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I rgendwie hat man das Gefühl, es wissen 
eigentlich ohnehin alle, wo es lang geht und 
wo unsere Jugend eigentlich hin sollte – nur 

die Jugendlichen wissen es offenbar nicht oder 
haben sie es einfach vergessen? Egal ob man 
sich mit 20 ExpertInnen trifft, um über mental 
health (psychische und seelische Gesundheit) 
zu diskutieren oder im Feuilleton der Frankfur-
ter Allgemeinen (Sa.15.7.06) den Beitrag von 
Hartmut von Hentig liest: Es geht immer wieder 

in die Richtung, die auch Dr. Brämer in seinem 
Interview beschwört. Jugendliche entwickeln sich 
weg von der Natur! Und das relativ rasant. Die 
Folgen sind derzeit nur zu beobachten, aber noch 
lange nicht abzusehen. 

In der Diskussion aus Sicht  von mental health 
kommt der Natur eine immer größer werdende 
Bedeutung zu. Sich in das Gesamtsystem „Natur“ 
ein-bezogen zu fühlen, ist neben der sozialen 
Beziehung offenbar eine der ganz starken Stüt-
zen menschlicher Psyche. Da erschrickt man 
dann schon, wagt man einen genauen Blick auf 

Brämers Zahlen – machen sie doch den Trend 
weg von der Natur leider auch kühlen Rechnern 
nur allzu deutlich. Hentig geht sogar soweit, ein 
Pflichtjahr für alle Jugendlichen vorzuschlagen, in 
dem einfaches Leben, Aufbau und Leben von sozi-
aler Gemeinschaft und das authentische Erlernen 
von Pflichten (im Sinne von sich annehmen) 
erfahren wird – das Beispiel, das er nennt, spielt 
sich natür-lich draußen im Wald ab. 

Irgendwie ist man auch fast versucht so radikal 
zu denken, wenn man in der Statistik liest, dass 
in der EU 25 mit 58.000 Suizidtoten sich mehr 
Menschen das Leben nehmen als Verkehr, Morde 
und Aids zusammen Leben kosten. Fragt sich nur 
wer den Jugendlichen diesen Weg gezeigt hat 
– oder um nicht in die Vergangenheit, sondern 
in die Zukunft zu blicken – wer den Mut hat, 
wenigstens ein wenig dagegen anzugehen oder 
gar andere Wege zu beschreiten. Denn wie schon 
oft zitiert „wer nicht vom Weg abkommt, bleibt 
auf der Strecke“ (Gerald Koller) und das wäre hier 
fatal und hätte weitreichende Folgen.

EDITORIAL VON JÜRGEN EINWANGER

Wohin des Weges?

JAGD ODER KRIEG?
Aus diesen beiden Zusammenhängen kommt das Bogen-
schießen, Jagd oder Krieg. Beides eher martialisch, wohl 
nicht für die Jugendarbeit in Zeiten seit der Friedensbewe-
gung und Futtersuche im Supermarkt geeignet? 
Aber nein! Spätestens seit Eugen Herrigel sein Buch über 
„ZEN in der Kunst des Bogenschießens“ heraus gebracht 
hat, also schon seit 1948(!), sehen wir das alles ganz 
anders. Seither wissen wir, dass die Konzentration beim 
Versuch, einen Pfeil Richtung Ziel zu schicken, viel eher 
mit dem Arrangieren von Blumen zu tun hat. Oder mit einer 
japanischen Tee-Zeremonie. Vielleicht sogar mit der Kunst 
ein Motorrad zu warten.
Der Kampf hat sich mittlerweile auf einen Historikerstreit 
um die Frage reduziert, ob Herrigels Thesen wohl korrekt 
sind. Also brav und zivilisiert. Ganz so wie Supermärkte und 
Motorräder. Lauter Themen für die Jugendarbeit eben.
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Weder große Berge noch große Bergsteiger …

… finden sich in diesem 3D. Ein bestellter Artikel übers Klettersteiggehen und die dazu gehöri-

ge Sicherungstechnik ist leider nicht rechtzeitig eingetroffen, womit dieses Alpenvereinsmagazin 

den Alpen ausnahmsweise eher fern bleibt. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet umkreisen wir dies-

mal die Berge, verspannen Seile zwischen Bäumen und verstecken uns auf einem Baumhaus. 

Dass wir unsere Seile, unsere Seil- und Knotentechniken auch dafür gut brauchen können, 

bemerken wir spätestens beim Ausprobieren in der Praxis.

Apropos Praxis

Dazu schüttet dieses Heft ein reiches Füllhorn aus, mit lustigen Spielanleitungen und, indem wir 

unseren Leuten in der aktiven Sektion Salzburg über die Schulter schauen dürfen. Wir erfahren 

dabei, dass unsere ureigensten Kompetenzen auch in ganz anderen Arbeitsfeldern wirksam 

anzuwenden sind, etwa mit Flüchtlingskindern oder jungen Menschen mit Krebserkrankung.

 Von ganz oben, nämlich einer Helmkamera bis ganz unten, zu geeignetem Schuh-

werk, haben unsere Tester wieder neue Sachen für unsere LeserInnen ausprobiert und dabei 

kritisch hingeschaut.

Genau und kritisch hingeschaut

haben auch unsere weiteren Autoren: Rainer Brämer, der uns ja schon einmal in Obernberg 

über seine Forschungen berichtet hat, präsentiert seine neuesten Befunde zum spannenden 

Verhältnis von Jugend und Natur. Auch wenn seine Analyse wissenschaftlich kühl daher kommt, 

wird klar, was dringend zu tun ist: Mit Kindern und Jugendlichen hinaus in den Wald, auf die 

Bäume und Berge!

Weit über unseren Gartenzaum zu schauen, empfiehlt „Querdenker“ Norbert Strasser und 

macht Lust auf Kooperationen. 3D geht auch gleich mit gutem Beispiel voran, indem Gabi 

Hametner mit Farid Hafez von der Muslimischen Jugend Österreichs spricht. Kooperation statt 

Konfrontation, zwischen Religionen, Völkern und Interessensgruppen – das hat unsere Welt 

noch lange nicht begriffen, wie die täglichen Schreckensnachrichten traurig beweisen.
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W elche Bilder kommen dir in den Sinn, 
wenn du das Wort Ritual hörst? So 
ganz spontan? Lass mich einmal ein 

paar Möglichkeiten aufzählen: dunkle Chorgesän-
ge von Menschen in langen Kutten mit Kapuzen; 
Männer und Frauen, die singend um ein hohes 
Feuer tanzen; Frauen mit Warzen auf der Nase, 
die geheimnisvolle Dinge in rauchende Kessel 
werfen; Pentagramme, Knochenorakel, Liebes-
zauber; Prozessionen, Weihrauch, Opfertische; 
Inquisition, Rasseln und Trommelschlag; eksta-
tische Tänzerinnen und Tänzer, Dunkelheit und 
Feuerschein; Scheiterhaufen, Indianer, drei Kreuze 
schlagen; und so weiter und so weiter. Woher 
kommen diese Bilder? Und woher ihre suggestive 
Anziehungskraft? 

Und überhaupt: Was hat das im SPOT-Programm 
verloren? Passiert da irgend etwas Abartiges? Eso-
terisches gar? Weil: „Rituale in der Natur hört sich 
schon irgendwie. Na ja… eigentlich spannend an. 
Was man da wohl macht?
Rituale werden uns oft erst dann so richtig be-
wusst, wenn wir in einer fremden Kultur unter-

wegs sind und als Zaungast an ihnen teilnehmen 
dürfen. Auf einer Rucksack-Reise durch Sri Lanka 
hatte ich mehrfach Gelegenheit, in mir fremde 
Rituale einzutauchen – und mit Erstaunen festzu-
stellen, dass vieles von dem, was ich hier erlebe, 
sich mit dem deckt, was ich aus meiner eigenen 
religiösen Sozialisation kenne. Ich verstehe also, 
worum es geht, auch wenn ich nicht weiß, worum 
es geht. Rituale und die in ihnen verwendeten 
Codes sind universell: Räucherwerk, Feuer, Was-
ser, Musik, Gesänge, Gesten. Andererseits sehe ich 
Dinge und Handlungen, die ich nicht deuten kann, 
die sehr wohl hingegen offenbar denen klar sind, 
die das Ritual kennen. Also sind Rituale gleichzeitig 
„nur etwas für Eingeweihte“ und nur für sie mit ei-
ner ganz speziellen Bedeutung gefüllt. So oder so: 
Rituale wirken. Rituale rühren, berühren, fordern 
heraus, auch Widerstand. Widerstand gegen das, 
was sehr oft mit der eigenen, vor allem religiösen 
Erziehung zu tun hat, im weitesten Sinne: mit der 
eigenen Spiritualität. Die Auseinandersetzung mit 
Ritualen ist immer auch die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Spiritualität. Und diese (wieder) 
zu entdecken, ist, ja, was?

