so theoretisch – so nachvollziehbar und klar. Umso erstaunlicher 
ist es, wie leicht und rasch Menschen das, was sie im direkten Umgang 
mit anderen intuitiv und mit schlafwandlerischer Sicherheit beherr-
schen, vergessen. Mehr noch: Wie oft sie es ganz bewusst ausblenden, 
negieren oder ignorieren. Aber Nicht-Kommunizieren funktioniert nie – 
schon gar nicht dann, wenn es um den Umgang mit der „Öffentlichkeit“ 
geht. Egal, ob es sich dabei um Freunde und Bekannte, Mitarbeiter oder 

Thomas Rottenberg

Vom Sprung 
über Den eigenen 
Schatten
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ten auf die Frage, wieso er das tue, mit verblüffender Offenheit: „Damit 
sie uns in Erinnerung behalten – denn wenn sie einmal etwas über Dä-
cher schreiben, weiß ich jetzt schon, wen sie fragen werden.“ Natürlich 
hatte der Mann recht – auch wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
seiner selbst gestrickten PR- und Lobbyingmaßnahme wohl nie in Zah-
len fassen lassen würde. Und statt „Dach“ lässt sich hier jedes andere 
Thema einsetzen: Sich bei Fragen an Menschen zu wenden, die man 
kennt und mit denen man bereits positive Erfahrungen gemacht hat, 
ist schlicht und einfach normal. Freilich: Das Gegenteil gilt auch – und 
verbrannte Erde wieder fruchtbar zu machen, ist schwer. Und ebenso, 
wie man nicht nicht kommunizieren kann, ist es auch unmöglich, mit 
dem eigenen Auftreten und  Wirken nicht auch auf die Rezeption und 
Akzeptanz der eigenen Mission Einfluss zu nehmen.

Doch nicht nur, um die eigene Marke – oder den eigenen Verein – be-
kannt zu machen und inhaltlich zu positionieren, sondern auch, um 
Sympathiepunkte zu sammeln ist kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
unerlässlich. Sie fungiert auch als Panzer und Schutz. Weil sie immuni-
siert. Wieso? Nun: Kein Mensch (und kein Medium) gibt gerne öffentlich 
zu, dass er sich in einer Person (einem Verein, einer Firma – egal) per-
sönlich getäuscht hat. Ein einmal öffentlich einzementiertes positives 
Image ist daher die beste Versicherung gegen jedwede Form von übler 
Nachrede. Und zwar – zumindest eine Zeit lang – unabhängig davon, 
ob Vorwürfe stimmen oder nicht.

„Wer nicht wirbt, der stirbt“, lautet ein weiterer griffiger Marketing-Lehr-
satz. Das stimmt auch in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit. Im Allgemei-
nen sowieso – aber ganz besonders dann, wenn es um Themen geht, 
bei denen man etwas zu sagen hat. Oder selbst angegriffen wird: „Aus 
Angst davor, Sympathien zu verspielen oder jemanden zu vergraulen, 
zu schweigen ist kontraproduktiv“, betont Politikberater Hofer, „sich tot 
zu stellen ist immer die schlechteste Option“. Natürlich gelte auch, dass 
man „besser nichts statt Blödsinn“ sagen solle – aber gerade dort, wo 

man Kompetenzen und Positionen besitzt, sei taktisches Schweigen 
immer schlecht. „Das Publikum bemerkt das sofort – und vermutet da-
hinter dann unsaubere Machenschaften, Rückgratlosigkeit oder Inkom-
petenz.“

Freilich: Gerade im Naturschutz- und Umweltbereich ist es schwer, sich 
als mahnende Stimme der Vernunft zu positionieren, ohne gleich das 
Mäntelchen der Fundamentalverhinderer, der Jobkiller, der Gefährder 
von sozialem Frieden oder – im positivsten Fall – als notorischer Spaß-
bremser für die Allgemeinheit und Förderer eines Häufleins elitärer Ei-
genbrötler zu gelten. Allein um derlei An- und Untergriffen Paroli bieten 
zu können, ist es laut Hofer eben unerlässlich, langfristig ein positives, 
glaubwürdiges und sympathisches Bild von sich selbst gezeichnet zu 
haben: „Es geht in der Kommunikation meistens um die Emotionen hin-
ter den Fakten. Ein Beispiel: Gelingt es mir, die Motive des anderen so 
zu hinterfragen, dass verständlich wird, dass ich seine augenscheinliche 
Besorgnis um Arbeitsplätze und Wohlstand als das entlarve, was sie ist - 
das Streben nach eigenem schnellen Profit auf Kosten von Ressourcen, 
die ohnehin schon gefährdet sind?“ Derlei, so Hofer, sei – richtig plat-
ziert, argumentiert und vorgebracht - „ein Killerargument. Aber Vorsicht: 
Es gibt auf jeder Seite immer Killerargumente – und ich muss mich auch 
auf die des Gegners vorbereiten.“ 

Essentiell, so Hofer, sei daher auch immer das Denken auf der Meta-
ebene: „Ich muss mir auch überlegen, wie welche Medien funktionie-
ren. Welche Zielgruppen sie wie ansprechen. Ob ich dort eher mit der 
Bedrohung von Rarem und Unwiederbringlichem argumentiere, oder 
etwa Nachhaltigkeit, Verantwortung oder Gier in den Vordergrund stel-
le.“ Überzogen oder gar unwahr, betont der Berater, dürfe man aber nie 
argumentieren. Das Publikum – und die Presse – brauche Nachvollzieh-
bares. Was nicht nachprüfbar sei, werde nicht geglaubt: „Nur ,Nein’ zu sa-
gen, ist heute zu wenig – ich muss auch schlüssig klar machen können, 
was andernfalls droht, was die Konsequenzen sind.“

Position bestimmen und kommunizieren. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit wichtig.
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Doch gerade im Umweltbereich, warnt Christian Nohel, sei das heute 
schwieriger denn je. Nohel berät – gemeinsam mit der ehemaligen 
Grünen-Parlamentarierin Monika Langthaler – mit seiner Firma „Brain-
bows“ große Unternehmen sowohl innerhalb Österreichs als auch 
sonst wo auf der Welt höchst erfolgreich darin, wie sie ihre ökologische 
und soziale Performance verbessern können. Unter anderen die Rewe-
Gruppe (Billa, Merkur ...), T-Mobile oder diverse Windkraftunternehmen. 
„Das direkte Dilemma Umweltschutz versus Arbeitsplätze wird von der 
Wirtschaft da sehr offensiv gespielt“, weiß Nohel. „Und das Blöde: Beide 
Gruppen haben Recht.“ Wo es kein eindeutiges Schwarz und Weiß mehr 
gibt, rät Nohel, müssten auch „Naturschützer anfangen umzudenken 
– denn gerade in der Frage der Energiegewinnung wird die Debatte 
nicht zuletzt durch die Katastrophe in Fukushima noch viel komplexer 
werden, als sie jetzt ist.“ 

Ohne Kompromissbereitschaft könne es da nur Verlierer auf beiden Sei-
ten geben. „Es geht darum, zu definieren, wo gar nichts, wo ein bisserl 
was und wo vielleicht doch ein bisserl mehr möglich ist – und das ist 
ein immens schwierigerer Prozess, als einfach ,Nein’ zu sagen.“ Wer nicht 
in den Ruf des Fundamental-Verweigerers geraten wolle, tue gut dar-
an, anhand von Beispielen aufzuzeigen, wo man bereits Kompromisse 
gefunden habe. „Wer es schafft, die eigene Rolle bei bereits realisierten 
Projekten herauszustreichen, hat schon einmal viel bessere Karten dann, 
wenn man sich mit guten Argumenten quer legt, auch ernst genom-
men zu werden.“ Wichtig, pflichtet der Nachhaltigkeitsberater Nohel 
dem Strategieexperten Hofer bei, ist es dann auch, den Nutzen derarti-
ger Projekte für die Allgemeinheit klar und nachvollziehbar präsentieren 
zu können: „Das eigene ,Nein’ mit einer positiven Botschaft verknüpfen 
zu können, ist meistens hilfreich.“

Denn auch wenn Medien meist als Überbringer schlechter Botschaf-
ten wahrgenommen würden, gelte der Satz, dass „only bad news good 

news“ seien, längst nicht mehr: Gerade in den Lokalteilen – in der Regel 
also dem meistgelesenen Teil – der meisten Zeitungen, ganz besonders 
aber in den Boulevardmedien, gäbe es einen massiven Zug hin zu Posi-
tivgeschichten. gerade der Umwelt- und Naturbereich böte da – auch 
aufgrund der leichten Illustrierbarkeit – ein weites Feld für meist auch 
langfristige Kooperationen und Partnerschaften mit einzelnen Medien. 
„Das sind dann in der Regel oft Win-Win-Geschichten. Das Medium kann 
sich als umwelt- und naturverbunden und nah an den Wünschen und 
Sehnsüchten der Menschen präsentieren – und die Organisation kann 
sich und ihre Themen als sympathisch und kompetent ins beste Licht 
stellen.“ Natürlich, räumt Nohel ein, bedeute das oftmals – gerade am 
Anfang – den Sprung über den eigenen Schatten zu wagen. „Man muss 
natürlich für sich ganz genau definieren, wie weit man da geht, was man 
tut – und was nicht. Und das muss auch ständig evaluiert werden. Keine 
Frage: Einfach ist das nicht. Bloß: Was ist die Alternative?“

Kalkkögel (Tirol) und Warscheneck (OÖ), zwei der Naturjuwele, für die sich der 
Alpenverein einsetzt.

7

///
 t

h
eM

a
F

ot
o:

 Jo
se

f E
ss

l
F

ot
o:

 R
ol

a
n

d
 M

a
yr

thoMas 
rottenberg

… ist moderator bei ServustV („Literatour“ und „kino mei-
lensteine“), kolumnist und autor der tagsezeitung „Der Stan-
dard“.
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Luis Töchterle im Gespräch mit Margit Schuschou/ORF Tirol

sprechpartner/in und muss sich nicht erst mühsam durch das große 
ORF-Haus fragen. Ansonsten ist immer der Weg über das Internet offen. 
ORF Mail-Adressen findet man auf der www.orf.at. Einfach ohne Scheu 
anmailen, in wenigen kurzen Sätzen schreiben, worum es geht und was 
die besonderen Merkmale (siehe Punkt 1) dieser Veranstaltung sind.

Wie sollte man die teilnehmenden Kinder oder Jugendlichen dar-
auf vorbereiten, dass sie vielleicht ins Fernsehen kommen?

Sie darauf vorzubereiten ist schwierig und es erhöht eher die Nervosität. 
Dass das Fernsehen kommt, sollte man natürlich nicht verschweigen. Es 
kommt nämlich auch auf das Thema an. In der Regel muss davor die 
Zustimmung der Eltern eingeholt werden. Generell kann man den Kin-
dern und Jugendlichen aber ruhig sagen, dass es keine Hexerei ist, vor 
der Kamera aufzutreten. Am einfachsten ist es, dass sie nicht schauspie-
lern, sondern so sind, wie sie sind und reden, „wie ihnen der Schnabel 
gewachsen ist“. Das kommt bei den Zusehern am besten an und wirkt 
natürlich. Der Redakteur bzw. die Redakteurin interviewt oft mehrere 
Teilnehmer/Innen und sucht sich klarerweise aus einer Fülle die „besten“ 
Sager heraus, um den Beitrag spannend zu gestalten. Die Interviewten 
sollten dann nicht enttäuscht sein, wenn ihr Gesagtes nicht dabei ist.

Viele Jugendveranstaltungen haben durchaus das Potenzial fürs 
Fernsehen interessant zu sein. Meist denkt man ganz einfach 
nicht daran, eine Tour, ein Treffen oder einen Wettbewerb ent-

sprechend anzubieten. Wie´s gehen könnte, hat Luis Töchterle bei Margit 
Schuschou, Fernsehredakteurin beim ORF Tirol nachgefragt.

Welche merkmale sollte eine Jugend-Veranstaltung aufweisen, da-
mit sie fürs Fernsehen (z.B. Bundesland heute) interessant ist?

Eine Jugendveranstaltung sollte thematisch so ausgerichtet sein, dass sie 
für die Allgemeinheit von Interesse und Nutzen ist. Spricht das Thema 
viele Jugendliche an? Hat die Veranstaltung Vorzeigecharakter und ani-
miert sie zu weiteren Unternehmungen, die dazu geeignet sind die ge-
sellschaftlich wichtige Jugendarbeit zu fördern und auszubauen? Ganz 
toll ist es, wenn es sich um eine einzigartige Veranstaltung handelt, die 
im jeweiligen Bundesland oder in Österreich erstmalig über die Bühne 
geht. Ganz unter dem Motto: Nähe/Nutzen/Neuigkeit!

Wann und wie stellt man am besten den Kontakt zum Landesstudio 
her, um ein ereignis fürs Fernsehen anzubieten?

Die beste Voraussetzung ist natürlich, es gibt bereits einen direkten 
Kontakt zu einem Redakteur/einer Redakteurin. So hat man eine/n An-

DaS 
Fern
Sehen 
kommt!

DaS 
Fern
Sehen 
kommt!
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Transparente sollten daher dort platziert werden, wo die meisten Ac-
tion passiert, ohne dass eine Szene extra gestellt wird. 

online-tV-BeiSpiel

Auch online gibt es Videobeiträge zu bewundern. Zu einer Umwelt-
baustelle der Alpenvereinsjugend gibt es auch einen super Beitrag. 
Zu sehen wie immer auf dem Youtube-Kanal unter 
www.youtube.com/alpenvereinsjugend 

UMwElTbAUsTEllE dER AlpEnvEREinsJUgEnd 
iM wARschEnEckgEbiET

sender: INFO-TV/Online
www.youtube.com/alpenvereinsjugend#p/
u/2/79EHdOm3x1g 

praxiSBeiSpiel

kiRchTURMklETTERn in sTockERAU

sender: OrF / Niederösterreich HeuTe
www.youtube.com/alpenvereinsjugend#p/u/29/
U1-GdZESOqk 

Tipps aus erster Hand von Gabriel ehrentraud /Jugendteamlei-
ter stockerau

Im Sommer 2009 boten wir in Stockerau ein „Kirchturmklettern“ an. 
Bei diesem Event waren verschiedene Faktoren maßgeblich, die spe-
ziell für Fernsehjournalismus attraktiv sind: Exklusivität, Einmaligkeit, 
Außergewöhnlichkeit, ein zentraler Standort und „Kamera-affine“ Ac-
tion – bei der die Redakteurin idealerweise auch noch selbst teilneh-
men konnte. 

