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über Jugendforschung und infosystem oder:  
Von der Praxis zur Theorie und wieder zurück

Mag. Daniela Tollinger, risk’n’fun-Projektleiterin - und Matthias Pramstaller

risk’n’fun 2008/2009
wahrnehmen - beurteilen - entscheiden



S agt Ihnen der Begriff 
„peer group education“ 

etwas? Das Alpenvereins-
programm risk’n’fun und 
eine Vielzahl anderer Pro-
jekte der Jugendarbeit und 
Gesundheitsförderung ar-
beiten nach dieser Methode. 
Simpel ausgedrückt geht es 
darum, dass Jugendliche sehr 
viel von Gleichaltrigen und 
Gleichgesinnten lernen und 
so Gelerntes auch weiterge-
ben. Wenn Informationen 
zum richtigen Verhalten 
am Berg von einem Freund 
kommen, hat das eine andere 
Qualität als Infos von einem 
Erwachsenen. Darauf stützt 
sich seit mittlerweile neun 
Jahren risk’n’fun, das Aus-
bildungsprogramm der Al-
penvereinsjugend für Freeri-
der. Es gibt viele Erfahrungs-
berichte, dass dieses Lernen 
und Weitergeben im Alltag 
funktioniert. Der Ansatz der 
„peer education“ ist fachlich 
anerkannt, aber in offenen 
Jugendszenen bisher nicht 
ausreichend evaluiert.

Die Herausforderung 
– Forschungsprojekt 
risk’n’fun

Was liegt da näher, als die-
se Herausforderung gemein-
sam mit jenen zu gestalten, 
die das Ausbildungspro-
gramm risk’n’fun am besten 
kennen? Der Evaluierungs-
Auftrag wurde nicht an einen 
externen Experten vergeben, 
sondern risk’n’fun-Teilneh-
mer und Trainer führten die 
Evaluation „ihres“ Trainings-

konzeptes selbst durch und 
entwickelten unter wissen-
schaftlicher Leitung von Mag. 
Manfred Zentner ein entspre-
chendes Forschungsdesign.

Die gewählte Methode

Im Rahmen von Fokus-
gruppendiskussionen in Ös-
terreich und Südtirol wurden 
risk’n’fun-Teilnehmer der 
letzten Jahre befragt, ob und, 
wenn ja, WIE ein Transfer 
von Trainingsinhalten in die 
Szenegruppen stattfindet. In 
einem zweiten Schritt wur-
den Freerider aus der Szene 
befragt, die an keinem Trai-
ning teilgenommen, aber 
Kontakt mit risk’n’fun-Teil-
nehmern hatten.

Auf Grundlage von 60 im 
Rahmen von Gruppendis-
kussionen und Einzelinter-
views erreichten Aussagen 
konnten Thesen zur Infor-
mationsweitergabe „in of-
fenen Szenen“ formuliert 
werden. 

Zentrale Ergebnisse  
der Untersuchung

n Teilnehmer an risk’n’fun-
Trainings geben an, ihr 
Verhalten am Berg ver-
ändert und reflektiert zu 
haben. Sie beschreiben 
eine persönliche Risi-
kooptimierung. Neben 
dem eigenen Interesse 
fürs Freeriden wird das 
mehrstufige Trainings-
angebot von risk’n’fun 
als entscheidender Fak-
tor genannt.
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„Hoch hinaus“ mit risk’n’fun 

Foto: M. Luger
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n Peer education „wirkt“ im en-
gen Freundeskreis. Freunde 
von risk’n’fun Teilnehmern 
geben an, dass diese zwar kei-
ne Wirkung auf ihr unmittel-
bares Verhalten am Berg ha-
ben, sehr wohl aber sprechen 
sie ihnen Expertise zu und 
bringen ihnen Vertrauen bei 
Entscheidungen entgegen. 
Auch wenn wenig verbale 
Wissensweitergabe passiert, 
wird die Verhaltensände-
rung des risk’n’fun-Teilneh-
mers wahrgenommen. „Der 
macht was anders, weil er 
das Training absolviert hat.“ 
Das wirkt sich aufs Bewusst-
sein über wichtige (Notfall-) 
Ausrüstung aus und weckt 
das Interesse, selbst ein Trai-
ning zu besuchen.

n Eine Einflussnahme erfolgt 
nur in der eigenen Freundes-
gruppe, nicht in der offenen 
Szene. An diesem Punkt 
scheint die Beziehungs-
ebene entscheidend zu sein. 
Nach außen hin hätte man 
Bedenken, als Besserwisser 
gesehen zu werden.

n Die Intensität der Wissens- 
und Informationsweitergabe 
ist von der Anzahl der absol-
vierten Trainings sowie der 
Nähe zur Freeriderszene und 
zur Lebenswelt Berg abhän-
gig. „next level“-Teilnehmer 
beschreiben eine intensivere 
und faktenbezogenere Kom-
munikation in ihrer Freun-
desgruppe.