„Sakral“, „katholisch“ und „esoterisch“ vielleicht? 
Das waren die ersten Begriffe, die auf die Frage 
nach dem eigenen Zugang zum Begriff Ritual 
fielen. Widerstand und Ablehnung, Interesse und 
Faszination zugleich. Rituale stehen für viele von 
uns in erster Linie in Verbindung mit Religion, mit 
religiösen Handlungen. Stimmt. Und auch wieder 
nicht. In unserem Leben ist vieles ritualisiert – nur 
ist uns das häufig nicht bewusst, weil wir Ritua-
le eben oft wahlweise mit Kirche, Katholizismus, 
Ketzer oder mit schwarzer Magie, Tantra, Sekten 
in Verbindung bringen. Der Begriff allein ist spie-
lend imstande, eine Fülle von Erinnerungen, Sehn-
süchten, Ängsten zu wecken – auch die Angst vor 
Manipulation. Die Säkularisierung hat eine Lücke 
gerissen, die viele auch unseriöse Anbieter, die mit 
Ritualen arbeiten, eifrig zu schließen versuchen 
und so Begriffe und Inhalte in Richtungen zerren, 
die den meisten nicht geheuer sind. Die Sehn-
sucht aber bleibt.

Überall dort, wo Menschen sind, haben sich Ritu-
ale entwickelt, um das Leben ordnen zu können 
und das, was darin passiert: das Zusammenleben, 

focus seminar
„Rituale in der Natur – Pädagogische Möglichkeiten ritueller Handlungsgestalten“
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das Trennen, die Übergänge, freudige und traurige 
Erlebnisse, um Gemeinschaft zu bilden, zu heilen, 
zu trösten. Die Wirkungsweise ist universell und 
entfaltet sich quer durch alle Kulturen. 

alltagsstrukturen,  
Übergänge, abschiede und be-

sondere Momente

Rituale begegnen uns auf vielen Ebenen: Es gibt 
kulturelle Rituale (z.B. Fasching als ritualisierte 
Aufhebung gesellschaftlicher Regeln, die Rituale, 
wie man sich begrüßt und verabschiedet etc.), 
individuelle Rituale oder auch spirituelle Rituale 
(Heilung, Einweihung, Visionssuche etc.).

Die Frühstückszeitung zum Kaffee. Eine Kerze 
anzünden, um an jemanden zu denken. Ein Ge-
bet sprechen. Meditieren. Das abendliche Glas 
Wein am Balkon: Zwischen dem Augenaufschlag 
am Morgen und dem Zubettgehen am Abend 
platziert jeder Mensch unbemerkt seine eige-
nen, kleinen, für ihn wichtigen Rituale. Rituale gibt 
es überall, in der Familie, in der Schule, am Ar-
beitsplatz und natürlich ganz stark im politischen 
Kontext. Rituale gehören zum Alltag, auch wenn 
nicht alles Ritual ist, was wir dafür halten. Natür-
lich putzt du dir jeden Tag die Zähne, aber das ist 
noch kein Ritual. Hinter einem Ritual steht eine 

ganz bestimmte Absicht: Rituale leben von der 
Symbolik und sprechen zuerst die Emotion, dann 
erst, wenn überhaupt, den Verstand an. Alltagsri-
tuale sind selbst geschaffene und selbst kreierte 
Frei-Räume, in denen wir unseren Gedanken, 
Erinnerungen, Sehnsüchten, Wünschen, Träumen 
nachhängen können. 

So wie es immer war, ist es nicht mehr. Für al-
les andere ist es noch zu früh: Das Alte ist nicht 
mehr, das Neue ist noch nicht da. Was ist das 
dazwischen?  Es mögen viele aus der Kirche aus-
getreten sein, in den wichtigen Übergangsphasen 
des Lebens, bei Geburt, Taufe, Hochzeit, Trennung, 
Scheidung, Tod ist das Bedürfnis nach „mehr“ da: 
nach einem Anker, einem Ruhepunkt, an dem sich 
verschnaufen lässt im wild schäumenden Wasser 
des Lebens, wo sich Balsam über die wundge-
scheuerte Seele legen kann, Sehnsucht nach Trost 
und Heilung. Rituale sind auch sinn-liche Nahrung 
und schaffen Ordnung und Struktur, wo Chaos 
herrscht; das ist vor allem bei Übergängen so. Es 
ist ein ur-menschliches Bedürfnis, die Rhythmen 
und Zyklen des Lebens, denen wir unterworfen 
sind, zu ritualisieren, um uns im Leben, auch im 
Leben der permanenten Abschiedlichkeit besser 
zurecht zu finden. Ich kann erst aus vollem Her-
zen zu etwas Neuem Ja sagen, wenn ich das alte 
gewürdigt, beweint, betrauert, befreut, bedankt, 
verabschiedet habe. Wenn etwas zu Ende geht, 
was beginnt? Wenn etwas Neues beginnt, was 
endet? Wer begleitet mich bei diesen Übergän-
gen, wenn nicht ein Ritual? Wohlan, mein Herz, 
nimm Abschied und gesunde!

Besondere Momente werden zu besonderen 
Momenten, weil ich sie dazu mache: Das Le-
ben besteht aus Tagen, an die man sich erinnert, 
habe ich kürzlich gelesen und war berührt von 
diesem Satz. Woran willst du dich erinnern, wie 
wertschätzt du besondere Momente in deinem 
Leben – was macht sie dazu? Rituale heben diese 
Momente hervor und markieren Höhepunkte, 
deren Gestaltung einer speziellen, eben rituellen 
Choreographie folgen.

Was rituale ausmacht

„Die wiederholten Zeilen von Worten und Musik 
sind wie Pfade. Die Pfade sind kreisförmig, sie bil-
den Ringe, die in einander hängen wie die Glieder 
einer Kette. Du gehst diese Pfade entlang und 
wirst im Kreis herum geführt, von einem zum an-
deren, weiter und weiter weg. Das Feld, auf dem 
du gehst, das Feld, auf dem die Kette liegt, ist das 
Lied.“ (John Berger: Das Leben der Bilder oder 
die Kunst des Sehens)

Sich einlassen: das gehört mit dazu, will man das 
Feld der Rituale beschreiten, daran teilhaben. Ri-
tuale haben ihren eigenen Rhythmus. Rituale  sind 
für alle Sinne: Gerüche, Bewegung und Tanz, ge-
meinsames Essen und Singen, Musik und Rhyth-
mus - sehr oft spielt Wiederholung eine wichtige 
Rolle, wie zum Beispiel beim (Mantren) Singen 
oder Trommeln. Das gemeinsame Musizieren und 

Tanzen unterstützt auch den Prozess des Rituals.