Der OrF kommt – was tun?
Die Betreuung des Filmteams vor Ort unterscheidet sich nicht we-
sentlich von „normaler“ Pressebetreuung: Ein eigener zentraler An-
sprechpartner der mit Rat und Tat zur Seite steht, zu den wesentli-
chen Szenen hinführt und für einen reibungslosen Ablauf sorgt, hilft 
dem Filmteam effizient und professionell zu arbeiten. 
Wichtig ist auch, jederzeit selbst damit zu rechnen, vor die Kamera 
und/oder das Mikrofon gebeten zu werden. Am besten bereitet ihr 
euch sicherheitshalber darauf vor und überlegt euch vorab ein paar 
Dinge die ihr sagen wollt. 
Der Fokus in einem Video ist allerdings immer anders als bei ge-
schriebenem Text – kurze prägnante Schlagworte sind nötig, um 
die entscheidende Botschaft anzubringen. Auch ist „der Blick“ eines 
Kameramanns etwas anders als jener eines Fotografen. Logos und 

buchtipp

praxiswissen presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit – ein Leitfaden für 
Verbände, Vereine und Institutionen

Das Buch von Norbert Franck ist ein um-
fassender Einstieg in die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Es werden konkrete 
Werkzeuge vermittelt, um den Verein in 

der Öffentlichkeit darzustellen. Von diversen Checklisten bis hin 
zu Insidertipps. Auch zum Thema „Auf Sendung“ gibt der Autor 
handfeste Ratschläge. Speziell für Interviews und Hintergrund-
gespräche gibt es richtig gute Tipps. Was macht man etwa, wenn 
das treffende Wort fehlt oder man sich verspricht? Antwort dar-
auf gibt es auf Seite 175 im Buch. Ein weiteres, spannendes und 
wirklich lesenswertes Kapitel ist der „Umgang mit Journalisten“. 
Hier kann man sich ein wenig der Erfahrung des Autors bedie-
nen. Wenn ihr also für eure Sektion, eure Ortsgruppe oder auch 
euer Landesteam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen 
wollt, ist das das richtige Nachschlagewerk.

Norbert Franck
Vs Verlag für sozialwissenschaften
IsBN 978-3-531-15761-0
eur 20,50
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sTEp 3: konTAkTE hERAUsFindEn

Notiere dir alle Kontaktdaten in einer Tabelle und vermerke genau, wer 
in welcher Redaktion die richtige Ansprechperson für deinen Beitrag ist. 
Das spart dir und vor allem den JournalistInnen Zeit! Diese Liste kannst 
du für diverse Events wieder verwenden, aber Achtung: Halte sie immer 
auf dem neuesten Stand. Und nutze ruhig auch persönliche Kontakte zu 
RedakteurInnen!

sTEp 4: konTAkT zU JoURnAlisTinnEn AUF-
nEhMEn 

Auf einem Spickzettel hast du aufgeschrieben, was du sagen möchtest 
und eventuell eine Einladung vorbereitet. Dann geht’s los und du rufst 
einfach in der Redaktion an, oder schickst ein E-Mail, in dem du deine 
Nachricht möglichst interessant und verlockend bewirbst, aber auch 
kurz auf den Punkt bringst, worum es geht. Lade RedakteurInnen zum 
Beispiel ein zu deinem Event, damit Sie selber Eindrücke sammeln kön-
nen über die Aktivität deiner Jugendgruppe. Hast du erst mal persönli-
che Kontakte aufgebaut, und wissen die JournalistInnen, dass sie von dir 
gute und interessante Infos bekommen, ist es einfacher wieder einmal 
eine Ankündigung zu platzieren. Nutze beispielsweise (Urlaubs)-Zeiten 
wie den Sommer, da sind ReporterInnen oft froh, wenn sie nette Storys 
geliefert bekommen.

Zur rechten Zeit am rechten Ort…
Folgende „Nachrichtenwert-Faktoren“ machen eine Information berich-
tenswert: Aktualität (anstehende oder gerade stattgefundene Veranstal-
tung), räumliche Nähe (im selben Bezirk, Ort…), Prominenz (Bürgermeis-
terIn…), Kuriosität (etwas, das es bisher nicht gab) und Konflikte. Die 
Aktualität steht auf Platz 1, beachte also auch immer, dass du mit deinem 
Anruf rechtzeitig dran bist. Dazu informierst du dich am besten, wann die 
nächste Ausgabe erscheint und wann Redaktionsschluss ist.

JournalistInnen arbeiten oft unter großem Zeitdruck. Je besser ein 
Artikel vorbereitet ist, den sie zugeschickt bekommen, umso hö-
her ist die Chance, dass er veröffentlicht wird. Es gilt also Aufmerk-

samkeit zu erregen, aber auch das knappe Zeitbudget der JournalistIn-
nen zu beachten. Als JugendleiterIn schneide ich Informationen auf die 
Bedürfnisse der JournalistInnen zu. Dafür braucht es Kreativität und ein 
paar einfache aber wichtige Tipps und Tricks.

sTEp 1: ziElgRUppEnsUchE & -oRiEnTiERUng

Anstatt von der eigenen Sicht auszugehen, überlege ich mir als ersten 
Schritt, für wen meine Veranstaltung (oder was auch immer ich bewer-
ben möchte) interessant sein könnte. Ich orientiere mich also an meinen 
EmpfängerInnen und in Folge daran, welche Medien sie lesen. Geht es 
um einen Event für Kinder und Familien oder um junge Erwachsene? Will 
ich Mitglieder erreichen oder Menschen, die (noch) nicht beim Verein 
sind? Welche Medien erreichen meine Zielgruppe?

sTEp 2: ÜbERblick ÜbER diE pREssElAnd-
schAFT schAFFEn

Als nächstes suchst du nach jenen Zeitungen, Zeitschriften und Magazi-
nen, in denen du einen Artikel platzieren möchtest. Heiße Tipps sind Ge-
meindezeitungen und regionale Bezirksblätter, die oft gratis in die Haus-
halte flattern, und mitunter eine große Reichweite haben. Finden kannst 
du Medien mittels Internet z.B. über den jeweiligen Landespressedienst 
bzw. das Landespressebüro. Außerdem erscheint jährlich das Österreichi-
sche Pressehandbuch, in dem sämtliche Regionalmedien, überregionale 
Zeitungen und Fachpresse samt Kontaktdaten der einzelnen RedakteurIn-
nen abgedruckt sind. Dieses Pressehandbuch liegt in Bibliotheken auf bzw. 
kannst du es übers Internet einen Tag lang gratis nutzen. Wichtig: Oft hat 
auch die eigene Sektion ein Mitteilungsblatt oder du kannst versuchen auf 
Landes- oder Bundesebene des Alpenvereins Artikel unterzubringen.

Step By Step

Gabriele Hametner

öffentlichKeitsarbeit Mit 
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sTEp 5: pREssETExT schREibEn

Am wichtigsten ist der Aufhänger, denn mit einem interessanten Titel er-
weckst du die Neugier deiner Leserschaft. Vom Textaufbau her orientierst 
du dich am besten an einer umgedrehten Pyramide (siehe Abbildung). Das 
Wichtigste und Interessanteste kommt zuerst, gegen Schluss hin kannst 
du Details einfließen lassen. Folgende sieben journalistische W´s gilt es auf 
jeden Fall zu kommunizieren: wer (Verein, Einzelpersonen), wie, was, wann, 
wo, warum und welche Quelle (z.B. du als JugendleiterIn der Sektion XY).

Zwischentitel und Absätze gestalten den Text übersichtlicher
Anschaulicher werden Inhalte auch über eine lebendige Wortwahl. Male 
Bilder mit deinen Worten, verwende Synonyme und statt „ist“ oder „wer-
den“ andere Verben. Zum Beispiel: Anstatt zu „gehen“ könnte deine Ju-
gendgruppe auch wandern, schlendern, schleichen, spazieren, marschie-
ren, durchqueren oder erklimmen. Synonyme findest du in speziellen 
Wörterbüchern, aber auch Word hat diese Funktion (rechte Maustaste). 
Verwende aber keine Zerrbilder oder ironische Formulierungen und spare 
bei Metaphern. Erkläre Fachausdrücke, denn nicht jede/r weiß, was z. B. ein 
GriGri ist. Fragen und Verneinungen zählen auch zu den „don´t`s“. Verfasse 
eher kurze, knackige Sätze und nicht über Zeilen hinweg. Letztlich gilt es 
den richtigen Mix aus einfachen aber anschaulichen Formulierungen zu 
finden, denn: JournalistInnen bekommen täglich 50 – 100 Mails mit Be-
richten. Je schneller und einfacher sie den Inhalt erfassen können, desto 
wahrscheinlicher beschäftigen sie sich mit auch mit deiner Zusendung.

Formalitäten, die Zeit sparen
Beachte Kleinigkeiten wie statt „gestern“ oder „morgen“ den Wochentag 
oder das konkrete Datum zu verwenden. Anreden wie „Herr/ Frau“ kannst 
du weglassen, aber Funktionen wie Max Muster, Obmann der Sektion, 

sind ok. In der Formatierung GROSZBUCHSTABEN, Unterstreichungen 
oder kursiv schreiben vermeiden, denn das erschwert „copy&paste“.

sTEp 6: bildER AUswählEn

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Besonders ungewöhn-
liche Aufnahmen aus interessanten Perspektiven sind ein Blickfang. Druck 
dir das gewählte Bild aus, nimm vier weiße Blätter und experimentiere mit 
dem Bildausschnitt. Details oder kreativ eingebaute Hindernisse machen 
Bilder spannender. Schicke maximal fünf bis sechs ausgewählte Fotos, 
so können sich die JournalistInnen im wahrsten Sinne „ein Bild machen“. 
Grafiken zählen ebenso als Bilder. Formuliere zu den Fotos auch Bildtexte. 
Urheberrechtlich wichtig: Kläre mit dem/der FotografIn und mit erkenn-
bar abgebildeten Personen, ob du die Aufnahmen veröffentlichen darfst. 
Von der Auflösung her sollen die Bilder druckfähig sein (mind. 300 dpi). 
Auf diesen Seiten siehst du ein paar „Bad-Practice“ Beispiele.

lAsT bUT noT lEAsT

Gib unbedingt deine vollständigen Kontaktdaten an: Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail und Webadresse, wenn vorhanden. Außerdem 
braucht PR auch Glück, denn die schönste Alpenvereinsveranstaltung 
kann z.B. mit Katastrophen oder Hochzeiten in Königshäusern nicht im-
mer konkurrieren ;-)
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gabi 
haMetner (28)

… ist Coach beim P.u.L.S. Pressepraktikum der alpenver-
einsjugend, hat Publizistik und kommunikationswissenschaf-
ten an der uni Wien studiert und war jahrelang fürs das Lan-
desteam Wien aktiv.

fact box

reichweite: Die Reichweite gibt den Anteil der Zielpersonen an, die 
durch einen Werbeträger oder durch eine Werbeträgerkombination 
erreicht werden (Quelle: Wikipedia)

Öffentlichkeitsarbeit = pr (public relations): Kommunikation 
zwischen Organisationen, Unternehmen (OeAV) und der Öffent-
lichkeit (externe PR) und innerhalb der Organisation mit Mitgliedern 
(interne PR) (Quelle: PRVA)

Nachrichtenwert: Entscheidet als ein Einflussfaktor, welche Nach-
richt in den Massenmedien erscheint, ob sie berichtenswert ist, in 
welchem Umfang und in welcher Aufmachung. (Quelle: Wikipedia)

Dpi: Eine Maßeinheit für die Auflösung im Druck. 
Kommt auf die Kamera und die ausgewählte 
Druckgröße des Bildes an (meistens 10x15 cm 
und 300 dpi). Tipp: Am besten die Original-Bilder 
direkt von der Kamera nehmen und nicht ver-
kleinern. Für alle, die es genauer wissen wollen, 

gibt’s unter diesem QR-Code eine genaue Erklärung inklusive Video 
(manueller Link: http://www.fotofutzi.de/2010/01/28/dpi/ )

nütZliche linKs/tipps
Medien- und Journlalisten-Verzeichnis: www.pressehandbuch.at
Verband österreichischer Zeitungen: www.voez.at 
Kuratorium für Journalistenausbildung: www.kjf.at 
PR Verband Austria: www.prva.at
Mast, Claudia (2004) (Hg.): ABC des Journalismus. Ein Handbuch. 
UVK Verlag

Don‘ts.  Die Personen sind zu weit weg!
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Innerhalb der Jugendgruppe/Jugendteam vernetzt bleiben
Du willst mit den Mitgliedern deiner Gruppe, deines Teams in 
Kontakt bleiben, Veranstaltungen ausschreiben und Fotos austau-
schen.

FRAgE nR. 2: wiE könnEn sociAl MEdiA 
hElFEn?

Hast du deine Erwartungen aufgeschrieben, gilt es zu überprüfen, 
ob und wie Social Media dafür geeignet sind. Also zum Beispiel das 
Bekanntmachen einer neuen Gruppe in deinem Ort. Hier wird es 
meistens nicht ausreichen, in Facebook eine Gruppe zu starten und 
darauf zu warten, dass Kinder und Jugendliche darauf stoßen. Ein 
Flyer, ein Aushang im Schaukasten der Gemeinde ist oftmals viel 
effizienter. Unterstützend kann man Facebook, Youtube aber stets 
einsetzen. Anderes Beispiel: Um innerhalb eines Jugendteams ver-
netzt zu bleiben und Veranstaltungen auszuschreiben, Fotos auszu-
tauschen sind Social Media und im Speziellen Facebook natürlich 
sehr gut geeignet. Doch aufpassen: Auch eine Facebook-Gruppe 
will betreut werden, d.h. Zeitressourcen unbedingt einplanen!

