
1 

 

Verantwortung ermöglichen 
Themenschwerpunkt 2017 – 2019 

Matthias Pramstaller, Alpenvereinsjugend, November 2017 

 

Die Alpenvereinsjugend weist seit vielen Jahren auf die Wichtigkeit von Risiken 

und die Bedeutung von Draußen-Sein für gesunde menschliche Entwicklung hin. 

Zentral ist für uns eine Haltung, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich 

zu bewähren, anstatt von allen Unsicherheiten bewahrt zu werden. 

 

Ein Blick in die Richtlinie der Alpenvereinsjugend erinnert uns an folgende Ziele 

und Aufgaben: 

 

• Hinführen junger Menschen zu aktiver und vielfältiger Freizeitgestaltung in 

der Natur, in bewusster Verantwortung für Mitmenschen und Umwelt. 

• Förderung der Gemeinschaft und der Entwicklung eigenverantwortlicher 

Persönlichkeiten. 

 

Mit diesem Themenbündel sind wir sehr nahe dran an aktuellen gesellschaftlichen 

Entwicklungen: Helikoptereltern, Verinselung von Kindheit, Förderwucht und dem 

Denken, Sicherheit für uns und die heranwachsende Generation zu erreichen. 

Nehmen wir aktuelle Publikationen und Forschungsartikel zur Hand, finden wir 

eindeutige Bestätigung unserer Anliegen.  

 

Im geplanten Themenschwerpunkt Verantwortung ermöglichen wollen wir die 

Bedeutung und Wichtigkeit  

 

• des freien, unbeaufsichtigten Spiels, draußen in der Natur, 

• des risikoreichen Spielens (klettern, balancieren, springen, hohe 

Geschwindigkeiten …), 

• von Risikosportarten (Klettern, Bergsteigen, MTB auf Trails, Freeriden) und 

• einer zutrauenden, gelassenen Haltung von Eltern 

 

für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterstreichen 

und  
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• Möglichkeiten diskutieren, wie gelungene Begleitung gestaltet sein kann. 

 

Folgende Fragen finden wir, mit Blick auf zu beobachtende gesellschaftliche 

Entwicklungen, interessant: 

 

Was heißt es, wenn Kleinkinder und Kinder immer weniger frei erkunden, 

ausprobieren, sich-erproben können und ohne Möglichkeiten zu Scheitern 

aufwachsen? Wenn Kindern wenig zugetraut wird? 

 

• Was lernen, was erfahren sie nicht? 

• Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, der Neurobiologie? 

 

Was heißt es, wenn die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern von ängstlicher 

Kontrolle, ständiger Sorge und übertriebenem Fördergeist geprägt ist? 

 

• Kranke Kinder und kranke Erwachsene durch Überbehütung und 

Helikoptereltern? Erkenntnisse aus der medizinischen und psychologischen 

Forschung? 

 

Was heißt es, wenn Jugendliches Risikoverhalten als reine negative 

Verhaltensweise gesehen wird? 

 

• Welche Ressourcen werden ausgeblendet? 

• Wie können Jugendliche verantwortungsvoll an Natursportarten 

herangeführt werden? Begleitung, gelingendes Lernen? 

 

Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe Verantwortung ermöglichen trifft sich im November 2017 in 

Salzburg zur weiteren Abstimmung des Themenschwerpunkts und hat folgende 

Aufgaben: 

 

• Möglichkeiten für 2018 – 2019 sammeln und  

• konkrete Ausrichtung,  inklusive Maßnahmen, Zuständigkeiten und 

Zeitplan festlegen.  
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Etwas Theorie, eine These, drei Bilder 
 

Wollen wir den Themenschwerpunkt Verantwortung ermöglichen theoretisch 

einordnen, finden wir eine Vielzahl interessanter Forschungsarbeiten. Aus 

unserer Sicht bieten folgende Arbeiten eine gute argumentative Grundlage: 

Ellen Sandseter (2010) spricht von risky play im Zuge von  

 

• spielen in großen Höhen, 

• erleben hoher Geschwindigkeiten,  

• spielen mit gefährlichen Gegenständen/Werkzeugen,  

• spielen in der Nähe von gefährlichen Elementen (Feuer, Wasser),  

• wildem Spielen (raufen) und  

• Spielen, wo Kinder „verloren gehen können“ (ohne Aufsichtsperson).  

 

In Ihrer Forschungsarbeit leitet sie auf Basis von Interviews und Videomaterial 

weitere Kategorien zur Beobachtung kindlichen Spiels ab.   