Rituale sind nichts Beliebiges. Sie verlangen nach 
einem bestimmten Anlass. Rituale folgen fixen 
Regeln und Gesetzen und „funktionieren“ des-
halb weitgehend unabhängig von räumlichen und 
zeitlichen Rahmenbedingungen. Rituale leben 
von den verwendeten Symbolen. Rituale atmen, 
wenn sie in der Gruppe durchgeführt werden, 
durch Einverständnis und Bereitschaft aller eine 
Gruppe zu bilden, für einander da zu sein und mit 
einander zu tun. Wahrscheinlich macht auch das 
einen großen Zauber von gemeinsamen Ritualen 
aus – hat die Sehnsucht nach Ritualen vielleicht 
auch mit der Sehnsucht nach Gemeinschaft zu 
tun? Es braucht für ein gelungenes Ritual einen 
abgegrenzten Raum, ein gemeinsames Thema, 
gemeinsame Aktivität, einen Höhepunkt und ein 
klares Ende. Es braucht ein Zentrum, es braucht 
Struktur und Ordnung, es braucht Raum für Cha-
os. Es braucht eine symbolische oder tatsächliche 
Reinigung, bevor man das Nicht-Gewohnheits-
mäßige in Angriff nimmt. Es braucht die geflis-
sentliche Vor- und Nachbereitung. Es braucht 
Momente des Dankes, der Würdigung und der 
Wertschätzung. 

GeleBt

6

•	 Sich	vor	dem	Essen	die	Hände	waschen;	
	 Tischgebet
•	 Kaffeepause
•	 Rauchen	zum	Kaffee
•	 Geschichte	vor	dem	Einschlafen	lesen/gelesen	bekommen
•	 Begrüßung	–	Verabschiedung	
	 (Hand	geben,	Küsschen	etc.)
•	 Räuchern	der	Räume
•	 Reinigen	der	Wohnung
•	 Teambesprechung	(„jour	fixe“)
•	 Ablauf	in	Meetings
•	 Kochen	zum	Abschalten

alltaGsrItUale

•	 Ostern
•	 Schultüte	zum	ersten	Schultag
•	 Essen	zu	besonderen	Anlässen	
	 (Hochzeitstag,	Geburtstag,	Feiern	etc.)
•	 Erstes	Auto,	Führerschein,	Matura
•	 Geburtstag
•	 Silberne/Goldene	Hochzeit
•	 Schulwechsel
•	 Erstkommunion,	Firmung
•	 Wohnungswechsel

hervOrheBUnGsrItUale

•	 Alle	Anfänge	und	alle	Enden
•	 Geburt
•	 Schulaustritt
•	 Pubertät
•	 Erste	Menstruation
•	 Lebensmitte
•	 Trennung,	Scheidung
•	 Tod

schWellenrItUale

RUNDE SACHE. Der	Bau	einer	Schwitzhütte

RITUELL. Kohlezeichnung	auf	einem	Stein	(links)	und							Feuerstelle
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Als Begleiter von Ritualen im pädagogischen Kon-
text, gleichwohl wie in jeder Leitungssituation, 
stellt sich die Frage nach dem persönlichen Zu- 
und Umgang mit dem, was man da tut. Es braucht 
ein gerüttelt Maß Abstand zur eigenen vermeint-
lichen oder wirklichen Wichtigkeit, genährt durch 
Selbsterfahrung und die bewusste Auseinander-
setzung mit dem Eigenen. Wie gehe ich mit der 
Macht und Autorität um, die ich in dieser Rolle 
habe? Was mache ich daraus, was will ich nicht 
daraus machen? Eine klare Vorstellung von dieser 
Rolle, von der eigenen Definitionsmacht, vom 
eigenen Wirken und der eigenen Wirkung ma-
chen einen guten Ritualbegleiter aus. Eine starke 
Kompetenz in der Leitung ist gefragt, die präsent 
ist und aufmerksam, mit Offenheit, Mut und Zart-
heit im richtigen Moment und mit dem sicheren 
Gespür ausgestattet, wann man „tut“ und wann 
man „lässt“. Die Fäden ziehen, ohne selbst im 
Mittelpunkt stehen und/oder manipulieren zu 
müssen – das macht den Zeremonienmeister 
zum Zeremonienmeister. Natürlich gibt es auch 
Gefahren im Umgang mit Ritualen: mangelnde 
Fach- und Persönlichkeitskompetenz des Leiters; 
ein Leiter, der gerne im Rampenlicht steht und 
sich als Guru verkauft und leere Handlungen 
ohne Hintergrund durchführt; Schaffen von Ab-
hängigkeiten, Drogenmissbrauch, die psychische 
Überforderung der TeilnehmerInnen. Die Verant-
wortung dafür liegt ganz klar bei der Leitung, die 
sich diesen Aufgaben und Fragen stellen muss. 

Die Essenz von Ritualarbeit jedenfalls liegt nicht 
im Wissen, sondern im Erleben, im Tun, im sich 
Ein-lassen. Wichtig ist es, dass Rituale gemeinsam 
geplant, vorbereitet, durchgeführt und auch nach-
bereitet werden, um ihre optimale Wirkung zu 
entfalten. Und wir Teilnehmer hatten gleich auch 
Gelegenheit, das ausgiebig zu üben…

Wir waren quasi in einer Doppelrolle unterwegs: 
einerseits TeilnehmerInnen, die am eigenen Leib 
die Wirkung von Ritualen erfahren, andererseits 
manchmal selber in der Rolle des Zeremonien-
meisters - und natürlich zwischen Reflexions- 
und realer Tun-Ebene hin und her wechselnd. 
Wir wurden ganz schön gefordert: Nach einem 
gemeinsam gestalteten Anfangsritual saßen wir 
nicht nur zu einem nächtlichen „Solo“ im dunk-
len Wald von Windischgarsten, bis uns die Trom-
mel zurück rief. Wir durften auch heftig in der 
Schwitzhütte schwitzen und singen – nachdem 
wir sie selber gebaut hatten, selbstverständlich. 
Selber Hand anlegen ist ein wichtiger Bestandteil 
von Ritualen, denn alle „Teil-NehmerInnen“ sind 
auch „Teil-GeberInnen“ und tragen zum Gelingen 
bei, sind nicht nur Konsumenten und Nutznießer, 
sondern Mitgestalter. Wir lernten für unsere Ar-
beit: Das fördert das Kommitment zu dem, was 
man macht. Und: Es braucht auch Inszenierung, 
um das Außeralltägliche zu markieren. Wolfgang 
schaffte es, unsere Sensibilität dafür wach zu kit-
zeln – und die Freude, Teil dieser Inszenierung zu 
sein. Gerade bei Ritualarbeit in der Natur ist es 
wichtig, die „Energie“ bzw. den Symbolgehalt von 
Plätzen sehen zu lernen – oder die Plätze so zu 
richten (gemeinsam natürlich), dass sie zur Verfü-

CLAUDIA MERkEL
Ich	bin	Kommunikationswissenschafterin	mit	einem		
ausgesprochenen	Faible	für	die	Sprache	und	ihre	Möglich-
keiten,	die	weit	über	die	Verständigung	hinaus	gehen.	Ich	
versuche	ein	Gleichgewicht	zu	leben	zwischen	meinem	
Beruf	im	Bereich	Öffentlichkeitsarbeit/Training/Beratung	
und	meiner	Liebe	zur	Bewegung	im	Fels	und	im	Tanz.	

WAS MACHST DU IM SoMMER bEI REgEN?
Was	wohl!	Rituelle	Sonnen-Tänze	und	Gesänge	im	
Regen,	um	den	Wettergott	friedlich	zu	stimmen.	
Und	jetzt	alle	mitsingen:	Nichitaitai	…

DIe aUtOrIn

?

gung haben, was man für das Ritual braucht. Die 
Frage, wann im pädagogischen Rahmen Rituale 
in der Natur eingesetzt werden können, beant-
wortet sich aus dem, was damit erreicht werden 
soll: Beginn, Abschied, Änderung, Suche sind die 
klassischen Einsatzgebiete, wie auch die Ritualisie-
rung von Rausch-Erlebnissen als „besondere Mo-
mente“, ein Hervorhebungsritual sozusagen. 