Damit ihr wisst, welches Social Media Werkzeug am besten passt, 
hier ein paar der wichtigsten Infos zu Facebook und Youtube. Flickr, 
Picasa und Dropbox stellen wir aus Platzgründen nur kurz vor.

BaSicS FaceBook

profil – Um in Facebook zu agieren, braucht es ein Profil. Alle Per-
sonen ab 13 Jahren können ein solches ganz einfach auf facebook.
com erstellen. Grundlegende Informationen wie Name, Alter und 
Geschlecht werden hier abgefragt. Ob du mehr Informationen 
eingibst, ist dir überlassen, ebenso kannst du entscheiden, wer 
(Freunde, Alle,...) was (Status, Freunde, Fotos) sieht. Mit einem Profil 

„W ir müssen jugendlicher werden! Wir brauchen eine 
Facebook-Seite!“  Nicht selten hört man solche und 
ähnliche Sätze, wenn es darum geht, mit einer Ju-

gendgruppe neu oder wieder durchzustarten. Bevor man sich ins 
Getümmel stürzt, sollte man sich aber ein paar Gedanken machen. 
Es lohnt sich!

BaSicS: Social meDia unD WeB 2.0 

Mit der Erklärung der Begriffe Social Media und Web 2.0 könnte 
man Seiten füllen. Eines der wichtigsten Merkmale bei beiden Be-
griffen ist das veränderte Nutzerverhalten. Der Internetuser kon-
sumiert nicht nur mehr, sondern produziert auch selbst Inhalte, 
verteilt diese und tauscht sich mit anderen aus. Das Web wird ein 
Ort des Dialoges. Social Media im Speziellen bezeichnet die Me-
dien und Technologien, die dafür zur Verfügung stehen. Also zum 
Beispiel Facebook, YouTube, Twitter usw. 

FRAgE nR. 1: wAs will MAn gEnAU?

Als JugendleiterIn ist man am liebsten draußen unterwegs. Wozu 
braucht es dann Social Media am PC daheim? Genau hier sollte 
man beginnen zu überlegen: Was erwarte ich mir vom Einsatz von 
Facebook & Co?

BeIspIeLe:
Jugendgruppe bekannt machen
Du startest neu mit einer Gruppe und willst diese in deinem Freun-
deskreis, in deinem Ort, deiner Stadt bekanntmachen. 

Neue JugendleiterInnen finden
Du hast genügend Kinder/Jugendliche in deiner Gruppe und bist 
auf der Suche nach neuen JugendleiterInnen.

Hanna Moser

Social meDia
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profil, Gruppe oder seite? Ein Profil sollte wirklich immer einer Person 
zuordenbar sein. Wenn ihr also eure Jugendgruppe damit vernetzen 
wollt, dann fällt das Profil schon mal aus der Auswahl. Seiten bieten den 
Vorteil, dass die Statusmeldungen bei den Leuten, die „Gefällt mir“ ge-
drückt haben (Fans), direkt auf deren Profil-Startseite angezeigt werden. 
Damit habt ihr direkten Kontakt zu euren Fans! Bei Gruppen findet man 
diese Funktion nicht. Allerdings könnt ihr Gruppen-Mitgliedern priva-
te Nachrichten schicken, das gibt’s bei den Seiten nicht. Gruppen kann 
man geschlossen halten. Wer dort Mitglied sein will, muss einen Beitritt 
beantragen oder auf eine Einladung warten. Wenn ihr also einen inter-
nen Bereich nur für euer Jugendteam haben wollt, dann ist eine ge-
schlossene Gruppe sinnvoller als eine Seite. Wenn ihr eure Jugendgrup-
pe nach außen präsentieren wollt, ist eine Seite zweckmäßiger. Zumal 
eine Seite auch für Nicht-Facebook-User sichtbar ist. Die oben genann-
ten Anwendungen sind für eine Gruppe nur begrenzt verfügbar.

kannst du Seiten kommentieren, bewerten und Links, Fotos usw. 
teilen. Wenn ihr nicht euren eigenen Namen für euer Profil verwen-
den wollt, könnt ihr auch eure Funktion eingeben. Beispiel für ein 
Profil: OeAV Jugendleiterin Gosau

Freunde – Mit einem Profil kannst du auch Freunde (andere Profile) 
finden. Im Unterschied zu Seiten, denn dort gibt es nur den Button 
„Gefällt mir“.

Gruppen – Einer Gruppe tritt man mit seinem Profil bei. Eine Grup-
pe kann zum Beispiel eure Jugendgruppe sein. Wenn du eine Grup-
pe mit deinem Profil eröffnest, bist du Administrator und kannst 
entscheiden, wer in die Gruppe kommt und wer nicht. Und ob die 
Infos aus der Gruppe öffentlich angezeigt werden sollen oder nicht. 
Beispiel für eine Gruppe: Alpenvereinsjugend Gosau

seiten/pages – Eine Seite auf Facebook ist wie ein kleiner Interne-
tauftritt. Man hat eine „Pinnwand“, auf der man kurze Mitteilungen 
hinterlassen kann. Veranstaltungen kann man ebenso ankündigen 
und verwalten. Ein eigener Bereich für Fotos und Videos steht zu-
sätzlich zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es noch viele andere 
„Anwendungen“, die sich auf einer Seite integrieren lassen. Solche 
Anwendungen können sein: Linklisten, Notizen, Umfragen, Ge-
burtstagskalender, Terminplaner und vieles mehr. Auf Facebook 
gibt es Hunderte davon zur Auswahl, teilweise kostenlos, teilweise 
gegen Gebühr. Wichtig: Einer Seite tritt man nicht bei, man drückt 
den „Gefällt mir“ –Button und zeigt so seinen Freunden, was einem 
gerade gefällt. Beispiel für eine Seite: Alpenvereinsjugend Gosau. 
Achtung bei der Namenswahl einer Seite! Kann nachträglich nicht 
mehr geändert werden.

Veranstaltungen – mit Hilfe von Gruppen oder Seiten kann ich 
Veranstaltungen erstellen und verwalten.

FaceBook, youtuBe unD co…
chAncEn Und RisikEn FÜR dEn EinsATz in dER 
AlpEnvEREinsJUgEnd

Übersicht seite Gruppe

Sichtbar für Alle Nur Facebook-User

Statusmeldung auf Userpinnwand Ja Nein

Nachrichten an Mitglieder/Fans Ja Ja

Pinnwand Ja Ja

Fotos, Videos Ja Ja
Fotos, Videos nur für Mitglieder/Fans 
zugänglich Nein Ja

Diskussionen Ja Ja

Veranstaltungen Ja Ja

Andere Anwendungen Ja Nein
Schöne URL zB. facebook.com/alpenvereins-
jugendkufstein Ja Nein

Mehr Infos dazu gibt’s unter www.facebook.com/help oder auch sehr lesens-
wert allfacebook.de. Schöne URLs können unter www.facebook.com/user-
name/ angefordert werden (ab 25 Fans/“Gefällt mir“-Klickern möglich).

Links die Facebook-Seite der Alpenvereinsjugend, rechts der YouTube-Kanal.
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anDere Werkzeuge: 
Flickr, picaSa, DropBox, DooDle

Für Fotos und Videos eignet sich Facebook schon 
richtig gut. Man kann Alben erstellen, Freunde 
markieren, Fotos teilen und vieles mehr. Wer aber 
mehr Funktionen und mehr Platz möchte, kann auf  
www.flickr.com (unlimitierter Speicherplatz) oder 
www.picasa.com (1 GB) wechseln. Mehr Kontrolle, 
wer welche Fotos sieht und eine bessere Organisation 
der Bilder ist mit diesen beiden Tools gegeben. Flickr 
ist eher bekannt für seine sozialen Funktionen (Sha-
ring usw.). Picasa ist mit seinem Desktop-Programm 

bekannt für seine einfache Handhabung, um Fotos daheim auf dem 
Rechner und im Netz zu organiseren. Bei beiden könnt ihr euch mit 
einem Google-Account oder Facebook-Account anmelden.

Tipp: Ein Email-Konto bei Google (www.gmail.com) ist recht hilfreich, 
wenn ihr private Nutzung und Jugendleiter-Nutzung trennen möchtet. 
Vielfach kann mit dem Gmail-Konto auch auf andere Dienste zugegrif-
fen werden. 

Zugegeben, nicht wirklich Social Media, aber sehr 
nützlich: Dropbox. Oftmals bräuchte man als Jugend-
leiterIn einen Speicherplatz im Netz, wo andere dar-
auf zugreifen können. Nicht nur für Fotos und Videos, 
sondern auch für andere Dokumente (Einladungen, 

Flyer, Skripten). Auf www.dropbox.com könnt ihr euch die Software 
Dropbox downloaden. Diese installiert einen Ordner, der direkt mit ei-
nem Ordner im Netz verbunden ist. Legt ihr etwas in den Ordner, wird 
es auch im Netz zugänglich. Andere können mit euren Nutzerdaten 
nun online auf diesen Ordner zugreifen, oder ihr ladet sie per Email ein. 
Speicherplatz: 2 GB.

BaSicS Werkzeuge: youtuBe

YouTube kennt mittlerweile fast jeder. Darum nur kurz ein paar Infos, 
wie man als JugendleiterIn diese Plattform nutzen kann.

YouTube-Kanal der Alpenvereinsjugend nutzen
Willst du keinen eigenen YouTube-Channel anlegen, 
kannst du die Videofiles auch der Bundesleitung 
schicken. Mail an jugend@alpenverein.at genügt. Wir 
stellen das Video auf www.youtube.com/alpenver-

einsjugend  und ihr könnt den Link auf euren Seiten und in Facebook 
einbinden.

eigenen YouTube-Kanal erstellen
Auf YouTube erstellt man ein Konto. Jedes Konto 
kann einen eigenen Kanal/Channel erstellen. Deshalb 
schon beim Anlegen des Kontos auf den Nutzerna-
men achten, dieser kann im Nachhinein nicht mehr 

geändert werden! Ist das Konto erstellt, kann man schon mit dem Up-
load beginnen. Rahmenbedingungen: Maximal 15 Minuten lang oder 
nicht größer als 2 GB. Neben deinen eigenen hochgeladenen Videos 
kannst du auch Favoriten in deinem Kanal anzeigen. Wenn dir ein Vi-
deo von einem anderen Kanal gefällt, einfach auf „Favorit“ klicken und 
schon wird es bei dir angezeigt. Wie dein Kanal aussieht, welche Farben 
usw., kann man auch einfach ändern. 
Mehr dazu unter: www.google.com/support/youtube/

Mit beiden Optionen hast du die Möglichkeit die Aktivitäten deiner 
Gruppe nach außen zu tragen und auch anderen zu zeigen, was ihr 
alles erlebt habt. Der Arbeitsaufwand ist bei einem eigenen YouTube-
Kanal natürlich höher.

info

Mit einem Android-Smartphone oder einem Iphone könnt ihr die 
Kästchen (QR-Codes) abfotografieren und kommt direkt zu den 
Websiten, ohne etwas eintippen zu müssen. Das ganze funktio-
niert ähnlich dem Strichcode im Supermarkt. Was ihr noch dazu 
braucht ist die Software. Die gibt‘s bei Android im Market, beim 
Iphone im Appstore. Einfach „QR Code“ eingeben und kostenlose 
Software downloaden.
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Wer kennt das nicht: Einen Termin mit mehr als zwei 
Personen zu finden wird manchmal zu einer richtigen 
Zerreißprobe. Mit Doodle geht’s da schon einfacher. 
Einfach auf www.doodle.com auf „Termin finden“ 
klicken, Titel, Ort, Beschreibung, Namen und Emailad-

resse eingeben (optional). In einem zweiten Schritt den Zeitraum aus-
wählen, Uhrzeiten reinschreiben und Einladungen an die gewünschten 
Teilnehmer verschicken. Jeder gibt nun seine freien Termine ein und 
schon sollte ein gemeinsamer Termin gefunden sein.

alpenvereinsJugenD auf facebooK

Oesterreichische Alpenvereinsjugend (Seite)
Österreichischer Alpenverein (OEAV)
Alpenvereinsjugend Klagenfurt (Profil)
OeAV Jugend Wien (Profil)
Alpenvereinsjugend Wien (Seite)
Alpenvereinsjugend Wien (Gruppe)
Alpenvereinsjugend edelweiss (Seite)
Alpenvereinsjugendkoordinator edelweiss (Profil)
Alpenvereinsjugend stockerau (Seite)
kraxln.at – Alpenvereinsjugend Wattens (Seite)
oeav ybbsitzer jugend und junggebliebene (Gruppe)
Jugendleiter Alpenverein millstatt (Profil)
Alpenvereinsjugend stockerau (Seite)
Alpenvereinsjugend mariazellerland (Profil)
Alpenvereinsjugend Bad Leonfelden (Seite)
Alpenvereinsjugend eggelsberg (Gruppe)
Alpenvereinsjugend Bad Hofgastein (Gruppe)
Österreichische Alpenvereinsjugend sektion milstatt (Gruppe)
Alpenvereinsjugend Weißkirchen/Tr (Gruppe)
AV Jugend steyr (Gruppe)
AV-Jugend Kuchl (Gruppe)
AV-Jugend Wörgl/Wildschönau (Seite)
AV-Jugend Grieskirchen (Gruppe)
AV pfaffenwinkel Jugend (Gruppe)
AV Feldkirch Jugend (Gruppe)
AV-Jugend eferding (Gruppe)
AV Jugend Lend/Dienten (Gruppe)
Jugendleiter OeAV stpölten (Profil)
OeAV Jugendleiter&innen (Gruppe)
Actionclub Oeavjugend (Profil)
…

2.514.160 
UsER in ösTERREich

200000000000000000 
2 MilliARdEn viEws pRo TAg

24 StunDen/min. 
JEdE MinUTE wERdEn 24 sTd.  
FilMMATERiAl hochgElAdEn

1700 Jahre 
bRäUchTE MAn, UM dAs gAnzE 

vidEoMATERiAl AUF YoUTUbE 

AnzUschAUEn

51,2 % MännER

48,8 % FRAUEn

2.271.940 
zwischEn 14 Und 49

1.603.920 
zwischEn 13 Und 30

wAs dEn FAcEbookERn gEFällT:

6.500 klETTERn dAvon 
1.840 singlEs
720 klETTERsTEig
6.820 wAndERn
2.200 bERgsTEigEn
5.780 MoUnTAinbikEn
12.660 skiFAhREn
2.500 skiToUREn
3.840 bERgE
1.940 bERgE/bERgsTEigEn/klETTERn
440 klETTERhAllE iMsT
580 JUgEndARbEiT

UnTER dEn dREi AM häUFigsTEn 
bEsUchTEn wEbsiTEs wElTwEiT

FaceBook

youtuBe
google
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Norbert Schöpf im Interview mit Luis Töchterle

Was motiviert diese Gruppe zum Wandern, zeigen sich neuartige 
motive?