 
Weiters hat Sandseter den kindlichen Ausdruck (Körper, Gesicht und verbal) in 

und nach riskanten Erlebnissen untersucht. Sie schreibt von gezeigten 

Glücksgefühlen, gleichzeitigem Glücksgefühl und Ängstlichkeit. Eine wichtige 
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Rolle spielt das dazwischen, das gleichzeitige ambivalente erleben und fühlen 

beider Emotionen, das sie mit „fearful joy“ benennt. Gerade dieses führten 

Kinder als Motivation für’s Spielen an. Bezeichnend beschrieben sie die Balance 

zwischen Freude und Angst mit „scarry-funny“. 1 

 

Damit sind wir theoretisch gelandet bei den Veröffentlichungen der 

Alpenvereinsjugend, die sich dem Thema seit Jahren in Anlehnung an das 

risflecting-Modell nähert (mit Fokus auf Jugendliche). Hier finden wir folgende 

Zeilen: 

Oberstes Ziel jeder Rausch- und Risikopädagogik muss es daher sein, 

Menschen Möglichkeiten in die Hand zu geben, das wilde Tier zu reiten. 

Denn nur wer die Balance hält: zwischen Ekstase und Verzicht, Sicherheit 

und Gefahr, Heimat und Neuland, Chaos und Ordnung, Wasser und Wein, 

kann das Abenteuer bestehen, das in jeder Substanz und in jedem 

Risikoerlebnis auf uns wartet. (Koller, ) 

 

Eine dafür grundlegend notwendige Perspektive hat uns Luis Töchterle (2007, 

17) mit dem Begriff der Bewährungspädagogik mit auf den Weg gegeben. 

Eine Haltung, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht mutig auszuprobieren, 

selbständig Fähigkeiten zu erkunden und Erlebnisse mit dem Prädikat Risiko2 zu 

suchen.  

 

Gerade diese Möglichkeiten sind für Kinder und Jugendliche vermehrt 

eingeschränkt (Gill 2007). Eager und Little benennen mit dem Begriff Risk Deficit 

Disorder (RDD) das Verschwinden von Risiken aus der Gesellschaft und vor allem 

aus dem kindlichen Spiel sowie die daraus resultierenden Folgen und Probleme. 

„A risk deficit child would be one who has not been exposed to risk, and is 

subsequently unable to challenge him- or her- self to a level which allows 

continual development” (Eager, Little, 2011).  
                                       
1 Sandseter fasst des weiteren Literatur zu Risiken-Eingehen und kindlichem Temperament, 
Geschlechtsunterschieden, Unfallstatistiken, erfahrene Belohnungen durch risikoreiches Spielen 
sowie den Aufforderungscharakter von Spielumgebungen zusammen. Hervorzuheben sind ihre 
Ausführungen zur evolutionspsychologischen Perspektive, respektive des anti-phobischen Effekts, 
von riskantem Spiel. 
2 Risiko ist für uns die Verbindung von Ungewissheit und Bedeutsamkeit, die mit einem Ereignis 
einhergeht und zur Auseinandersetzung mit ihm und seinen Folgen auffordert. Im Gegensatz dazu 
meint Gefahr Bedrohung von Leib und Leben.  
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Bedeutung von risky Outdoor Play für kindliche Entwicklung und 

Gesundheit 

 

Wenn Kinder frei draußen spielen können, erproben und experimentieren sie, 

suchen Herausforderungen, testen ihr Bewegungskönnen, vergrößern ihr 

Verständnis über sich selbst, die Welt und die Personen um sie herum. Sie lernen 

ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen kennen.  

 

Little, Sandseter und Wyver fassen, mit Verweis auf andere Autoren, zusammen: 

„Through risk-taking in play, children learn to assess and master risk situations 

which is important in the transition from adult-regulated to self-regulated risk-

taking“ (2012, S. 301).   

 

Weiters sind die Autorinnen überzeugt, dass Kinder durch Risiken und Scheitern 

selbständig werden, Resilienz aufbauen und Bewältigungsstrategien für unsichere 

Situationen entwickeln (2012, S. 301). Auch Einwanger (o.J.) argumentiert, mit 

Verweis auf einen im Jahr 2012 in Psychologie heute erschienen Artikel, in 

ähnlicher Weise: Wer früh lernt mit Unsicherheit umzugehen, wird spätere 

unsichere Zeiten besser meistern.  

 

Die kanadische Wissenschafterin Mariana Brussoni (2015) nähert sich unserem 

Anliegen durch eine systematische Analyse von 21 Forschungsarbeiten 

hinsichtlich des Zusammenhangs von risky outdoor play und kindlicher 

Gesundheit. Für die von Sandseter erarbeiteten Kategorien (disappear/get lost, 

play at great hights und rough and tumble play, siehe oben) sowie die geeignete 

Umgebungsgestaltung können positive Wirkmechanismen zu verschiedenen 

Gesundheitsindikatoren beschrieben werden, am stärksten zu physischer 

Aktivität, aber auch zu sozialer Gesundheit und Verletzungen. 