Jedes Ritual, das wir durchführten, bräuchte ge-
bührende Würdigung. Als Teilnehmerin mache ich 
es im Kopf und Herzen, als Autorin dieses Bei-
trags fehlt mir der Platz, leider. Kurz gefasst: Wir 
erlebten neben der erwähnten Schwitzhütte un-
ter anderem ein wunderbares gemeinsames Feu-
er-/Wasser-Ritual zum Bitten, Danken, Würdigen, 
Verabschieden. Uns wurde in diesem Zusammen-
hang auch klar, dass es Zeit braucht: nicht nur den 
Platz und den Rahmen zu gestalten, sondern auch 
sich selber vorzubereiten. Wir gestalteten selber 
Anfangs- und Abschiedsrituale. Wir hangelten uns 
an der Blind-Line durch den Wald, auf der Suche 
nach dem Kostbarsten in unserem Leben. Dane-
ben gab es Zeit für Reden, Denken, Reflektieren 
– auch die Nachbereitung ist bei Ritualen Teil des 
Ganzen, nicht bloß lästiges Anhängsel. Und: es 
geht nicht nur um die „Tools“, um die Frage Ri-
tual ja oder nein, Schwitzhütte oder doch besser 
übers Feuer hüpfen, sondern um ein Gespür und 
ein Auge für das, was Symbole bedeuten und aus-
lösen können. Einiges an Theorie zu Ritualarbeit 
im generellen und in der Natur sowie zur Gestal-
tung von Festen rundete das Programm ab, und 
wir hätten noch viele, viele Fragen gehabt, aber… 
auch wir mussten Abschied nehmen, natürlich mit 
einem Ritual.

Was wir aber jetzt wissen: Alles keine Hexerei - 
jedenfalls nicht das mit den Ritualen!

GeleBt

Und es braucht einen verantwortungsvollen Ze-
remonienmeister als oberste Instanz und Achse 
des Rituals, der für den Anfang, das Ende, den 
gesamten Ablauf und für Unvorhergesehenes 
verantwortlich ist. 

Das seminar 

Der Zeremonienmeister: Nicht nur der Dreh- und 
Angelpunkt des Rituals, sondern auch das (heim-
liche) Thema des Seminars. Natürlich waren wir 
gekommen, um die Rituale zu erleben und Ideen 
und „Werkzeuge“ mit zu nehmen. Aber eigent-
lich ging es um etwas anders: Wie man selbst ver-
antwortungsvoll und behutsam Rituale gestalten 
und begleiten kann. Der beste Begleiter für diese 
Aufgabe war zweifellos Wolfgang Schöngruber, 
unser erfahrener Reiseleiter durch die verwirren-
de Landschaft der Ritualarbeit im pädagogischen 
wie auch im persönlichen Umfeld. 

Er stellte fest, dass es Bereitschaft braucht, sich 
auf Neues einzulassen, und man sich gleichzeitig 
natürlich fast gezwungenermaßen mit der Frage 
nach der eigenen Spiritualität jenseits und abseits 
des Begriffs „Esoterik“ auseinander zu setzen hat. 

RITUELL. Kohlezeichnung	auf	einem	Stein	(links)	und							Feuerstelle
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R aschelnde Äste, die Balken knarren, ein 
Gefühl wie bei starkem Seegang und es 
riecht nach Wald. Wo ich mich befinde? 

Na klar, in einer ziemlich ausgesetzten Baumhütte. 
Wir haben im Laufe des vergangenen Tages eine 
Hütte in die Wipfel einiger Bäume gebaut und 
jetzt genießen wir das Leben in unserer Baum-
hütte. Wir verbringen heute unsere erste Nacht 
in luftiger Höhe. Das haben wir uns nach der an-
strengenden Arbeit verdient. Wir haben Balken, 
Bretter, Werkzeug und Seile in die entlegene Ecke 
des Waldes mit den schönen Bäumen geschleppt, 
in denen unser Baumhaus entstehen soll. Wir 
haben Fixseile in den Baum installiert und sind 
unzählige Male daran auf- und abgestiegen. Der 
Bau war anstrengend, aber jetzt sind wir alle sehr 
stolz auf unser luftiges Baumhaus und genießen 
es, zusammen auf engstem Raum mitten im Wald 
zu leben, wenn auch nur für kurze Zeit.

Die Idee dazu kennt bestimmt jeder aus seiner 
Kindheit: Eine Hütte bauen, versteckt im Wald, 
abseits und weit weg vom Boden. 

Warum nicht diese Idee als pädagogisches 
Thema einsetzen? Technisches Verständnis und 

handwerkliche Fähigkeiten sind die Säulen, die 
beherrscht werden müssen, um verantwor-
tungsbewusst und interaktiv mit agierenden 
Teilnehmenden ein Baumhauses zu bauen. Wird 
das Baumhaus in entsprechender Höhe, also 
ab einer Höhe von ca. zwei Metern errichtet, 
kommt noch eine fundierte Kenntnis in Seil- und 
Sicherungstechnik hinzu, um die Sicherheit aller 
gewährleisten zu können. 

„Mein Freund, der Baum …“
Bäume sind seit jeher mächtige Gestalten, in 
denen viele Komponenten zur Wirkung gelan-
gen. Sei es die große Höhe in schwankenden 
Wipfeln, die Geborgenheit in seinen mächtigen 
Armen, sein schützendes Blätterdach. Eine Be-
hausung inmitten dieses „Mediums“, in einfacher 
Hütte auf engstem Raum erzeugt Spannungen, 
die auch fernab von hoch technisierten Seilgär-
ten mit einfachen Mitteln zu erleben sind. Diese 
Lebewesen, die Bäume, die wesentlich älter wer-
den können als der Mensch, sind die „Partner“ 
für diese Aktion. Leben bedeutet Veränderung 
– das gilt in gewisser Hinsicht auch für Bäume. 
Sie wachsen, verlieren Äste – sterben ab. Daraus 

resultiert, dass Baumhütten nicht für die Ewig-
keit gebaut werden, sondern nur für begrenzte 
Aktionen. 

Nachhaltigkeit bedeutet hier, dass die Baumnut-
zung und Baumbelastung in einem Spannungs-
feld betrachtet wird. Äste müssen abgesägt 
werden, ein Balken schlägt beim Bau doch ver-
sehentlich gegen die Rinde, am Boden entstehen 
Erosionsschäden. Wir hinterlassen unsere Spu-
ren. Wir sollten versuchen, unsere Baumhütte 
so zu bauen, dass wir sie später ohne Probleme 
wieder rückbauen können und den „Ort des 
Geschehens“ möglichst in vorgefundener Art 
wieder verlassen. 

Das Lebewesen Baum –  
Baumschutz beim Bau

Das biochemische Leben eines Baumes spielt 
sich fast ausschließlich in seiner äußeren Schicht 
ab. Im Cambium werden Nährstoffe, Wasser 
usw. transportiert und findet Wachstum statt. 
Die Rindenschicht hält Pilze, den größten Feind 
des Baumes fern. Pilzsporen treten in Rinden-
nekrosen ein und zersetzen die Holzzellen. Eine 

Luftige Buden 
Eine Anleitung zum Baumhüttenbau

MITGETEILT

LUFTIGE HÖHE. Das Schwierigste ist geschafft: die Träger hängen. In zirka zwei Meter Höhe  
ist eine horizontale Sicherung angebracht, in die man sich mittels Klettersteigset einhängt. 
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großflächig aufgeplatzte Rinde stellt sozusagen 
ein Todesurteil für einen Baum dar. Folglich ist 
klar, dass Montagemittel wie Nägel und Schrau-
ben, die in den Baum getrieben werden, für uns 
wegfallen.

Fichte, junge Kiefer, Buche usw. haben eine 
dünnhäutige Rinde. Hier darf der Druck nicht zu 
groß werden. Druckpolster aus Isomatte – noch 
besser Gummifußmatten -werden vor der Bal-
kenmontage am einfachsten mit einem kleinen 
Gurtband oder Seil angebracht. Überlegungen 
zum Baumschutz sollten beim Bau unbedingt 
eine Rolle spielen. Hierbei können die Teilneh-
menden gut miteinbezogen werden. Dadurch 
wird zusätzlich zu den Erlebnissen in der Grup-
pe, den handwerklichen Fähigkeiten und den 
sinnlichen Naturerfahrungen auch Wissen über 
Bäume und Naturschutz vermittelt.