Ich glaube eine Fülle von Gründen ist für diese Veränderung verantwort-
lich. „Outdoorsportarten“ haben vor einigen Jahren (Jahrzehnten) wieder 
begonnen modern zu werden. Vom Klettern und Begehen von Kletter-
steigen über das Schitourengehen bis hin zum Nordic Walking, das dem 
(Berg-)Wandern gleich einen neuen Anstrich gegeben hat. Im Zuge die-
ser Renaissance ist auch das Bergwandern cooler und jünger geworden. 
man spricht ja dann auch eher vom Hüttentrekking als vom Wanderur-
laub. Auch die Hütten und Hüttenbereiche haben ihre ganz spezielle Er-
lebniswelt mit eingerichteten Kletterrouten und -gärten, Flying Fox und 
Übungsklettersteigen, Slacklines, Geocaches und Erlebniswegen ange-
reichert. Diese neuen Spielarten des Bergsports lassen sich hervorragend 
mit einer Wandertour kombinieren und die Alpinerlebnisse in den neu-
en Medien auf Facebook, Youtube etc. verarbeiten. Neben dieser neuen 
Modernität gibt es aber auch „alte“ Tugenden einer Hüttenwandertour, 
die bei jungen Leuten nun einmal gut ankommen. Ob es das gesellige 
Beisammensein um den Hüttentisch ist, an dem die Erlebnisse des Tages 
verarbeitet werden, oder die Einfachheit und das Erlebnis einer Nacht 
im Hüttenlager (zumindest bei den ganz Jungen) oder das Zähneputzen 
mit dem eiskalten Bergwasser. Auch die Tatsache, dass ein Bergurlaub 
vor allem mit Hilfe einer Mitgliedschaft im Alpenverein ein leistbares Un-
terfangen geblieben ist, trägt zur Attraktivität bei den Jungen bei.

Welche rolle spielt das Leistungsmotiv?

Schwer zu beantwortende Frage. Die Tatsache, dass es die Stempel-
sammler immer noch gibt, mag ein Indiz sein, dass sich manch einer 
auch beim Wandern nicht von der Leistungsgesellschaft lösen kann und 
im Kopf eine Checkliste von Hütten, Höhenwegen und Gipfeln durch-
ackert. Speziell beim Stubaier Höhenweg haben wir auch immer wieder 

norbert schöpf ist Hüttenwirt auf der sulzenauhütte 
(2.196 m) in den stubaier Alpen. Luis Töchterle hat bei 
ihm nachgefragt, welche Veränderungen und Tendenzen 

er bei seinen Besuchern wahrnimmt.

seit wann bist du Wirt der sulzenauhütte? Wie lässt sich „deine“ 
Hütte charakterisieren?

Die Sulzenauhütte wird seit ihrem Bestehen 1926 von meiner Familie 
bewirtschaftet. Ich habe die Pacht 2001 24 jährig übernommen und 
gehe heuer in meine 11. Saison als Hüttenwirt. „Meine“ Hütte lässt sich 
dadurch charakterisieren, dass sie an einem einzigartigen Platz an den 
Ausläufen der Stubaier Gletscherberge liegt, von außen zwar etwas ku-
rios ausschaut, im Inneren aber erstaunlich gemütlich ist. Was uns wirk-
lich besonders macht, ist die Internationalität und die nicht unbedingt 
„hüttenprototypischen“ Biographien der Hüttenleut´. Neben einem „stu-
dierten“ Hüttenwirt und seiner australischen Frau gibt es eine Sherpafrau 
aus Nepal, einen Straßenmusiker aus Buenos Aires und dazu noch zwei 
eingefleischte FC St. Pauli Fans direkt von der Reeperbahn. So war es zu-
mindest im letzten Jahr. Also insgesamt naturliebhabend, modern, aber 
schon auch ein bisschen durchgeknallt. 

Beobachtest du Änderungen an der Besuchergruppe, kommen 
auch junge Leute zu dir?

Die Besuchergruppe hat sich über die Jahre schon verändert. Früher er-
innere ich mich oft an Familien mit Kindern und Mitglieder der Genera-
tion 50+, wobei das Segment dazwischen eigentlich völlig gefehlt hat. 
Nun gibt es einen bunten Mix aller Altersklassen auf den Hütten.
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Anfragen nach „I did it“-Leiberln oder Ähnlichem, am besten mit Höhen-
metern und Kilometerangaben. Andererseits ist es aber unverkennbar, 
dass das Wandern auch eine starke Genusskomponente bekommen hat. 
Da bleibt man am Bergsee auch einmal länger sitzen, da ist die Hütten-
dusche eine Selbstverständlichkeit, da darf es auch einmal eine Flasche 
Wein sein und schlafen im Lager muss es jetzt bei „Neueinsteigern“ dann 
auch nicht unbedingt sein, dafür eher „Wandern gerne, aber bitte mit 
leichtem Gepäck“ bzw. Rucksacktransport. Der Wunsch sich richtig zu 
„plagen“ ist enden wollend, lieber rumspielen und bestaunen.

Ist das „neue Jugendwandern“ eher männlich oder weiblich?

Ich habe den Eindruck, dass die Mädels stark aufholen, aber schon noch 
eher in der Minderzahl sind.

Bedeutet der Alpenverein für diese Gruppe mehr als Versicherung 
und billige Übernachtung?

Aus meiner Sicht als Hüttenwirt muss ich diese Frage eigentlich mit nein 
beantworten. Ich habe den Eindruck, dass der Alpenverein genau aus 
den erwähnten Gründen als günstiges Vehikel erkannt wird und erst 
nachgelagert andere „Werte“ entdeckt werden.
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sulzenau-Hütte, 2.191 m. ü. A.
46° 59‘ 44‘‘ N, 11° 10‘ 54‘‘ O

sulZenau-hütte /  
stubaier alpen 
(tirol)

erbaut im jahr 1926, seit 1927 von der familie Schöpf bewirt-
schaftet. mehrere umbauten, seit 2002 moderner Schulungs-
programm für bis zu 25 Personen. aufstieg von der gletscher-
straße in neustift/ranalt über 600 Höhenmeter in 2 Stunden.
mehr infos unter www.sulzenau.com
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Sabine Aigner im Gespräch mit Riki Meindl

Kannst du das genauer beschreiben? Warum bringt das was? War-
um und wie motiviert das?

Ich habe durch die Erzählungen der anderen Teilnehmer einfach die ver-
schiedenen Möglichkeiten gesehen, wie man Jugendgruppen gestalten 
kann und wie unterschiedlich sie geleitet werden können. Manche tref-
fen sich wöchentlich und machen so eine Art Heimstunde, andere tref-
fen sich einmal in Monat, oder fahren im Sommer eine Woche nach Arco 
zum Klettern. Auch die Aktivitäten, die die anderen mit ihren Gruppen 
gemacht haben, haben mir Ideen gegeben, was ich eigentlich machen 
könnte. Und da alle recht begeistert von ihren Ausflügen „geschwärmt“ 
haben, hab ich so richtig Lust bekommen, eine Gruppe zu starten. Dieser 
Austausch hat mir auch irgendwie Sicherheit gegeben und mir gezeigt, 
dass eine Jugendgruppe auf die Beine zu stellen und zu leiten keine un-
möglich schwierige Aufgabe ist.

Du bist gerade dabei eine Jugendgruppe aufzubauen. Wie bist du 
auf die Idee gekommen?

Ich bin im Frühling und Sommer immer mit meiner Klettergruppe statt in 
die Halle ins Freie zum Klettern gegangen. Da haben wir dann das Absei-
len geübt, und das Klettern am richtigen Fels war ziemlich ungewohnt 
für die Kinder. Aber es hat ihnen richtigen Spaß gemacht und sie wollten 
dann auch lieber draußen als drinnen klettern. Natürlich waren Bäche 
oder Ameisenhaufen oder der Wald und die Wiese genauso interessant 
wie das Klettern, und da habe ich gemerkt, dass ich einfach Zeit haben 
möchte, mit den Kindern auch diese Dinge zu erkunden. Ich hab mich 
dann auch nach einer Jugendgruppe erkundigt und musste feststellen, 
dass es in unserer Sektion keine gibt.

Wie wurde die Idee eine Jugendgruppe zu gründen in der sektion 
aufgenommen? Warum hat es dort keine (mehr) gegeben?

Eigentlich sehr gut, der Vorstand hat ja gesehen, dass ich bei den Klet-
terstunden recht engagiert bin und mit den Kindern auch ins Freie gehe. 

Sabine Aigner ist Jugendleiterin in der sektion Hall 
in Tirol und gerade dabei eine Jugendgruppe aufzu-
bauen.

sabine, erzähl mal über dich!

Ich bin 26 Jahre und habe Vergleichende Literaturwissenschaft und An-
glistik/Amerikanistik in Innsbruck studiert. Meine Hobbies haben eigent-
lich fast alle mit Natur und Bergen zu tun: Ich gehe wahnsinnig gerne 
Klettern und Bouldern, im Winter Schitouren und Rodeln und im Som-
mer Bergwandern. Ich verbringe auch viel Zeit in unserem Gemüsegar-
ten und lese und stricke gerne.

Wie bist du zum Alpenverein gekommen?

Mitglied beim Alpenverein war ich durch meine Eltern, glaub‘ ich, schon 
immer. Aktiv beim Alpenverein bin ich eigentlich erst, seit ich in Inns-
bruck bin. Mein Freund ist Klettertrainer beim Alpenverein und die Idee, 
eine Klettergruppe zu haben, hat mir so gefallen, dass ich den Übungslei-
ter „Sicher Klettern“ gemacht habe. Seit 2007 bin ich also Klettertrainerin 
beim OeAV.

Welche Ausbildungen hast du beim Alpenverein gemacht und in-
wiefern waren sie hilfreich für dich?

Ich hab den Übungsleiter für Sportklettern und im letzten Jahr die zwei 
Grundmodule für den Jugendleiter gemacht. Die Ausbildungen waren 
ALLE hilfreich für mich, und ich habe bei jeder etwas Neues gelernt, sei es 
bezüglich der Seiltechnik beim Klettern, wie man Gruppen leitet, welche 
Spiele man wo und wann einsetzen kann, wie man das Wetter richtig 
einschätzen kann oder Karten liest. Sehr wichtig war natürlich auch der 
Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern, die ja auch schon 
aktiv in ihrer Sektion arbeiteten. 

JugenD
leiterin 
im FocuS

JugenD
leiterin 
im FocuS



Und da meiner Sektion Jugendarbeit doch sehr wichtig ist, haben sie mir 
keine Steine in den Weg gelegt. Ich habe nur aus Erzählungen von der 
Jugendgruppe in meiner Sektion gehört, die es früher einmal gegeben 
hat. Mir wurde gesagt, dass es dann an JugendleiterInnen gefehlt hat, 
und so hat sich das im Sand verlaufen. Es gibt aber eine Familiengruppe 
für kleinere Kinder. 

Wie bist du’s dann angegangen, deine Idee umzusetzen?

Ich hab die Idee einer Freundin gesagt, und die war auch ganz begeis-
tert. Dann sind wir zu unserer Sektion gegangen und haben mit den 
zuständigen Leuten geredet – das waren zuerst einmal Wolfgang, der 
früher die Jugendarbeit betreut hatte, und auch Gerald, unser Sektions-
vorsitzender. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir die Jugendlei-
terausbildung machen, und dass wir eine Jugendgruppe aus den vielen 
Klettergruppen der Sektion aufbauen. Da wir nur zu zweit sind, war klar, 
nur eine Jugendgruppe zu machen und Kinder im Alter zwischen 7 und 
12 Jahren anzusprechen.

Wer unterstützt dich bei der umsetzung deiner Idee?

Direkte Unterstützung bekommen wir von Wolfgang, der auch die meis-
te Erfahrung mit Jugendgruppen hat und uns viel von seinen Erlebnis-
sen erzählt. 

Was ist deine Vision einer gut funktionierenden Jugendarbeit?

Ich hoffe, dass wir, die Jugendleiter, die Sektion und die Eltern ein Netz-
werk aufbauen können, in dem wir gut zusammenarbeiten, um den 
Kindern einfach schöne Erlebnisse in der Natur und in der Gruppe zu 
ermöglichen. Wir wollen uns einmal im Monat an einem Wochenende 
treffen, und vielleicht auf Hütten schlafen, klettern gehen, Almen besu-
chen und so weiter. Es sollte keine „Heimstunde“ werden, sondern wirk-
lich draußen stattfinden. 

Welche ressourcen stehen dir zur Verfügung?

Ich glaube, im Herbst, wenn die neuen Kurse fürs Klettern beginnen, wer-
den wir auch die Homepage adaptieren. Mir wurde außerdem finanzielle 
Unterstützung durch die Sektion zugesagt, wenn wir auf Hütten schla-
fen oder ich Sonstiges brauche. Außerdem steht uns der Sektionsbus zur 
Verfügung.
Da wir uns einmal im Monat treffen, habe ich ja genügend Zeit die einzel-
nen Dinge vorzubereiten und Finanzielles abzuklären. Welches Material 
ich genau brauche, oder ob ich zusätzliche Kommunikationsmittel (au-
ßer der Kommunikation mit den Eltern über email) brauchen werde, wird 
sich erst zeigen. Eventuell werden wir eine Facebook-Gruppe gründen 
oder andere Wege finden, um z.B. Fotos untereinander auszutauschen. 

Vertrittst du die Jugend auch im Vorstand?