 

Handlungsbedarf 

Aufgrund der Datenlage verweisen die genannten Autorinnen auf die 

Notwendigkeit kritischer Positionen zur Sicherheitsdebatte im Kindesalter. 

Brussoni sieht unerwartete Konsequenzen für kindliche Gesundheit und empfiehlt 

Zugänge, die die Balance halten zwischen Sicherheitswünschen auf der einen und 
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Gesundheitsdeterminanten auf der anderen Seite. Auch Eager und Little (2011) 

fordern eine Änderung der Einstellung: Risiko ist gesellschaftlich negativ 

assoziiert, das Denken an Schadensereignisse überwiegt, bei mangelndem 

Bewusstsein für die positiven Aspekte einer unsicheren Herausforderung (2011, 

o.S.). 

 

Die geäußerten Befürchtungen sind mit Blick in die Zukunft nicht unbegründet. 

Aktuelle Studien zeigen Zusammenhänge zwischen kindlicher Überbehütung3 und 

zunehmender Häufigkeit von Depressionen, Angststörungen und geringerer 

Lebenszufriedenheit amerikanischer Studierender (Schiffrin et al, 2014, LeMoyne, 

Buchanan 2011). 

 

Verbindung mit unserem Themenschwerpunkt  

Verantwortung ermöglichen 

 

Margit Stamm formuliert in ihrem Buch Lasst die Kinder los. Warum entspannte 

Erziehung lebenstüchtig macht, folgende, zu unserem Themenschwerpunkt 

treffsichere, These, 

 

„Heutzutage fördern, umsorgen und kontrollieren Eltern ihren Nachwuchs 

nonstop. Diese Anstrengungen sind nicht das Ergebnis ihrer Unfähigkeit, 

Kinder „richtig“ zu erziehen. Vielmehr ist es unsere elternunfreundliche 

Angst- und Sicherheitskultur, die Väter und Mütter dazu zwingt, perfekt zu 

sein und perfekte Kinder haben zu wollen. Perfekte Eltern sind zu einem 

normativen Muster geworden, das sich anhand von vier Merkmalen 

umschreiben lässt: der Förderwucht, der partnerschaftlichen Erziehung, 

der Überbehütung sowie der Sicherheitsangst.“ (S.16-17) 

 

Neben dieser These mögen uns folgende drei Bilder beim Entwerfen, Gestalten, 

Verwerfen, Weiterentwickeln und Umsetzen von praxisnahen Konzepten und 

Aktivitäten zur Sensibilisierung unterstützen: 

                                       
3 Mit dem Begriff Helicoptereltern werden überfürsorgliche Eltern, die sich (wie ein Beobachtungs-
Hubschrauber) ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um diese zu überwachen und zu 
behüten. Ihr Erziehungsstil ist geprägt von Überbehütung und exzessiver Einmischung in die 
Angelegenheiten des Kindes oder des Heranwachsenden. https://de.wikipedia.org/wiki/Helikopter-
Eltern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verwandtschaftsbeziehung#Eltern
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubschrauber
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehungsstil
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Für den Dialog mit Eltern 

Erinnern Sie sich? Als Kinder erlebten wir Alltagstrancen, wenn wir in der 

Wiese liegend Wolkenbilder beobachteten, und atemlose Spannung, wenn 

wir uns hinter Bäumen im Spiel versteckten ... Das waren Momente voll 

Lebenskraft, die uns heute noch tragen, wenn wir uns ihrer erinnern. 

Vibrierende oder weiche Momente, die davon künden, dass das Leben ein 

kraftvoller Fluss ist ... (Koller, o.J) 

 

Für den  Dialog mit Kindern  

It’s very fun and very scary and all sorts of things…and then I feel both 

excited and really scared at the same time! (Martin, 5 years) (Sandseter, 

2010, S. 16) 

 

Für den Dialog mit Jugendlichen 

Wer nun meint, das wilde Tier ließe sich durch Vernunft zähmen, irrt. Um 

das Rodeo bestreiten zu können, braucht es 

• ein Netz von guten Freunden, das auffängt 

• Gespür für den eigenen Körper 

• und Sensibilität für das Wohin, Wieviel und Wozu. 

(Koller, o.J.) 
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Videos 

The Land (2015) is a short documentary film about the nature of play, risk and 

hazard set in The Land, a Welsh "adventure” playground.  At The Land children 

climb trees, light fires and use hammers and nails in a play-space rooted in the 

belief that kids are empowered when they learn to manage risks on their own. 

 (22 minutes) 

http://playfreemovie.com/ 
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