ausbildungstermine ski/snowboard

SPoT-SEMiNArE
SICHER-UNTERWEGS-KURS – SKI/SNOWBOARD 

In den Ausbildungsgruppen Ski und Snowboard wird intensiv an der Verbes-
serung des Eigenkönnens gearbeitet (u. a. mit Videocoaching), methodische 
Basics zur Arbeit mit Gruppen werden vermittelt und auch ein Überblick für 
die Organisation von Winterveranstaltungen im Rahmen der Sektionsarbeit 
geboten. Der Kurs wird auch als Aufbaukurs für die JugendleiterInnenaus-
bildung und den Lehrgang Alpinpädagogik anerkannt

TERMINE 2. – 6.1.2009

Infos und Anmeldung unter www.spot-seminare.at 

riSk‘N‘FUN
LEVEL 1 – TRAININGSSESSIONS

13.12. – 17.12. Sölden/Tirol 
03.01. – 07.01. Kaunertaler Gletscher/Tirol
14.01. – 18.01. Fieberbrunn/Tirol
21.01. – 25.01. Kühtai/Tirol
07.02. – 11.02. Heiligenblut/Kärnten
15.02. – 19.02. Plose/Südtirol
28.02. – 04.03. Tauplitz/Steiermark
04.03. – 08.03. Leogang/Salzburg

LEVEL 2 – NEXT LEVEL
25.01. – 29.01. Sonnenkopf/Vorarlberg
23.03. – 27.03. Planneralm/Steiermark

LEVEL 3 – BACKCOUNTRY PRO
09.02. – 13.02. Innervillgraten/Osttirol

UPDATES
10.01. – 11.01. Hochkar/Niederösterreich

CHILL OUT
28.3. – 29.3. Planneralm/Steiermark

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter: www.risk-fun.com 

rechts:

Die geplanten Touren dann auch 

selbst umsetzen und führen – Back-

country Pro in innervillgraten

Foto: M. Luger

unten:

Allen Variantenfahrern wird mit 

„check your line“ eine hervorra-

gende Möglichkeit zum persön-

lichen Strategiecheck geboten

Foto:T. Greil
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n	Ein Austausch findet mit 
Freunden am Berg, aber 
auch beim „line checken“ 
vom Lift aus statt. Bei der 
Vorbereitung einer Tour 
oder eines Freeridetages 
wird hingegen kaum 
Wissen weitergegeben.

Es ist gelungen, aus den 
Forschungsergebnissen An-

regungen und Verbesse-
rungsvorschläge abzuleiten 
und darauf aufbauend das 
Konzept von risk’n’fun wei-
terzuentwickeln. Was sich 
Freerider von den Liftgesell-
schaften wünschen, konnte 
direkt in ein Parallelprojekt 
eingearbeitet werden:

„check your line“ –  
infos für Freerider

Die Kooperationspartner 
dieses Projektes könnten 
nicht unterschiedlicher sein. 
Die Kaunertaler Gletscher-
bahnen haben im vergan-
genen Winter gemeinsam 
mit dem risk’n’fun Team 
ein Infosystem für Freerider 
konzipiert.

Auf den ersten Blick er-
scheint die Idee simpel. Vier 
Tafeln, die den Weg eines 
Freeriders vom Lifteinstieg 
bis zum Ende einer Abfahrt 
im unvergletscherten Be-
reich begleiten. Mit gezielten 
Fragen werden Skifahrer und 
Snowboarder zum Nachden-
ken über das eigene Verhal-
ten angeregt.

Die Infotafeln begleiten 
den Entscheidungsprozess 
in den jeweiligen Phasen 

und regen  zu einem kri-
tischen Hinterfragen der 
Situation an. Dabei sollen 
weder Wintersportler abge-
schreckt noch andere hinaus 
über den Rand der gesicher-
ten Pisten gelockt werden. Es 
ist der Eigenverantwortung 
jedes Wintersportlers selbst 
überlassen, ob er sich für oder 
gegen eine Abfahrt bzw. die 
Wahl einer bestimmten Line 
entscheidet.

Der inhaltliche  
leitfaden

Die inhaltliche und auch 
grafische Vierteilung in die 
Kategorien  „ICH – GRUPPE 
– ALPIN – AUSRÜSTUNG“ 
zieht sich dabei gleich einem 
roten Faden durch die Ge-
staltung aller vier Tafeln. 
Dabei fällt auf, dass die Be-
reiche GRUPPE und ICH ei-
nen gleichwertigen Stellen-
wert mit ALPIN und AUS-
RÜSTUNG einnehmen.

Die Wurzeln dieser Un-
terteilung basieren auf der 
inhaltlichen Struktur der 
risk’n’fun Trainingsinhalte 
in „soft“ und „hard skills“ 
und findet hier eine Fortset-
zung auf den Tafeln.            n