Der Bau

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Der „Bauplatz“ sollte gemeinsam mit den Teil-
nehmenden ausgesucht werden und alle an-
sprechen, um die Identifikation ALLER mit dem 
Projekt zu erreichen, das während der Bauphase 
sehr anstrengend sein kann und die Teilneh-
menden sowohl an ihre physischen wie auch 
psychischen Grenzen bringen kann. Allerdings 
sollten Punkte wie ein guter Zugang und die 
Entfernung zum nächsten Weg nicht ganz außer 
Acht gelassen werden, da das Baumaterial und 
die Werkzeuge zum „Bauplatz“ gebracht wer-
den müssen. Die Auswahl der Bäume bedingt 
im Wesentlichen die Grundform unserer Hüt-
te. Soll ein einziger Baum das Haus tragen oder 
eine Gruppe von Bäumen?

Prinzipiell ist es egal, ob es ein Laubbaum oder 
ein Nadelbaum ist. Der Durchmesser sollte am 
Montagepunkt mindestens 20 cm betragen. Der 
Baum sollte vital wirken, d.h., frisches Grün tra-
gen. Pilzfruchtkörper weisen auf große Schäden 
im Inneren hin und sind zu meiden. 

Besonders bei Laubbäumen ist auf die Men-
ge des Totholzes zu achten. Durch Wind oder 
Schwingungen infolge der Bauaktionen kann es 
zum Abfallen von toten Ästen kommen. Ähnlich 

wie Steinschlag im Gebirge stellt das Totholz eine 
schwer einzuschätzende Gefahr dar und ist vor 
Baubeginn zu entfernen. Bleibt die Hütte längere 
Zeit stehen, sollte der Bauplatz möglichst wind-
geschützt sein.

Die Bodenplattform

Es sind unterschiedliche Konstruktionsarten 
denkbar. Ich möchte die Mehrbaumvariante vor-
stellen. Alles, was wir dazu benötigen, sind vier 
Bäume, die entsprechend unserer gewünschten 
Spannweite auseinander stehen. 

Materialliste für Plattform 3,5 x 3m

Tabelle der Balkenquerschnitte

Werkzeugliste

• Säge – gute Handsäge ist ausreichend, wird  
 die Motorsäge benötigt, sollte die Hand
 habung dem Sachkundigen vorbehalten sein.
• Schäleisen
• Hammer
• Winkelschleifer mit grober Fächerscheibe
• Akkuschrauber mit Holzspiralbohrer 

Da Bäume sich im Wind unterschiedlich bewe-
gen, muss eine Aufhängung flexibel reagieren 
und darf nicht starr mit dem Baum verbunden 
sein. Eine Bodenplattform besteht im Wesent-
lichen aus Trägern, einer Balkenlage und einem 
darüber gelegten Bretterbelag. Die langen 
Spannweiten des Rechteckes werden mit den 
Trägern überwunden, die Balkenlage recht-
winklig darüber gelegt (siehe Zeichnung). Die 
Tabelle gibt die Dimensionierung der Träger 
und Balken an. Die Träger werden aus runden 
geschälten Stämmen gefertigt. Die Montage der 
Träger erfolgt am einfachsten mit einer Hebe-
schlinge. Diese Schlingen aus Polyesterfasern 
sind äußerst robust und stabil und übertragen 
die Kräfte auf den Baum in einer sehr weichen 
Art. Beim Kauf ist auf eine ausreichende Festig-
keit zu achten. Die angegebene Nutzlast sollte 
mindestens bei zwei Tonnen liegen. Die Rund-
schlinge wird im Ankerstich um den Baum ge-
legt und der Träger in die Öse eingelegt. Damit 
der Träger nicht gegen den Stamm pendelt, wird 
noch eine Verschnürung angebracht, aber immer 
so flexibel, dass der Baum sich noch bewegen 
kann. Eine Aufhängung auf der Bauminnenseite 
ist vorteilhaft. Sind beide Träger montiert, wird 
rechtwinklig zum Träger eine Balkenlage aufge-
legt. Vierkantbalken können nicht wegrollen. Die 
Dimensionierung der Balken und der Abstand 
sind wieder aus der Tabelle zu ersehen.

Bei den Trägern und Balken ist auf eine ausrei-
chende Länge zu achten. Im nächsten Schritt 
kann der Bretterbelag ausgelegt werden und 
unsere Pattform ist schon mit entsprechender 
Vorsicht zu begehen. Die Bretter werden nun 
mit einem Nagel pro Brettseite vernagelt oder 
mit Seilen mittels des Rostbundes fest gebunden. 
Die Balkenlage wird nur einseitig fixiert. Hierzu 
werden lange Spaxschrauben oder Nägel ver-

9

ANZAHL BEZEICHNUNG DIMENSIONIERUNG
2 Balkenträger Rundling mindestens
  15cm im Durchmesser
6 – 7 Vierkantbalken 12 x 12cm
20 Bretter 1,5 zöllige Abfallbretter 
  vom Sägewerk
4 Rundschlingen Nutzlast 2 Tonnen
 Nägel 70mm für Bretter
 Nägel 180mm für Balkenlage
 Taue und Schnüre

MATERIALLISTE

BAUABSTAND MINDESTDURCHMESSER  
 DER BALkENTRäGER

3 Meter 13 Zentimeter
3,5 Meter 15 Zentimeter
4 Mter 20 Zentimeter

ABSTAND DER QUERSCHNITT DER
BALkENTRäGER BALkENLAGE

2 Meter 10 x 10 Zentimeter
3 Meter 12 x 12 Zentimeter

QUERSCHNITTE

MITGETEILT

RECHTECkIGE PLATTFORM. Die runden Balkenträger werden in die  
Schlingen eingelegt, die eckige Balkenlage darüber gelegt.
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wendet, Vorbohren nicht vergessen. Alternativ 
kann auch hier mit Seilen gearbeitet werden. 
Die Balken können z.B. durch Kreuzbund oder 
Diagonalbund fixiert werden. 

Prinzipiell sollte die Plattform möglichst wenig 
versteift werden, so dass eine Bewegung und 
Verformung im Wind möglich ist. Träger und Bal-
ken lang genug lassen, damit sie nicht aus den 
Schlingen bzw. von der Auflage rutschen.

Varianten 

Werden die empfohlenen Spannweiten über-
schritten, sollten zusätzliche Stützen eingebaut 
werden, die die Last aufnehmen und am Boden 
abstützen. Wird die Plattform barfüßig begangen, 
Achtung auf Holzsplitter! Also entweder wird 
gehobeltes Holz verwendet, was allerdings im 

Design durch seine perfekt geraden Kanten mit 
den nicht so rechtwinkligen Formen der Natur 
erhebliche Spannungen erzeugt, oder die rohen 
Bretter werden mit einer groben Fächerscheibe 
und einem Winkelschleifer abgezogen. 

Die Seitenteile

Da Baumhütten in erster Linie im Sommer ge-
baut und genutzt werden, kann man auf Wände 
verzichten. Lediglich zur Wetterseite hin ist ein 
Wandsegment sinnvoll, um den Durchzug etwas 
zu verringern und vor Schlagwetter zu schützen. 
An den offenen Seiten muss ein ausreichend 
stabiles Geländer angebracht werden. Bei hö-
heren Baumhütten sollte generelle Sicherungs-
pflicht eingeführt werden. Hier reicht dann ein 
Handlauf mit einer Mindesthöhe von 0,9 m. Be-
steht Absturzgefahr, muss die Fläche unter dem 

Handlauf geschlossen sein. Ältere Auffangnetze 
aus dem Baugewerbe sind ein passables Mittel.

Das Dach

Das Dach kann ähnlich konstruiert werden 
wie die Bodenplattform, nur eben schräg. Die 
Bretter werden dann beim Nageln nicht ne-
ben einander gelegt, sondern überlappt und als 
Stülpschalung vernagelt. Eine leichte Variante aus 
einer Zeltbahn, LKW-Plane oder Tarp hat den 
Vorteil, dass sie schnell montiert ist, allerdings 
dürfen sich keine Wassersäcke bilden.