Nein, das macht zur Zeit Wolfgang.

Wie siehst du die rolle der eltern beim Aufbau einer Jugendgrup-
pe?

Die Eltern und auch die Großeltern haben eine wichtige Rolle. Sie haben 
mich bei meinen Kletterausflügen schon sehr unterstützt – diese sogar 
erst möglich gemacht – denn ich kann nicht mit zehn Kindern alleine 
draußen klettern gehen. Es waren immer drei bis vier Mütter oder Väter 
dabei. Die positive Einstellung, die die Eltern diesen Ausflügen gegen-
über hatten, und die Bereitschaft Zeit mit der Klettergruppe zu verbrin-
gen, hat die Kinder motiviert und eine Atmosphäre geschaffen, in der 
sich jeder wohlgefühlt hat. Ich habe auch mit den Eltern über meine Idee 
geredet eine Jugendgruppe aufzubauen und sie haben mich nur un-
terstützt und bekräftigt. Der Aufbau einer Jugendgruppe geht in erster 
Linie nur über die Eltern.
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Tage * draußen  mit der Alpenvereinsjugend.
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Du organisierst also die Veranstaltung und die eltern übernehmen 
was?

Den Transport, die Jause und ich werde sie bitten, die Fahrgemeinschaf-
ten selbstständig zu organisieren (mal sehen wie das funktioniert). Viel-
leicht werde ich auch eine/n oder zwei Väter/Mütter bitten mitzugehen, 
denn wenn wirklich alle 15-20 Kinder mitgehen wollen, sind wir zu zweit 
auf verlorenem Posten. Vielleicht werden wir nach dem Sommer ein kur-
zes Feedbackmail ausschicken, in dem wir unsere Erfahrungen schildern, 
und wir die Eltern auch bitten, uns ein kurzes Feedback zu geben. An-
sonsten hoffe ich, dass uns die Eltern mit einer positiven Einstellung der 
Jugendgruppe gegenüber unterstützen! 

Was würde dich von deiner „neuen“ Aufgabe abschrecken, was 
würde dich hindern?

Eine fehlende Unterstützung der Sektion wäre sicher sehr hinderlich und 
abschreckend, aber ich bin bis jetzt nur auf offene Ohren gestoßen. Auch 
fehlendes Vertrauen mir oder meiner Freundin gegenüber würde mich 
hindern, eine Jugendgruppe aufzubauen. 
Ich bin sehr froh, die Zeiteinteilung selbst übernehmen zu können. Wenn 
ich Vorgaben hätte, mich z.B. einmal in der Woche fix mit den Kindern 
treffen zu müssen, würde ich die Jugendgruppe nicht machen! So haben 
wir auch mehr Zeit, einen Nachmittag oder ein Wochenende gründlich 
zu planen, und auch die Möglichkeit, immer gleich einen Ersatztermin zu 
vereinbaren. Viele Eltern haben uns auch gesagt, dass ihnen das so lieber 
ist, als noch ein weiterer zusätzlicher Fixpunkt in der Woche.

Was würde dich überraschen – im positiven?

Ich würde mir wünschen, dass die Kinder, oder Eltern, von sich aus sagen, 
was sie gerne machen würden. Ich will Vorschläge für Unternehmungen 
einbringen, aber nicht bestimmen, was gemacht wird. Ich würde mir 
wünschen, dass dieser Ansatz funktioniert. 

Wie habt ihr euer startereignis geplant? Wie und wo kündigt ihr es 
an?

Wie schon gesagt, wir wollen die Jugendgruppe aus der Klettergruppe 
heraus aufbauen. Wir haben allen Kletterkindern einen Zettel mit Informa-
tionen über unsere Idee und unser „Startereignis“ mitgegeben. Wir werden 
am kommenden Sonntag mit den Kindern und Eltern nach St. Magdalena 
ins Halltal wandern. Katja und ich werden eine Schnitzeljagd für die Kinder 
vorbereiten und wir werden den Eltern unsere Ideen präsentieren. Hof-
fentlich bekommen wir auch Ideen von den Eltern und Kindern!

Wie siehst du den stellenwert von sportklettern in der Jugendar-
beit?

Da die Kinder von den Klettergruppen kommen, sehe ich Klettern eher 
als eine „Bonusaktivität“, die wir mit den Kindern machen können. Es wird 
sich nicht jeder Ausflug ums Klettern drehen, aber es ist schön, dass wir 
die Möglichkeit haben, mit den Kindern unkompliziert und ohne langes 
Erklären auch mal Sportklettern oder Bouldern zu gehen. Unser erster 
Ausflug wird ins Vomperloch führen, wo wir grillen, Landart machen, 
spielen oder auch bouldern können. 

In der Zwischenzeit hat auch eure erste Veranstaltung stattgefun-
den – wie war es?

Es waren ca. 15 Kinder mit dabei, wobei mir auch noch fünf weitere zu-
gesagt haben, die aber keine Zeit hatten. So gesehen ist unser Angebot 
sogar noch besser angekommen, als wir erwartet hatten! Den Kindern 
und Eltern hat der Ausflug, glaub´ ich, großen Spaß gemacht, und viele 
Kinder haben mir schon gesagt, dass sie sich aufs nächste Mal freuen 
und sicher mit dabei sind. Und ich freu mich auch schon!

Danke sabine!
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moBeD 
im einSatz
mobiler 
Beratungs- und 
entwicklungs-
Dienst

eine MOBED-Betreuerin bei uns. In einem Vorgespräch wurden Erwartun-
gen und Vorstellungen abgeklärt und bald darauf fand bereits der MOBED 
Workshop, an dem alle JugendbetreuerInnen teilgenommen haben, statt.

erzählt uns von eurem Workshop...
Wir starteten mit einer Vorstellrunde und gingen danach gleich in medi-
as res. Bei einem ersten Brainstorming wurde eine Ist-Analyse der derzei-
tigen Situation (Was gefällt an der Jugendarbeit? Wo gibt es Probleme?) 
erstellt. Im weiteren Workshopverlauf wurden die Problemstellungen 
diskutiert, Meinungen ausgetauscht, Vorschläge erarbeitet und Ideen 
geboren, wie die Herausforderungen zu meistern sein könnten. Nach 
der Konkretisierung auf eine bestimmte Vorgehensweise wurden Verant-
wortlichkeiten festgelegt und bereits konkrete Termine vereinbart. Nach 
intensiven 3,5 Stunden Workshop rauchten zwar die Köpfe, aber die Pro-
duktivität, von der dieser Workshop gekennzeichnet war, motivierte uns, 
nächste Schritte zu setzen und nochmal richtig durchzustarten.

Habt ihr eure Ziele erreicht? Gab es Veränderungen in der Arbeit? 
Gänzlich erreicht haben wir unsere Ziele noch nicht; dies wird noch ein 
längerer Prozess sein; aber ein wichtiges Zwischenziel, nämlich eine Op-
timierung der organisatorischen Abwicklung des Kinderkletterns ist uns 
bereits gelungen.

Würdet ihr mOBeD anderen sektionen weiterempfehlen und warum? 
Das MOBED Angebot ist eine tolle und kostengünstige Möglichkeit, um 
mit Hilfe externer Moderation Probleme, schwierige Fragestellungen in 
der Sektion zu bearbeiten. Der neutrale Außenblick der Workshop-Mo-
deratorInnen ermöglicht den Workshop-TeilnehmerInnen das Erfassen 
anderer Sichtweisen und eröffnet oft unkonventionelle Zugänge zur Lö-
sung vorhandener Probleme.

Das MOBED-Team der Alpenvereinsjugend ist in ganz Österreich 
unterwegs. Damit ihr einen Eindruck von MOBED bekommt, 
erzählt euch das Jugendteam Mondsee von ihren Erfahrun-

gen mit dem mobilen Beratungs- und Entwicklungsdienst. Mareike 
Schweiger, MOBED-Coach aus Gröbming, führt durch das Gespräch.

mareike: Wie sieht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 
sektion mondsee aus? 
Jugendteam der ÖAV Sektion Mondsee: Die AV Sektion Mondsee bietet für 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 15 Jahren Kinderklettern 
an. Im Sektionshaus stehen zwei Boulderräume unterschiedlicher Größe zur 
Verfügung, wobei in einem Boulderraum auch Toprope-Klettern ausprobiert 
werden kann (für die Kleinen). Derzeit betreuen ca. zehn Jugendmitarbeite-
rInnen in einem wöchentlichen Rhythmus ca. 50 kletterbegeisterte Kinder 
und Jugendliche. Bei Betreuungsengpässen stehen auch noch zusätzlich 
Personen zur Verfügung, die im Notfall einspringen können.

Welche probleme/ schwierigkeiten hattet ihr in der Jugendarbeit 
oder was hat euch dazu motiviert gemeinsam etwas Neues auszu-
probieren? 
Die Abwicklung des Kinderkletterns stellte uns vor organisatorische Schwie-
rigkeiten. Der grundsätzlich erfreuliche Zustrom und das Interesse am Klet-
terangebot führten jedoch dazu, dass wir mit den räumlichen Gegeben-
heiten schnell an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Zudem stellte 
uns die eingeschränkte Verfügbarkeit bzw. auch eine für alle Beteiligten 
zufriedenstellende zeitliche Einteilung (alle BetreuerInnen üben die Tätig-
keit ehrenamtlich aus) der JugendbetreuerInnen vor Herausforderungen. 
Zudem wäre eine verstärkte Elterneinbindung für uns wünschenswert.

Wie seid ihr auf mOBeD aufmerksam geworden und wie war das 
weitere Vorgehen?
Durch den AV Newsletter sind wir auf das Angebot aufmerksam geworden. 
Ein Telefonat mit Hanna Moser genügte und nach kurzer Zeit meldete sich 

MobeD – KontaKt unD anfragen
Bundesteam der Alpenvereinsjugend
Hanna Moser • Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck
T +43/512/59547-55 • F +43/512/575528 
hanna.moser@alpenverein.at
www.alpenverein.at • www.mobed.at
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e inige coole Jugendcamps habe ich bereits in Kötschach-
Mauthen veranstaltet. Alpenvereins-Obmann Sepp Lede-
rer hat dort mit seinem Team einen Freizeitpark geschaf-

fen, der seinesgleichen sucht.

Der Alpenvereins-Freizeitpark in Mauthen bietet eine breite Palet-
te an Aktivitäten, auch bei Schlechtwetter. Buben und Mädchen 
sind in getrennten Matratzenlagern untergebracht. Das Clubhaus 
mit Küche erleichtert den Tagesablauf. Oder das Wunschmenü wird 
direkt frisch gekocht geliefert. Das Gelände rund um den Freizeit-
park verwöhnt die Kids mit zwei Beachvolleyball-Plätzen, Asphalt-
Platz für Ballspiele und Einrad-Akrobatik, einem Hochseilgarten mit 
Event- und Kinderparcours sowie Teamparcours, dem Mauthner Va-
lentinbach, der nicht nur durch die Mauthnerklamm fließt, sondern 
auch zum Verweilen am Wasser einlädt. Die kleine Wanderung in 
die Klamm verleitet immer wieder zum Spielen und Entdecken am 
Wasser.

Wem dies zu kalt ist, der kann nebenan im Naturschwimmbad ab-
tauchen, sozusagen gleich um die Ecke des Camps. Auch hier fin-
den die Kinder am Ufer Kaulquappen und kleine Wassertiere.

Klettern und Wandern
Für die Mutigen gibt es auch noch die Möglichkeit am alpinen Mar-
terpfahl zu klettern. Auf diesem werden im Winter Eiskletterbewer-
be ausgetragen. Wem das zu wenig ist, der hat die Möglichkeit, am 
Plöckenpass einen der Klettergärten mit verschiedenen Routen zu 
bezwingen. Nebenbei locken auch zahlreiche spannende Wande-
rungen, so der Klettersteig durch den Celonstollen, der für geübte 
Kinder ab ca. 8 Jahren zu bewältigen ist. Auf dem Rückweg gibt es 

unzählige Blumen zu bewundern. Durch spannende Geschichten 
rund um die Flora und Fauna lässt sich so manches Stadtkind be-
geistern. 

reise in die Vergangenheit
Eine zwar etwas anstrengendere Wanderung auf den kleinen Pal 
über die MG Nase bietet den Kindern die Möglichkeit, Einblicke in 
die Grauen des 1.Weltkrieges zu bekommen. Alte Gebäude und 
teils verfallene Mauern zeugen von den Kampfhandlungen dieser 
Zeit. Im Tal bietet sich noch die Möglichkeit das Kriegsmuseum im 
Rathaus zu besuchen. Für die Kinder eine sehr bewegende Erfah-
rung – unter welchen Umständen lebten die Menschen dort, wie 
sah ein „Krankenhaus“ aus, welche Waffen gab es? Wenn die Kinder 
dann auch noch erfahren, dass ganze Berge weggesprengt wur-
den, um diesen Krieg zu führen, bekommen sie eine Ahnung von 
der zerstörerischen Energie eines Krieges.

rafting
Abenteuer und Aktion pur bietet eine Rafting Tour auf der Gail. Der 
Alpenverein Obergailtal-Lesachtal hat ein eigenes Boot, das zu ei-
nem sehr kulanten Preis mit Joschi, dem Bootsführer, gebucht wer-
den kann.

Fossiliensuche
Wer das Abenteuer jedoch nicht im Wasser, sondern eher am Land 
oder, besser gesagt, am Berg sucht, sollte rund um den Zollnersee 
auf Fossiliensuche gehen. Meine Kinder schleppen jedes Mal kilo-
weise Steine vom Berg: „Diesen noch, und der ist so schön“!

Barbara Rieder

geWuSSt 
Wo

hot Spot 
in kärnten 

ERFAhRUngsTipps 
von JUgEndlEiTERinnEn

alpenVereinS-Freizeitpark mauthen



Auf der Alm
Auf dem Rückweg noch die Schau-Almkäserei auf der Bischof-Alm 
zu besuchen wird zum „Verkost-Genuss“.

es regnet und nun?
Der nahegelegenen Geopark in Dellach im Gailtal vermittelt uns 
das Abenteuer Erdgeschichte. Und welches Kind möchte nicht ger-
ne einen versteinerten Schuppenbaum sehen? Weitere Schlecht-
wetteralternativen sind die nahe gelegene Boulderhalle und das 
Hallenbad.
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Wer nun Lust auf den OEAV-Freizeitpark in Köt-
schach-Mauthen bekommen hat, kann sich unter 
folgendem Link näher informieren: 
http://tiny.cc/freizeitpark-km. Dort gibt’s Preislis-
ten und alle Infos zu den angebotenen Aktivitäten. 