Variationen

Mehrere Plattformen lassen sich zu mehrstö-
ckigen Bauten kombinieren. So kann das Dach 
einer Hütte auch als Terrasse verwendet werden.
Der Phantasie und Kreativität sind kaum Gren-
zen gesetzt; „baubar“ ist, was der Baum zulässt. 

Sicherheit an oberster Stelle

Absturzgefahr : An wirklich hohe Konstruktionen 
sollten sich nur Personen wagen, die eine fun-
dierte Ausbildung in Seiltechnik genossen haben. 
Empfehlenswert ist hier die Ropes Course Trai-
ner Ausbildung mit Inhalt „Mobile Aufbauten“. 

Abstürzende Werkzeuge usw.: Alle Gegenstän-
de, die hoch gezogen werden, müssen gesichert 
sein. Unzureichend gesicherte Balken können 
zur echten Lebensgefahr werden. Unbedingte 
Helmpflicht am Boden, Bereich unter der Hütte 
möglichst sperren. Beim Aufziehen großer La-
sten den Schwenkbereich meiden.

Die Gruppe

Neben diesen Sicherheitsfaktoren sollte der 
Blick auf die Gruppe und die einzelnen Teilneh-
menden nicht vergessen werden. Der physisch 
anstrengende Baumhausbau und das Arbeiten in 
der Höhe kann auch eine psychische Belastung 
darstellen, die nicht außer Acht gelassen werden 
darf, denn auch auf die psychische Sicherheit 
der Teilnehmenden muss geachtet werden. Ein 
großes Maß an Seelenfrieden, kleine Gruppen-
größe und ein ausreichend großes Zeitfenster 
sind Garant für eine gute und sichere Aktion.

Jetzt steht einer gemütlichen Hüttennacht nichts 
mehr im Wege, in der Höhe natürlich mit Kletter-
gurt im Schlafsack. …

Michael Halfer

(Geschäftsführer Tiefblick-tools, Immenstadt)

Heike Willmann 

(Dipl. Päd., freie Trainerin, Stuttgart)

Bernhard Werner 

(Zimmerermeister, Immenstadt)

Nelson: Das Baumhaus Buch (Bild Band) Brandstätter Verlag

LESE-TIPPS

MITGETEILT
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NACHGEFRAGT

3D: Herr Dr. Brämer, können Sie bitte 
die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Studie 
in wenigen Sätzen zusammen fassen?
Brämer: Gerne! Jugendlichen des Hightech-
Zeitalters erscheint fast alles, was mit Natur zu 
tun hat, zunehmend langweilig. Man hat als Kind 
durchaus hinreichende Naturkontakte gehabt, 
aber in der Jugend dominieren Clique und Medi-
en mit ihren Statussymbolen und Verlockungen. 
Das Naturbild ist erkennbar medial bestimmt 
- mit einer starken Tendenz zur Verniedlichung. 
In Unkenntnis der natürlichen Herkunft unserer 
Konsumprodukte empfinden es junge Menschen 
als verwerflich, Natur zu nutzen – etwa für die 
Jagd oder die Holzwirtschaft . Nachhaltigkeit ist 
für die meisten ein Fremdwort. Die klassische 
Umwelterziehung ändert wenig am Alltagsver-
halten der Jugendlichen. Dagegen erwerben jene 
Jugendliche, die sich oft im Wald aufhalten, auto-
matisch einen höheren Grad an Naturkompe-

tenz. Der „Jugendreport Natur“ plädiert dafür, 
spontanen Naturerfahrungen von Jugendlichen 
mehr Raum zu geben.

Wie viele Jugendliche haben  
Sie wann dazu befragt?
Seit den 90er Jahren werden Jugendliche re-
gelmäßig an und in der Pubertätsschwelle zu 
ihrer alltäglichen Naturbeziehung befragt. Ein-
schlägige Befunde dokumentieren die Titel „Das 
Bambi-Syndrom“ (1997) oder „Nachhaltige 
Entfremdung“ (2003). Die aktuelle Befragung 
fand vom Frühjahr bis Spätherbst 2005 an 26 
überwiegend nordrhein-westfälischen Schulen 
aller Schulformen und Standorte mit über 2.200 
Jugendlichen der Klassen 6 und 9 statt.

Haben Sie auch Erfreuliches zu berichten?
Ja, der Naturzugang ist nach wie vor weit offen: 
61% der Jugendlichen können den nächsten 

Wald innerhalb von fünf Fußminuten erreichen, 
nur 12% sind dafür auf motorisierte Verkehrs-
mittel angewiesen. 38% geben an, mehrmals pro 
Woche im Wald zu sein, 11% sind es nie. 47% 
halten sich mehrmals wöchentlich in Wiesen 
und Feldern, 68% in Gärten auf: Möglichkeiten 
zu Naturkontakten gibt es genug, doch domi-
nieren gepflegte Naturszenen. „Schon oft“ sind 
66% auf einen Baum geklettert, 53% über einen 
Baumstamm balanciert, 45% allein durch den 
Wald gegangen. Es mangelt nicht grundsätzlich 
an Naturerfahrungen.

Wie würden Sie die „schlechte  
Nachricht“ nennen?
Als „Abschied von der Natur“: Junge Menschen 
haben immer weniger Neigung, etwas in der 
Natur zu unternehmen. Ausgenommen hiervon 
sind Aktivitäten, in denen die Natur lediglich als 
Kulisse fungiert, wie „Feiern“, „Sport treiben“ 

Natur – was ist denn das?
Die Natur verschwindet zunehmend aus dem Alltag Jugendlicher. In nur wenigen Jahren hat sich die Zahl derer, 

die gerne durch die Natur streifen, auf unter 20 Prozent halbiert. Demgegenüber besitzen bereits 70 Prozent aller 
Sechstklässler einen eigenen Fernseher oder Computer. Der Marburger Natursoziologe Rainer Brämer präsentiert diese 
Fakten im Rahmen seines neuen „Jugendreports Natur“. Luis Töchterle hat für 3D bei Dr. Brämer genauer nachgefragt.
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oder „Mit Freunden unterwegs“ sein.“ Überdies 
sinkt mit zunehmendem Alter das Interesse an 
Naturaktivitäten nochmals. Schließlich gibt es 
ein paar generelle Defizite: Noch nie“ haben 
über 60% der Jugendlichen beim Bauern oder 
bei Waldarbeiten geholfen, 33% Schmetterlinge 
oder Käfer gefangen, 31% einen Bach gestaut 
und 23% Rehe in freier Wildbahn beobachtet. 

 
Worauf führen Sie das gesteigerte  
Desinteresse zurück?
Das jugendliche Zeitbudget ist von der Clique 
und den Medien bestimmt: Sie verbringen pro 
Woche jeweils gut 20 Zeitstunden mit Freun-
den und vor dem Bildschirm - genauso so viel 
wie im Schulunterricht.
Schon in der 6. Klasse besitzen fast drei Viertel 
einen eigenen Fernseher bzw. PC. Im Schnitt 
werden diese im Alter von 9-10 Jahren erwor-
ben. Der Besitz dieser Geräte erhöht den Fern-
sehkonsum um die Hälfte, die PC-Nutzung auf 
das Dreifache.
Jungen verbringen täglich ¾ Stunden mehr mit 
dem PC als Mädchen, die dafür mehr Kontakte 
pflegen und 11 Minuten mehr Zeit auf die Haus-
aufgaben verwenden.
Unternehmungen in der Natur sind umso unat-
traktiver, je mehr elektronische Medien (wie TV 
oder PC) man besitzt oder sich ihrer bedient.