Mehr Fotos gibt’s auf der Facebook-Seite des Berg-
steigerdorfes Mauthen. Entweder den Link eintippen 
oder auf Facebook einfach nach Bergsteigerdorf Mau-
then suchen. www.facebook.com/Bergsteigerdorf
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W ie bringt man eine Gruppe Jugendlicher dazu, ihre 
Freizeit zu opfern, um sich für eine bessere Welt 
einzusetzen? man fragt sie einfach, was sie verän-

dern möchten, wie sie das machen würden und versucht ihnen 
dann nicht im Weg zu stehen!

Für ErlebnispädagogInnen ist es nichts Neues, ihre „TeilnehmerIn-
nen“ in die Programmplanung einzubinden. Aber meistens spielen 
wir PädagogInnen weiterhin eine zentrale Rolle in der Umsetzung. 
Zudem laufen viele Programme nur über kurze Zeit, womit wir oft 
unter dem Druck stehen, das Programm „durch zu bekommen“. Zeit 
für engere Beziehungen mit den TeilnehmerInnen gibt es selten. 
Die Möglichkeit die Gruppe einmal wirklich loszulassen, ihr die 
Führung und Entwicklung selbst zu überlassen und über einen län-
geren Zeitraum zusammen zu arbeiten ist deshalb großartig. 

Die Gründung eines Jugendprogramms
Aus genau diesen Gründen startete der WWF Ende 2010 sein Ju-
gendprogramm. Als Vorlage diente das äußerst erfolgreiche Projekt 
„Alaska Youth for Environmental Action“ (www.ayea.org). Aus Be-
werberInnen aus ganz Österreich wählten wir sieben 14- bis 18-Jäh-
rige aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich und luden sie 
zum Kick-Off Event an den Seewinkelhof - die WWF Bildungswerk-
stätte im Burgenland. 

Während dieses Wochenendes mit Kennenlernen und Gruppen-
bildung stellten wir den Jugendlichen die Frage „Was braucht ihr, 
um aktiv etwas zu verändern und euch für Umweltprobleme in 
eurer Umgebung einzusetzen?“ Die Antworten zeigten, dass sich 
die Gruppe vor allem Unterstützung in drei Bereichen wünscht: 
Informationen zu Natur- und Umweltschutzthemen, Aufbau von 
Führungskompetenzen, Projektmanagement- und Kampagnenauf-
bauwissen.

Das war die Geburtsstunde des WWF Jugend-Teams, das sich später 
selbst den Namen „Youth Taking Action for the Earth“ (YTAE) gab. 
Gemeinsam mit WWF MitarbeiterInnen erarbeiteten die Jugendli-
chen die Vision „Eine faire und nachhaltige Welt“ und die Mission 

von YTAE: „Wir sind ein multikulturelles Netzwerk von Jugendli-
chen, das sich durch Inspiration, Motivation, Bildung und Aktion 
zur Lösung von Umweltproblemen einsetzt!“. 

Trainings, Aktionen und mentoren
Basierend auf den Bedürfnissen und dem Input der Gruppe arbeite-
ten die Jugendlichen gemeinsam mit WWF-MitarbeiterInnen fünf 
Trainings aus. Diese finden während des Schuljahres an verschiede-
nen Standorten in Österreich statt. WWF MitarbeiterInnen und ex-
terne ExpertInnenn halten dabei Workshops zu unterschiedlichen 
Themen – von Projektplanung, Visionsbildung, Verhandlungsfüh-
rung, Pressearbeit, Gruppenmotivation bis hin zu Umweltthemen 
wie Plastik und Wasserkraft.

Eine wichtige Komponente ist „learning by doing“. Die Jugendlichen 
wählen - entweder alleine oder in der Gruppe – ein Projekt aus, 
das sie in weiterer Folge detailliert planen und umsetzen. Dieses 
Jahr hat sich YTAE für ein Gruppenprojekt zum Thema Plastikver-

Nathan Spees

loSlaSSen 
lernen… unD gleichzeitig 

Die Welt retten

„Ytae ist für Mich eine gruppe 
grossartiger Menschen, von Denen 
Man unfassbar viel lernen Kann unD Mit 
Denen ich Dinge erreichen Kann, Die für 
Mich sonst nicht erreichbar wären.“

Moritz schachner, eines der ersten Mitglieder des wwf 
Jugendprogramms „Youth taking action for the earth“



meidung entschieden. Das ambitionierte Ziel ist ein Plastiksackerl-
freies Österreich! Die Jugendlichen möchten dabei auf drei Ebenen 
aktiv werden - Politik, Unternehmen und öffentliches Bewusstsein. 
Seit Jänner 2011 arbeiten sie eifrig an ihren Aktionsplänen, treffen 
Experten und bereiten Maßnahmen vor. Bereits geplant sind zum 
Beispiel eine Jugendpetition für ein Plastiksackerlverbot, Gespräche 
mit Unternehmen, um deren Plastiksackerlverbrauch zu reduzieren, 
Straßentheater und ein Stoffsackerlwettbewerb in Schulen.
Ein weiterer wichtiger und einzigartiger Bestandteil des Programms 
ist, dass jedem Jugendlichen ein „erwachsener“ Mentor zur Seite 
steht. Die Mentoren stammen hauptsächlich aus dem Umweltbe-
reich, unterstützen ihre Schützlinge mit Input und Ratschlägen bei 
der Planung und Umsetzung ihres Projekts und bieten Hilfestellung 
bei der Suche nach Green Jobs. 

rosige Zukunftsaussichten 
Die Frage „Wie soll sich YTAE in den nächsten Jahren entwickeln?“, 
beantworteten die Jugendlichen mit tollen Vorschlägen. Sie möch-
ten in den nächsten zwei bis drei Jahren langsam wachsen und jähr-
lich etwa zehn neue Mitglieder aufnehmen. Die derzeitige Gruppe 
wird ihre Aktionsprojekte fortsetzen und gleichzeitig als Peer-to-
Peer Trainer und Mentoren für die neuen Mitglieder fungieren. Die 
neuen YTAEs werden ebenfalls ihr eigenes Trainingsprogramm ent-
wickeln und nehmen entweder an den bereits laufenden Projekten 
des Vorjahres teil oder kreieren ihr eigenes Umweltschutzprojekt.
Ab einer gewissen Mitgliederanzahl plant der WWF regionale YTAE-
Gruppen nach demselben Prinzip: Peer-to-Peer Trainings und Akti-
onen. Zusätzliche große Gruppenversammlungen sollen die Mög-
lichkeit bieten Erfahrungen und Ressourcen auszutauschen. Und 
YTAE soll auch international wachsen. Es bestehen bereits Pläne für 
ein internationales Sommercamps im Juli 2011 für Jugendliche aus 
Osteuropa und Österreich. Ebenso geplant  ist die Ausweitung auf 
andere osteuropäische Länder in den nächsten fünf Jahren.

Loslassen ist manchmal gar nicht einfach
Die Leitung des WWF Jugendprogramms ist auch für mich eine 
großartige Lernmöglichkeit. Es war und ist ein fantastischer Pro-
zess, den ich begleiten und an dem ich teilnehmen darf. Das Er-
folgsgeheimnis dahinter klingt zunächst relativ simpel: Schaffe für 
die Jugendlichen den Freiraum sich untereinander zu vernetzen 
und zusammenzuwachsen. 

Eine wichtige Komponente des WWF Jugendprogramms ist das 
Gemeinschaftsgefühl. Aus YTAE ist mehr als „nur“ ein Umweltbil-
dungsprogramm geworden, sondern eine Art  Familie. Wir ko-
chen zusammen, feiern Geburtstage, singen, machen Schneeball-
schlachten und besprechen in Dialogkreisen Themen, Gefühle und 
Konflikte in der Gruppe. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht 
an die Gruppe und ihr Projekt denke oder mit einem der Mitglieder 
telefoniere oder E-Mails schreibe.

Zugegeben, auch für mich war es nicht immer einfach loszulassen, 
dem „Prozess zu vertrauen“ und den Jugendlichen die Chance zu 
geben Erfolge und Misserfolge selbst zu erleben. Wollen wir Trai-
ner nicht immer, dass unsere Gruppen erfolgreich sind, dass sie 
großartige Pläne entwickeln und Lösungen finden? Mischen wir 
uns jedoch zu sehr ein, unterdrücken wir den kreativen Prozess der 
Gruppe und machen im schlimmsten Fall ihr Projekt zu unserem. 
Wenn ich anderen TrainerInnen nach meinen Erfahrungen etwas 
mitgeben dürfte, dann wäre es folgendes: Loslassen ist nicht ein-
fach aber entscheidend!
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Informationen, Fotos und Videos zu den laufenden und ge-
planten Aktivitäten des WWF Jugend-Teams finden sich auf  
www.wwf.at/ytae, www.facebook.com/WWFytae und 
www.youtube.com/YTAevideos.

Informationen zum WWF Schul- und Freizeitprogramm von 
Öko-Schulstunden über Projekttagen, Exkursionen und Natura-
benteuercamps unter www.wwf.at/schulprojekte und 
www.wwf.at/kids/camps.
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vauDe griMsel hooDeD 
JacKet

Laut einer Umfrage der Zeitschrift ALPIN 5/2011 ge-
hört VAUDE zu den Outdoor-Firmen, die Nachhaltig-
keit ernst nehmen. Mit einem eigenen Ökolabel und 
der Zertifzierung nach „bluedesign®“-Standard sind 
sie auf einem guten Weg. Das Grimsel Hooded Ja-
cket ist ein Produkt mit „bluedesign®“-Zertifizierung. 
Genauer gesagt mit „bluedesign® approved fabric“. 
Das heißt: Bei den Produktions- und Arbeitsab-
läufen werden möglichst umweltfreundliche und 
unschädliche Chemikalien, Farbstoffe, Fasern und 
sonstige Hilfsmittel verwendet. Und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Das Grimsel Hooded Jacket 
lässt sich super angenehm tragen. Wie eine leichte 
Strickjacke. Im Gegensatz zur Strickjacke ist sie aber 
winddicht. Ok, zu einer richtigen Softshell-Jacke 
kommt sie nicht ran. Aber das muss es auch nicht. 
Das Jacket ist eine Schicht drunter, wer früher einen 
Pulli zum Wandern/Trekking anhatte, der zieht heu-
te das Grimsel Hooded Jacket an. Speziell das gerin-
ge Gewicht spricht gerade bei längeren Touren für 
das Jacket. Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss 
sorgen für Stauraum. Die Ärmel sind mit Lycra ein-
gefasst und schließen so richtig fein ab. Die Kapuze 
könnte ein wenig größer ausfallen, aber das ist Ge-
schmackssache. Super ist der lange Reißverschluss 
bis hoch zur Kapuze. Damit zieht es nirgends mehr 
rein. Alles in allem ein angenehm zu tragendes Ja-
cket für viele Aktivitäten draußen.
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evoc freeriDe tour 30l

Wir sind schon mitten drin in der Bike-Saison. Grund 
genug einen Tourenrucksack zu testen. Die Deut-
sche Marke EVOC ist seit kurzem in aller Munde und 
so machten wir uns mit dem EVOC Freeride Tour 
Rucksack auf eine Testfahrt. Hier unsere Eindrücke: 
Der Tragekomfort des Rucksackes lässt nicht zu 
wünschen übrig. Vorausgesetzt man hat sich für die 
richtige Größe entschieden. Zur Auswahl stehen: S, 
M/L und XL. Je nach Körpergröße erhält man die 
richtige Länge des Rucksackes. Nicht nur für den 
Tragekomfort entscheidend, sondern auch für den 
optimalen Schutz durch den integrierten Rücken-
protektor. Dieser lässt sich vom Rucksack selbst 
herunterzippen, für den Fall, dass man mal nur den 
Rückenprotektor benötigt. Das Herunterzippen 
geht ein wenig schwerfällig, aber das macht man 
ja nicht jeden Tag, ist also eher zu vernachlässigen. 
Stauraum bietet der Mehrtagesrucksack genug. Von 
den obligatorischen Seitentaschen über das aus-
klappbare „Werkzeugfach“, bis hin zum extralangen 
Kartenfach und dem fleece-gefütterten Brillenfach. 
Zum Hauptfach kommt man von oben und von der 
Seite – sehr praktisch. Der Helm (Touren- und Voll-
visierhelm) lässt sich einfach befestigen. Jacken und 
Schützer kann man an der Rucksackunterseite mit 
zwei Riemen einfach verstauen. Für alle Trinkbla-
senfans gibt’s ein Extrafach für bis zu 3 Liter. Regen-
schutz fehlt natürlich auch nicht. Ist der Rucksack 
erst einmal mit Ge-
päck voll, leisten 
die breiten 
Schultergurte 
gute Arbeit. Die 
breiten Hüftgurte 
sitzen auch ange-
nehm. Auch wenn 
gerade an heißen 
Tagen weniger Stoff 
angenehmer wäre. 
Alles in allem, bietet 
der EVOC Freeride 
Tour alles, was das 
Bikerherz begehrt.

evoc freeriDe tour 30l
vauDe griMsel hooDeD JacKet

farben: grau/schwarz, hellgrün/schwarz 
größen: S, m/L, XL 
Preis:  € 159,90 
gewicht: 1400 g

farben: schwarz, honey, blau
größen: 34-44 (Damen); S-XXL (Herren)
Preis:  € 100,00 

als eigenes Damen- und Herrenmodell 
erhältlich.

www.evocsports.dewww.vaude.com

la sportiva crosslite 2.0

Im Trail-Magazin haben die La Sportiva Crosslite 
2.0 schon richtig gut abgeschnitten. Sogar einen 
Kauftipp haben sie sich „eingelaufen“. Kommentar 
der Tester „Gut für grobes Gelände, weichen Boden 
und Speed“. Auch ich als „Anfänger“ in Sachen Trail-
Running kann da nur zustimmen. Wo man den 
Schuh hinsetzt dort bleibt er. Da machen Anlie-
gerkurven, die normalerweise nur von Mountain-
bikern gefahren werden, auf einmal auch mit Lauf-
schuhen so richtig Spaß. Das Profil gibt Grip ohne 
Ende auf fast allen Untergründen. Von Matsch, wei-
chem Waldboden bis hin zu Geröll und Fels. Nur 
nasser Fels ist so eine Sache. Aber da heißt es eben 
konzentrierter laufen. Neben dem erstaunlichen 
Grip ist auch die Dämpfung vom Feinsten. Gerade 
bei Menschen mit Kniebeschwerden ein nicht un-
erheblicher Faktor. Beim Test war nach zwei Stun-
den bergauf und bergab laufen noch kein Anflug 
von Knieschmerzen in Sicht. Wahnsinn, so macht 
Laufen Spaß. Ebenso aus gesundheitlichen Grün-
den ein Muss: die Stabilität des Schuhes. Der Cross-
lite 2.0 punktet auch hier. Man hat nicht das Gefühl 
im Schuh zu laufen, sondern man läuft mit den 
Schuhen. Die Schnürung und die Sohle mit dem 
speziellen „Impact Brake System“ leisten dazu ihren 
Beitrag. Apropos Schnürung: Diese ist durch eine 
Abdeckung geschützt, damit bleiben Dreck und 
kleine Steinchen draußen: Fazit: Mit den Crosslite 

2.0 von La Sportiva weckt 
man wahre Lauffreude. 