Woraus leiten Sie ab, dass die  
herkömmliche Umwelterziehung  
wirkungslos bleibt?
80% der Jugendlichen sind schon mal über das 
richtige Verhalten im Wald belehrt worden. Da-
bei tun sich Naturschützer und Jäger besonders 
durch Ermahnungen zur Einschränkung der ju-
gendlichen Bewegungsfreiheit hervor.
Entgegen diesen moralischen Vorgaben und ei-
genen Vorbehalten aus früheren Jahren („Bam-
bi-Syndrom“) halten sie Mountainbiken, Quer-
waldeinlaufen und draußen Übernachten zur 
überwiegenden Mehrheit für unschädlich.
Um so kritischer beurteilen sie die produktive 
Nutzung der Natur, insbesondere wenn es den 
natursymbolisch besonders hoch besetzten 
Wald betrifft. Das Jagen von Rehen und das Fäl-
len von Bäume empfinden sie als besonders na-
turschädlich - zu über 10% mehr als noch 1997 
und 2003. 
Über natürliche Rohstoffe von Küchenprodukten 
wissen sie nur etwas zu sagen, wenn diese gut 
schmecken und vor Ort hergestellt werden 
(Sahne, Pudding). Weniger als die Hälfte kennen 
die Ausgangspflanzen von Rosinen und Speiseöl. 
Aus welchem Rohstoff die Porzellan- und Pla-
stikschüsseln hergestellt werden, in denen all das 
angerührt wird, weiß nur jeder Zehnte.
Wer sich verstärkt für den Natur- und Umwelt-
schutz einsetzt, weiß indes mehr über die natür-

lichen Rohstoffe von Alltagsprodukten, hat öfter 
beim Bauern oder im Forst mitgeholfen und 
nutzt die Natur mehr als Freizeitraum. Im Ge-
gensatz zu herrschenden Klischees korrelieren 
Nützen und Schützen also positiv miteinander.

Politiker und Pädagogen predigen bei 
jeder Gelegenheit das Prinzip der Nach-
haltigkeit. Sie behaupten, Jugendliche 
könnten damit nichts anfangen?
Die weitgehende Verdrängung der produktiven 
Nutzung von Natur erschwert das Verständ-
nis von Nachhaltigkeit, geht es dabei doch um 
das Wie dieser Nutzung. Folgerichtig fiel schon 
im Rahmen des Jugendreports 2003 über der 
Hälfte der Befragten spontan nichts zum Thema 
Nachhaltigkeit ein, nur 11% hatten halbwegs zu-
treffende Vorstellungen dazu.
In der Hoffnung, den Schülern mehr zum Thema 
Nachhaltigkeit zu entlocken, wurden ihnen dies-
mal vorformulierte Antworten vorgegeben. Im 
Schnitt verweigerten nunmehr lediglich 20% die 
Antwort, doch wurden die richtigen Antworten 
nicht häufiger als die falschen angekreuzt. Stati-
stisch gesehen lagen die meisten Antwortquo-
ten im Bereich der Ratewahrscheinlichkeit. 
Eine Ausnahme bildete lediglich das Gebot, kei-
nen Müll in die Natur zu werfen, das fälschlicher-
weise von 54% als Merkmal von Nachhaltigkeit 
benannt wurde, während die (nachhaltige) Tren-

SPANNENDES DREIECk. Jugend, Natur und Technik
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nung von Müll nur unterdurchschnittliche 24% 
Zustimmung erfuhr. Nach wie vor ersetzt  eine 
ausgeprägte Sauberkeitsästhetik und bambihafte 
Verniedlichung der Natur (Tiere nicht stören, 
Pflanzen nicht beschädigen) ein profundes 
Nachhaltigkeitsbewusstsein.
Daran ändert zunehmendes Alter, höhere Bil-
dung und dörfliche Naturnähe so gut wie nichts. 
Die seit Jahren weltweit propagierte „Erziehung 
zur Nachhaltigkeit“ ist bislang offenbar weitge-
hend wirkungslos geblieben.

Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Jugendliche vom Lande verfügen über mehr Na-
turkontakte und -erfahrungen Das ändert frei-
lich nichts an ihren Wertvorstellungen über Na-
tur, ihren marginalen Rohstoffkenntnissen und 
ihrem geringen Verständnis von Nachhaltigkeit. 
Immerhin kommen sie mit über 10% weniger 
Elektronik aus, die sie überdies weniger nutzen.
Mitglieder von Naturschutzgruppen und Teil-
nehmer von Umweltaktionen zeichnen sich 
durch einen generell stärkeren Erlebnisdrang 
aus. Sie verfügen über sehr viel mehr Naturkon-
takte und -erfahrungen, und zwar nicht nur po-
sitiver Art (Arbeiten, Unfälle). In ihren Gruppen 
waren sie allerdings auch viel öfter moralischen 
Belehrungen ausgesetzt, woraus ein verstärktes 
Bambi-Syndrom resultiert. Ein Hauptinhalt ihres 
Engagements scheint in der Beseitigung von Müll 
zu bestehen - offenbar ein umweltschützerischer 
Initiationsritus, der weder etwas mit Naturschutz 
noch mit Nachhaltigkeit, sondern „nur“ mit Na-
turverschönerung zu tun hat. Ihr ökologischer 
Wertehorizont bleibt davon ebenso unberührt 
wie ihr Nachhaltigkeitsverständnis.
Eine besonders enge Beziehung zur Natur haben 
auch diejenigen, die sich oft in der Natur aufhal-
ten, weil der Wald besonders nahe liegt, oder 
aus ihrem besonders ausgeprägten Spiel-, Bewe-
gungs- und Entdeckerdrang heraus. Auch ohne 
pädagogische Betreuung sammeln sie selbständig 
reichhaltige Naturerfahrungen. Zugleich haben sie 
ein rationaleres, weniger bambihaftes Verhältnis 
zur Natur. Aber auch sie wissen nicht mehr über 
Nachhaltigkeit - die generelle Ignoranz in diesem 
Punkt scheint durch nichts erschütterbar. 
So positiv die mit regelmäßigen Waldbesuchen 
verbundenen Effekte zu bewerten sind, so er-
schreckend fällt die Bilanz derer aus, die sich 
extrem selten im Wald aufhalten. Von ihnen hat 
ein Viertel noch nie ein Pferd gestreichelt, ein 
Drittel noch nie auf einem Baumstamm balan-
ciert, die Hälfte noch nie ein Reh in freier Wild-
bahn beobachtet und rund 80% noch nie bei 
der Feld- oder Waldarbeit geholfen. Statt dessen 
verbringen sie pro Tag fast zwei Stunden mehr 
als die Waldkundigen mit elektronischen Medi-
en, eine Zeit, die andere abgesehen von ihren 
Naturhobbys verstärkt mit Sport und Lesen 
verbringen.
Wenn die Häufigkeit des Waldbesuchs auch nur 
halbwegs ursächlich an diesen Verschiebungen 
beteiligt ist, wäre hiermit ein Ansatzpunkt für 
das Umsteuern des scheinbar unaufhaltsamen 
Prozesses jugendlicher Medienfixierung, Bewe-
gungsarmut und Naturentfremdung gefunden.