Wie heißt es so schön: 
„Wenn ich nur auf-

hören könnte...“

la sportiva crosslite 2.0

farben: lime/purple, black/yellow, 
grey/red
größen: 36 – 47,5, halbe nr. erhältlich
Preis: € 124,90
gewicht: 580 g pro Paar

unisex und spezielle Damenversion 
erhältlich.

www.mountainsports.cc 
www.lasportiva.com

auSproBiert
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five ten chase

Freerunning und Parkour. Zwei Schlagwörter, die 
man immer öfter hört. Beide Begriffe bezeichnen 
Sportarten, bei denen es um Bewegung von A nach 
B geht. Bei Parkour geht es dabei um Effizienz (am 
schnellsten), bei Freerunning einfach um das Gefühl, 
das Bewegung mit sich bringt. Oftmals sieht man 
auch akrobatische Bewegungen, zb. Saltos. In Wien 
gibt’s bereits eigene Parkour-Kurse, zb. in der Sektion 
Edelweiß. Den richtigen Schuh zum Thema gibt’s 
von Five Ten. Chase heißt das Modell und ist für 
Frauen und Männer erhältlich. Der Chase kommt su-
per stylish und fast wie ein Skate-Schuh daher. Vom 
ersten Eindruck eines Straßenschuhes darf man sich 
aber nicht täuschen lassen. Der Schuh gehört be-
wegt, egal ob im urbanen Bereich oder im Gelände. 
Five Ten ist bekannt für seine unschlagbar griffigen 
Sohlen. Auch beim Chase werden diese verarbeitet, 
genauer gesagt die Mystique-Sohle, die auch bei 
Kletterschuhen von Five Ten im Einsatz ist. Das heißt 
perfekter Grip für (fast) alle Oberflächen. Neben dem 
Grip ist auch die Dämpfung für Freerunning und Par-
kours-Experten ausschlaggebend. Der Chase bietet 
davon ausreichend. Zudem ist das Obermaterial des 
Schuhes aus Nubukleder. Speziell im Sommer eine 
Wohltat. Der „Bedienkomfort“ ist ebenso sehr gut, im 
Konkreten die Lasche zum Reinschlüpfen und die 
gut einstellbare Schnürung. Damit sitzt der Schuh 
richtig gut, Grundvoraussetzung für jeden Freerun-
ner. Abschließend ist noch die gute Verarbeitung 
des Chase hervorzuheben. Fazit: Richtig guter Schuh 
für Parkour und Freerunning Anfänger und Experten. 
Und wenn man als Anfänger doch nicht vom Par-
kour-Fieber gepackt wird, lässt sich der Chase auch 
sonst im Freien außerordentlich gut tragen. Tipp: 
Falls ihr sie online kauft: Eher eine Nummer größer 

bestellen, fallen recht 
klein aus.

five ten chase

farben: schwarz/orange, golden oak 
und für mädels in parisian blue
größen: 39,5 - 47 und 37 - 42 (Damen)
Preis:  € 109,95 

Damen- und Herrenmodell erhältlich.
www.fiveten.com

haglöfs 
oxo 60 liter

Sommerzeit ist Trek-
kingzeit. Ob am Zen-
tralalpenweg quer durch 

Österreich oder auf 
der klassischen Mün-
chen-Venedig-Route 

über die Alpen – Trek-
king ist in wie nie zuvor. 

Und wer ist immer mit dabei? Klar, ein richtig guter 
Rucksack! Das Modell Oxo von Haglöfs möchte 
sich in diese Kategorie einordnen. Mal sehen ob 
Haglöfs das gelingt: Wer mehrere Tage unterwegs 
ist, hat meist reichlich Gepäck mit. Auch wenn man 
noch so reduziert, gewisse Basics sind immer mit 
dabei. Dieses Gepäck, vom Schlafsack bis zur Jacke 
und der Trinkflasche lässt sich wunderbar im Mo-
dell Oxo verstauen. Von den Details waren selbst 
wir erstaunt. Da gibt es eigene Kompressionsrie-
men im Haupt- und Unterfach, damit Schlafsack 
und Co platzsparend und bequem verstaut wer-
den können. Das Hauptfach ist von oben und von 
vorne super erreichbar. Die Trinkflasche hat ihren 
eigenen, mit Lasche bequem bedienbaren Platz 
auf der Seite (quer). Die Seitentaschen sind so kon-
zipiert, dass sie bei Befüllung nicht dem Hauptfach 
Platz wegnehmen. Vorne am Rucksack gibt es ein 
dehnbares Fach, wo flink die Regenjacke verstaut 
bzw. herausgeholt werden kann. Regenschutz ist 
natürlich auch schon inkludiert. Die Reißverschlüs-
se sind gut abgedeckt und wasserdicht. Aber nicht 
nur im Rucksack kann man viel verstauen, auch 
„draußen“ gibt’s Befestigungen für Stöcke, Pickel 
und sogar für die Isomatte (sehr praktisch). Das 
Beste kommt aber noch: Die Rückenlänge lässt sich 
einfach verstellen und somit individuell anpassen! 
Die Trage- und Hüftgurte sind, wie von Haglöfs 
gewohnt, super durchdacht und damit angenehm 
zu tragen. Besonders der stabile Hüftgurt sorgt 
für optimale Gewichtsverteilung. Schulter- und 
Rückenschmerzen ade! Vom Gewicht her ist der 
Haglöfs Oxo in der Mittelklasse. Die stabile Rücken-
konstruktion rechtfertigt aber ein, zwei Gramm 
mehr. Fazit: Super durchdachter Trekkingrucksack 
für Outdoorfreunde! Empfehlenswert.

VerloSung Wir verlosen einen oxo 60 Liter ruck-

sack in dark/oxy. Dazu folgende frage 

beantworten: in welchem Land hat 

Haglöfs sein Headquarter? antwort mit 

name und adresse an 3d@alpenverein.at einsendeschluss: 30.06.2011 
rechtsweg ist ausgeschlossen.  

gewinnerin wird per mail verständigt.

haglöfs oxo 60 liter

farben: strato blue/dark oxy
Preis: € 219,00
gewicht: 2700 g
www.haglofs.com 

tipp

Für alle GPS-Freunde unter 
euch! Ab sofort gibt es die 
Alpenvereinskarten auch für 

Garmin-Geräte. Dazu 
gibt’s im Alpenver-
einsshop die pas-
sende microSD-
Karte um 99,00 
Euro. Darauf ent-
halten sind 59 
AV-Kartenblätter, 
40.000 suchba-
re POIs (Points of 
Interest, zb. Orte, 
Gipfel, usw), Hüt-
tenverzeichnis mit 

Infos und mehr als 
2.000 AV-Skitouren. 
Geeignet für Dakota 

20, Colorado 300, Oregon 300, 400, 450 
und 450t sowie 550, 550t und GPSMap 
62s/62st. Wenn ihr noch kein GPS-Gerät 
euer Eigen nennt, könnt ihr das auch 
gleich unter www.oeavshop.at  zum 
Mitgliederpreis kaufen. Für alle Geo-
cacher unter euch empfehlen wir das 
Oregon 450 (Touch-
screen, Geocache-
Funktion), für 
alle richtigen 
Bergfüchse und 
Alpinprofis das 
GPSmap 62s 
(ohne Touch-
screen, längere 
Akkulaufzeit, mit 
H a n d s c h u h e n 
bedienbar). Beide 
zum Mitglieder-
preis von 399,00 
EUR. Bei beiden 
sind 59 AV-Karten auf 
microSD bereits dabei.

www.oeavshop.at

auSproBiert
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FaceBook  
marketing unter freunDen

Ein Buch über eine Website und im Speziellen 
über Facebook zu schreiben ist keine einfache 
Sache. Recht rasch ändern sich viele Dinge, die 
man im Buch noch anders beschreibt. Nichts de-
stotrotz ist das Buch von Felix und Klaus Holzap-
fel eine Empfehlung wert. Speziell für Anfänger, 
die noch nie mit Facebook in Berührung gekom-
men sind bzw. nur ihr eigenes Profil benutzt ha-
ben. Vom Begriff Marketing und Unternehmen, 
diversen Kennzahlen und dem Schlagwort „ver-
kaufen“ darf man sich nicht ablenken lassen. 
Auch für die Vereinsarbeit liefert das Buch inte-
ressante und hilfreiche Tipps für den Umgang 
und Nicht-Umgang mit Facebook. Schritt für 
Schritt wird man in die Facebook-Welt geführt. 
Vom Anlegen eines Profils bis hin zur Gruppe 
und eigenen Facebook-Seite. Mit Hilfe von Me-
taphern ist es auch nicht besonders internetaffi-
nen Menschen möglich Facebook zu verstehen 
und für die eigenen Bedürfnisse zu gebrauchen. 
Die einfache und verständliche Schreibweise 
macht’s möglich. 

Hanna Moser

FaceBook – marketing unter 
Freunden 
Felix und klaus holzapfel
business village verlag
248 seiten
isbn: 978-3-86980-053-0
preis: € 30,70

pSychoVertikal  
Wenn kLettern zum Leben 
WirD

trailrunning  
Die neue art zu Laufen

Ich muss zugeben ein kleines Faible für Sarkasmus 
und Ironie zu haben und in diesem Fall vielleicht 
auch für englischen Humor, weshalb ich auch an 
„PsychoVertical“ bereits nach den ersten Seiten 
sehr großen Gefallen fand. Ab diesem Zeitpunkt 
wusste ich auch eines dieser ganz speziellen Klet-
terabenteuerbücher in den Händen zu haben. 
Andy Kirkpatrick ist einer der bekanntesten Ext-
remkletterer, Buchautor und Bergfilmer Englands 
und sicher auch einer der verrücktesten.„Psycho-
Vertical“ ist die Geschichte einer Selbstfindung auf 
einem extremen Lebensweg, in den herunterge-
kommenen Suburbs einer englischen Kleinstadt 
begann und in die schwierigsten Wände der Al-
pen, des Yosemite, Patagoniens und Schottlands 
führt. In brilliant poetischer Weise mit einer guten 
Dosis Selbstironie erzählt Andy Seillänge um Seil-
länge von seinen wilden Abenteuern im Fels, von 
Stürmen und Stürzen, vom Leben im Portaledge 
und von seiner harten Jugend und Familienbe-
ziehung. Eine Biografie eines bewegten Lebens 
und einer unstillbaren Leidenschaft findet sich in 
diesem Buch wieder. Mit allem Recht ist „Psycho-
Vertical“ mit dem Boardman-Tasker-Award ausge-
zeichnet worden, dem weltweit renommiertesten 
Preis für alpine Literatur. 
Empfehlenswert!

Roman Hösel

Trailrunning ist der neue Hype! Oder auch nicht? Drau-
ßen sein, in der Natur, sich auf beiden Füßen fortbe-
wegen, mal schneller, mal langsamer. Über Stock und 
Stein, über Felsen und Geröll. Ist das neu? Selbst die 
Autoren sind sich da nicht so sicher. Sicher ist aber, dass 
man mit dem Buch „Trailrunning“ auf 157 Seiten so rich-
tig Lust bekommt, sich nach draußen zu begeben und 
neue Gegenden kennenzulernen. Die Bilder im Buch 
sind wirklich faszinierend. In den verschiedensten Län-
dern wurde zum Thema Trailrunning fotografiert. Vom 
Schneepfad in Saalfelden/Salzburg bis zum Strandlauf 
am Kap der guten Hoffnung. Etwas ausgefallenere Be-
richte dürfen auch nicht fehlen: Etwa „Downhill-Run-
ning“ oder der „wie weit komme ich in 24 Stunden“-
Bericht. Das Buch bietet Anregungen um rauszugehen 
und sich selbst und die Natur zu erleben. Zugegeben, 
auch ich war zunächst skeptisch gegenüber „Trailrun-
ning“. Hab mir dann aber ein Herz genommen und bin 
mit passendem Schuhwerk (siehe nächste Seite) raus 
in den Wald, rauf auf den Berg. Und selbst als Laufmuf-
fel kann ich nur sagen: Mit dem richtigen Equipment, 
der richtigen Einstellung und tollen Bildern und Ge-
schichten als Motivation, macht das richtig Spaß! Zu-
sätzlich gibt es auch noch einige gute Berichte über 
diverse Rennen.  Sie runden das Buch ab und zeigen 
auf, was der Mensch so leisten kann. Zugegeben, das 
Buch erinnert ab und zu an einen Werbekatalog, aber 
egal. Als Motivation für alle Hobbysportler und alle die 
es noch werden wollen, auf jeden Fall lesenswert! Tipp: 
Wer mal in das Thema „Trailrunning“ reinschnuppern 
möchte, kann sich das Online-Magazin „trail“ anschau-
en: www.trail-magazin.de

Hanna Moser

trailrunning – Die neue art zu 
laufen 
stephan Repke, denis wischniewski
delius klasing verlag 
157 seiten
isbn: 978-3-768832-66-3
preis: € 25,60

Bücher...

pSychoVertikal - Wenn klettern 
zum leben wird 
Andy kirkpatrick
hutchinson verlag
400 seiten, 66 Abb. 
isbn 978-3-909111-72-5
preis: € 24,80
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Der natürliche kompaSS:  
mit aLLen Sinnen unterWegS

magazin-review: 
climax  
a freSH VieW on CLimbing

GPS, Smartphone, Navi-Gerät, elektronischer 
Kompass, Multifunktionsuhr und vieles mehr. 
Die Technik ist der unabkömmliche Helfer, wenn 
es um Orientierung im Freien geht. Doch wie 
hat man das früher hingekriegt? Ohne die gan-
zen Helferlein? Die Antwort: Man hat sich mit all 
seinen Sinnen orientiert. Tristan Gooley, seines 
Zeichens einziger Mensch, der den Atlantik im 
Soloflug überquert hat, beschreibt in seinem 
Buch die verschiedensten Möglichkeiten von 
Orientierung. Was zeigen uns Bäume mit ihrem 
Knickwuchs an? Wie helfen uns Sonne und Mond 
bei der Bestimmung der Himmelsrichtung? Was 
hat es mit Regenpfützen auf sich? Interessante, 
spannende Geschichten gepaart mit praktischen 
Tipps. Tristan Gooley versteht es den Leser auf 
eine Reise durch Zeit und Raum zu nehmen. Be-
sonders spannend sind die historischen Hinwei-
se und Geschichten. Und wer schon immer mal 
den Großen Wagen und den Nordstern finden 
wollte, ist mit diesem Buch auch gut beraten. Ein 
richtig kurzweiliges Buch mit praktischem Wis-
sen für unsere „Tage draußen“!

Hanna Moser

Magazine gibt es wie Sand am Meer. Gute Maga-
zine sind schon ein weniger spärlicher anzutreffen. 
Umso erfreulicher, dass gerade ein Magazin „Made 
in Austria“ für Aufsehen sorgt. Climax heißt das 
gute Stück und verspricht einen „frischen Blick aufs 
Klettern“ zu werfen. Mit der Ausgabe 11 in Händen 
kann ich dem nur zustimmen. Schon das Format 
ist anders. Etwas größer als A4, bietet Climax mehr 
Platz für gute Stories und nicht zu vergessen – für 
gute Fotos. Davon findet man in jeder Ausgabe 
reichlich. Mit der Ausgabe 11 hat man quasi sein 
eigenes Kletter-Bilderbuch. Wahnsinn, wie unter-
schiedlich man Klettern festhalten kann. Neben 
den Fotos ist auch das Design ein Augenschmaus. 
Klar und doch irgendwie frech, mit zahlreichen zu-
sätzlichen Illustrationen. Die Motivation und den 
Background des Redaktionsteams (alles passio-
nierte Kletterer) spürt man auf jeder Seite. Climax 
ist kein künstliches „wir müssen was für Kletterer 
machen – Magazin“. Authentisch trifft es hier wohl 
am besten. Der Inhalt – neben den guten, persönli-
chen Stories zu einem Thema – auch Altbekanntes: 
News aus der „Szene“, Gallery, Materialtest (Material 
Wörld), Technik-Rubrik (Techdog) und vieles mehr. 
Interessante Themen ein wenig abseits vom rei-
nem Klettern haben auch Platz: Von Yoga bis zum 
Öko-Label „Bluedesign“. Ein wenig über den Tel-
lerrand schauen kann auch die Climax-Redaktion. 
Fazit: Für alle Kletterfreunde einen Kauf wert. 

Ps. Das Climax-Magazin ist auch im World Wide 
Web vertreten. Bonusmaterial, einen eigenen TV-
Channel, Team-Blog und aktuelle News gibt’s on-
line unter www.climax-magazine.com

Der natürliche kompaSS: 
mit allen Sinnen unterwegs 
Malik verlag
Tristan gooley
288 seiten
isbn: 3-89029-392-1
preis: € 18,50

climax – a fresh view on climbing 
Am kiosk erhältlich
preis: € 5,90
Erscheint 3 Mal im Jahr
das nächste climax gibt‘s um den 13. Juli '11

naturSpiele-hitS

Das Buch Naturspiele ist der zweite Band der Öko-
pedia-Spiele-Hits Reihe. Auf den ersten Blick fällt 
sofort der größte Pluspunkt des Buches auf, die 
Größe! Es passt in jeden noch so kleinen Rucksack 
und das ist auch gut so, denn die 50 Spiele, die 
im Buch beschrieben werden, sind alle für Kinder 
zwischen 3 bis 8 Jahren ausgelegt. Mithilfe des 
Buches (und eines Erwachsenen, der die Spie-
le leitet) können die Kids mit viel Abwechslung 
und Spielespaß die unterschiedlichen Blätter, 
Blüten und Steine kennenlernen. Ob Entspannen 
am Wasser oder Detektiv Spielen auf der Wiese, 
für fast jede Outdoor Situation ist man gerüstet 
und hat das passende Spiel griffbereit. Auch trotz 
genau beschriebenem Ablauf, Zeit- und Mate-
rialaufwand lassen die Spieleanleitungen dem 
Leiter noch viel Freiraum für eigene Ideen. Fazit: 
Ein gelungener Begleiter für Betreuer von kleinen 
neugierigen Spürnasen! 

Martin Waldner

naturSpiele-hitS 
Ua.: Regina bestle-körfer, leonore geißel-
brecht-Taferner
ökopedia verlag
60 seiten
isbn 978-3-86702-136-4
preis: € 4,95

VerloSung 
Wir verlosen fünf exemplare des buches. 
Dazu folgende frage beantworten: in 
welchem Verlag erscheinen die „na-
turspiele-Hits“? antwort mit name und 
adresse an 3d@alpenverein.at 
betreff: naturspiele-Hits.  einsendeschluss: 30.06.2011 rechtsweg ist ausgeschlossen.  gewinnerin wird per mail verständigt.
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als Katastrophenschutzreferent im Bezirk Liezen muss ich nach Ka-
tastrophen- oder Elementarereignissen Schäden schnellstmöglich 
beheben lassen, um den Lebensraum für Menschen zu sichern. In 

dieser vorwiegend alpinen Landschaft handelt es sich oft um mächtige Lawi-
nenabgänge, Felsstürze, Hangrutschungen, Vermurungen etc. Eine derartige 
Arbeit, so könnte man glauben, muss zwangsläufig zu einem angeschlage-
nen Seelenheil und zu einer Weltuntergangs-Lebenseinstellung führen. Dazu 
kommt noch, dass meine Bergrettungstätigkeit auch manchmal belastende 
Eindrücke hinterlässt. Das alles so nebenbei zum aktuellen Weltbild: Horror-
Umweltkatastrophe, Kernkraftwerksunfälle, Kriege, Terroranschläge …
Ich beginne bewusst mit Negativszenarien, die nicht nur mich, sondern 
weltweit die Menschen zum Nachdenken anregen, und die auch Sorgen 
und Ängste nach sich ziehen. Für mich – und ich hoffe, das gilt auch für vie-
le Andere - gibt es zum Glück noch eine andere Seite: Einen Beruf, den ich 
gerne ausübe, eine nette Familie und über dreißig Jahre lang tolle Berger-
lebnisse, die Lebensstil und Lebensphilosophie nachhaltig geprägt haben.

Dazu zwei Beispiele:
Anspruchsvolle Situationen am Berg führen oft zur Erkenntnis: „Da musst 
du durch“. Solche Erfahrungen haben mir oft geholfen auch Unannehm-
lichkeiten im Alltag zu meistern.
Eine weitere wichtige Erfahrung von ebenso alltäglichem Nutzen: „Was 
am Berg im Rucksack drinnen ist, muss für jeglichen Anlassfall reichen.“ Da 
nützt kein Jammern, wie angenehm jetzt Luxusutensilien wären, wie wir 
sie unten im Tal – oft unnützer Weise – zu Hauf haben. Mehr als das, was 
ich mithabe, steht nicht zur Verfügung. 
Daraus resultiert meine Erkenntnis: „Weniger ist mehr“. Und die lässt sich 
aus meiner Sicht auf so gut wie alle Situationen im Leben anwenden.
Aber worin liegt jetzt der Zusammenhang mit den erwähnten Negativs-
zenarien? Nun, ein Großteil der Probleme ist hausgemacht, oder genauer 
gesagt: Die Ursachen lassen sich auf menschliches Handeln (oder Fehlhan-
deln) zurückführen. Getrieben von einer gnadenlosen Werbemaschinerie, 
die uns immer stärker von Technik, Computern und anderen Konsumgü-

tern abhängig macht, kurbeln wir eine stetige Steigerung von Verkaufs- und 
Wirtschaftszahlen an. Immer mehr, immer mehr, immer mehr ... Letztendlich 
hat dies zu einem nicht mehr verantwortbaren Umgang mit der Umwelt 
und zu einem enormen Ungleichheitsverhältnis der Lebensbedingungen 
und Chancen von Menschen in verschiedenen Teilen unserer Erde geführt.
Was auf der einen Seite in einen überzogenen Anspruch auf Lebensqualität 
ausartet und Luxus und Reichtum ermöglicht, äußert sich auf der anderen 
Seite in Form von Armut, Ausbeutung und erheblichen gesundheitlichen 
Nachteilen. Die Alarmglocken unseres in Luxus und Wohlstand ausgepräg-
ten Egos läuten erst, wenn die Erkenntnis dämmert, man habe sich des 
Guten zuviel geleistet. Zum Beispiel jetzt mit einer weltweiten Angst vor 
den nicht abschätzbaren Folgen der atomaren Katastrophe in Japan.
Meine Schlussfolgerung lautet: So kann es nicht weitergehen. Für mich 
liegt die Steigerung meiner Lebensqualität darin, dass ich Vielem entsage, 
was mir als „must have“ über unzählige mediale Schienen eingeredet wird: 
Wesentlich weniger Wasser und Strom verbrauchen, weniger Kilometer 
Auto fahren, keine Unnötigkeiten erwerben und anhäufen, die wiederum 
Platz verbrauchen! Von vornweg Abläufe rationeller planen! 

egoistisch gesehen: Es geht auch um mein Morgen, und da möchte ich aktiv 
mitgestalten, damit es noch lebenswert ist. Und gemeinnützig gesehen: Ich 
halte es für meine Pflicht, nicht alle Ressourcen verbraucht zu haben und die 
Welt nach mir quasi in „Schutt und Asche“ zu hinterlassen. Meine Verpflich-
tung reicht in die Zukunft und ich kann meiner Verantwortung besser gerecht 
werden, wenn mein Leben auf den Grundsatz „Weniger ist mehr“ aufbaut.
Meine Einladung an die Jungen, die jetzt in der Aufbauphase stehen und 
bald Verantwortung übernehmen und die Geschicke dieser Welt lenken 
werden: Differenziert genau und wiegt ab, was euch an Wissen und Tipps 
mit auf den Weg gegeben wird, und löst euch los von dem, was den Ver-
schleiß der Welt und der Menschen überstrapaziert. Und entscheidet so, 
dass ihr einmal guten Gewissens den „Laden“ an die Generation nach euch 
– das sind mit ziemlicher Sicherheit auch eure Kinder – weitergeben könnt.

Denkt daran: Weniger ist mehr !

Hans-Peter Scheb

„Weniger 
MEinE lEbEnsphilosophiE

iSt 
mehr“
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üBungSleiter DeS oeaV
Sommer 2011

Oesterreichischer Alpenverein · spOT seminare
Olympiastraße 37, A-6020 Innsbruck · Tel.: 0043(0)512-59547-73 · Fax.: 0043(0)512-575528
spot.seminare@alpenverein.at · www.spot-seminare.at

Aufbaukurse

Übungsleiter Datum Ort/seminarhaus Preis

Kanu Mi 01.06. - So 05.06.2011 Weißbach (Sbg) / Ferienwiese Weißbach 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Klettern Alpin

Sa 16.07. - Mi 20.07.2011 Totes Gebirge (OÖ) / Prielschutzhaus 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Sa 27.08. - Mi 31.08.2011 Arco (I) / Campingplatz 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Mi 31.08. - So 04.09.2011 Bruck an der Mur (Stmk) / JUFA Bruck/Weitental 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Hochtouren
So 10.07. - Fr 15.07.2011 Ötztaler Alpen (T) / Taschachhaus 72,00 €* / 464,00 € Seminar / 

Vollpension 114,00 €**

So 07.08. - Fr 12.08.2011 Glocknergruppe (K) / Oberwalderhütte 72,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Mountainbike
Mi 22.06. - So 26.06.2011 Steinach am Brenner (T) / JUFA Steinach 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 

Vollpension 114,00 €**

Mi 07.09 - So 11.09.2011 Saalbach (Sbg.) / Spielberghaus 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Mi 15.06. - So 19.06.2011 Fürstenfeld (Stmk)

60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Mi 15.06. - So 19.06.2011 Perchtoldsdorf (NÖ)

Mi 14.09. - So 18.09.2011 Großraming (OÖ)

Mi 05.10.- So 09.10.2011 Wolfsberg (K)

Klettersteig Mi 18.05. - So 22.05.2011 Ötz (T) 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

Wildnistrekking Mo 26.09. - Sa 01.10.2011 Treffpunkt Linz Bahnhof (OÖ) 72,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

natursport integrativ Mi 22.06. - So 26.06.2011 Weißbach (Sbg.) / Ferienwiese Weißbach 60,00 €* / 464,00 € Seminar / 
Vollpension 114,00 €**

* Sonderpreis für aktiv gemeldete JugendleiterInnen und TourenführerInnen: beinhaltet Seminar- und Unterkunftskosten. Die Sektion erklärt sich bereit 25,00 €/Tag zu übernehmen.
**Preise der Übungsleiterkurse ohne Sonderpreisregelung