Abschließende Bemerkungen,  
Konsequenzen, Empfehlungen?
Im Vergleich zu den Vorgängerstudien dokumen-
tiert der Jugendreport Natur 2006 ein zuneh-
mendes Verschwinden der Natur aus dem all-
täglichen Horizont  junger Menschen. Interesse 
und Erfahrungen haben weiter abgenommen, 
der altersmäßige Abschied von der Natur setzt 
früher ein, die Konsumwelt überdeckt mit ih-
rem medialen Glamour das Wissen um unsere 
grundlegende Abhängigkeit von den natürlichen 
Ressourcen. Es scheint fast so, als verflüchtige 
sich das jugendliche Naturbewusstsein allmählich 
in eine unbedeutende Nische des Alltagslebens 
- und das, obwohl die Natur für die meisten 
jungen Menschen immer noch erstaunlich nahe 
liegt und man eigentlich schon fast alles erprobt 
hat. Aber das geschah vorwiegend in einer ge-
pflegten, bewirtschafteten Natur und unter der 
Schirmherrschaft einer erlebnisfeindlichen Na-
turmoral. Eine solch reglementierte Natur hat 
gegenüber den hektischen Reizen der Medien 
kaum eine Chance.
Hinzu kommt das die Realität rosa übertün-
chende Bambi-Syndrom, welches allerdings 
eine leichte Veränderung erfahren hat, indem 
es weniger das eigene Verhalten betrifft als das 
anderer verurteilt, allen voran das der Jäger 
und Förster. In seiner ästhetischen Dimension 
konzentriert es sich nach wie vor auf den Müll-
Komplex. Durch seine emotionale Fundierung 
blockiert es fast vollständig das Verständnis von 
Nachhaltigkeit.
Besonders deutlich tritt der eklatante Bruch 
zwischen Naturerfahrung und -bewusstsein 
beim Naturverständnis zutage. Das allgemeine 

Naturbild steht in so gut wie keinem Zusam-
menhang mit dem alltäglichen Naturumgang. 
Dennoch bleibt der Jugendreport Natur ‚06 
nicht perspektivlos. Zu den überraschendsten 
Ergebnissen gehört der hohe Grad an Natur-
kompetenz, der sich mit dem Faktum häufiger 
Waldbesuche verbindet. Jenseits des pädago-
gischen Schonraums der Umweltaktionen und 
Naturschutzgruppen, bei denen es vorzugsweise 
um Müll und Moral zu gehen scheint, kommt der 
enge Spontankontakt zum Wald dem Aktivitäts- 
und Erlebnisdrang junger Menschen entgegen 
und vermittelt vielfältige Bewegungs- und Na-
turerfahrungen. Damit verbindet sich ein rea-
listischeres Verhältnis zu Umwelt und Medien. 
Statt die Natur gegen den Erlebnisdrang junger 
Menschen abzuschotten und Naturkontakte nur 
noch mit umwelterzieherischer Absicht zuzulas-
sen, sollte im Gegenteil zukünftig mehr Raum für 
spontane Erfahrungen gegeben werden, faktisch 
ebenso wie ideologisch. 

Danke für das Gespräch!

Rainer Brämer, Natursoziologe, ist Leiter der Forschungs-
gruppe Wandern am Institut für Erziehungswissenschaft 
der Universität Marburg. Sein Forschungsschwerpunkt ist 
das Verhältnis von Natur und Mensch. Er veröffentlichte 
zahlreiche Publikationen zur Rolle der Naturwissenschaften 
in der Gesellschaft, zu soziologischen, physiologischen und 
psychologischen Aspekten des Wanderns sowie empirische 
Studien zur Naturbeziehung Jugendlicher.
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S iehst du, die eine Feder hat eine andere 
Farbe, die muss zu dir her schauen“. Liam 
erklärt seinem Freund Paul, wie er den 

Pfeil richtig in die Sehnen einspannt. „Hörst du, 
da ist so ein leises Geräusch - hörst du das?“ Die 
Sehne klickt in die Nock - Paul nickt. 

Es ist spannend den Kindern zuzusehen, wie 
konzentriert sie bei der Sache sind. Liam nimmt 
seine Aufgabe sehr ernst. Er erklärt Paul die 
Grundregeln und gibt ihm die Einführung, wie 
er mit Pfeil und Bogen umgehen muss - wie er 
den Bogen nehmen, ihn halten und den Pfeil ein-
legen soll. 

„Stell dich etwas breiter mit den Beinen hin, ja 
- schau nach vorne zum Ziel.“ Paul steht mit 
dem Bogen da, den Pfeil schon eingespannt, in 
Richtung Boden haltend, und vergewissert sich 
noch mit einem Blick, dass auch ja alle hinter ihm 
und niemand in Richtung der Scheibe steht - so 
wie Liam ihm das gesagt hat. Nun schaut er nach 
vorne und hebt etwas zaghaft den Bogen. „Zieh 
die Sehne noch etwas weiter nach hinten, bis 
zur Backe - trau dich.“ Er zieht an und lässt den 
Pfeil nur ungern seine Reise antreten, die Sehne 
`klemmt´ in seinen Fingern.
„Soll ich dir helfen?“ - „Ja“ - Ich stelle mich hinter 
Paul und kann ihm so etwas seinen Rücken stär-
ken. „Ja, zieh die Sehne noch weiter - streck dei-

nen Arm gerade nach vorne - ganz ruhig.“ Der 
Pfeil fliegt und erreicht sein Ziel - zwar nicht die 
Scheibe, - aber Paul hat seinen ersten Pfeil ab-
geschossen und ist mächtig stolz. Den nächsten 
Pfeil entlässt er schon ganz alleine - er strahlt 
und gibt den Bogen an Liam weiter.

Was zu beachten ist

Es ist wichtig, die Kinder auf Gefahren deutlich 
hinzuweisen und ihnen zu erklären, was aus Un-
achtsamkeit passieren kann – allerdings ohne 
damit Angst zu erzeugen. Kinder erkennen sehr 
schnell anhand von direktem Zeigen, was zu Un-
fällen und Verletzungen für sie selbst oder für 
ihre Freunde führen kann. 

Die wichtigsten Regeln für die Schützen:

1) Suche dir einen Bogen, der dir entspricht 
 (Größe, Zugstärke, …)
2) Nimm nur Pfeile, die deiner Auszugslänge 
 und der Stärke deines Bogens entsprechen
3) Halte die Pfeilspitzen stets nach unten
4) Lege den Pfeil erst an dem Platz ein, von 
 dem aus du schießen wirst.
5) Der eingelegte Pfeil darf niemals auf einen 
 Menschen zeigen (auch nicht bei 
 entspanntem Bogen )
6) Schieße deine Pfeile ruhig und konzentriert

7) Vergewissere dich, bevor du deine Pfeile 
 zurück holst, dass alle Schützen fertig sind
 (Zeichen: der abgelegte Bogen )
8) Beim Holen der Pfeile stets auf den 
 Boden blicken (Verletzungsgefahr an 
 steckenden Pfeilen)
9) Nähere dich der Scheibe immer seitlich 
 (Gefahr : Stichverletzungen im Gesicht 
 durch Pfeile in der Scheibe)
10) Die Pfeile immer mit zwei Händen 
 rausziehen - eine flache Hand drückt auf 
 die Scheibe, die zweite Hand zieht nahe 
 an der ersten den Pfeil heraus.

Bögen selber bauen

Ehrlich gesagt haben wir die ersten Bögen auch 
gekauft. Ich habe mir einen Langbogen geholt 
und für Liam gab es einen Recurve-Bogen. Diese 
Bögen sind leicht, die Griffe können für Links- 
uns Rechtshänder ausgetauscht werden und das 
Bogenfenster ist verjüngt. Sie sind robust, meist 
kunststoffbeschichtet und benötigen weniger 
Pflege. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Bögen 
auch mit sehr geringem Zuggewicht erhältlich 
sind. Der Anschaffungspreis liegt bei ca. 90 Euro.

Aber welches Kind baut nicht gerne selbst sei-
nen Flitzebogen? Die ersten Versuche mit einem 
selbst geschnittenen Weidenast hat wohl jeder 

Pfeil und Bogen 
Vom Schießen, Bogenbauen und Ziele finden

MITGETEILT



schon hinter sich. Wer aber Lust hat, sich einen 
richtigen `Robin Hood´ - Bogen selbst zu bau-
en, muss sich etwas mehr auf dieses Abenteuer 
einlassen.

Mit nur ein paar Werkzeugen wie Feile, Raspel, 
Hobel und einem gut ausgewählten trockenen 
Stück Holz kann der Spaß beginnen. Natürlich 
eignen sich manche Hölzer besser als andere. Um 
uns die Arbeit ein wenig zu erleichtern, lassen wir 
uns vom Tischler das Holz auf die richtige Länge 
zuschneiden - die hängt von der Körpergröße ab. 
Der Stab sollte nicht dicker als das Handgelenk 
des Schützen sein - als grobe Orientierung.

Als nächstes zeichnet sich jeder seinen Bogen 
auf den Stab auf und beginnt, nachdem er den 
zukünftigen Bogen in die Werkbank eingespannt 
hat, mit dem Hobel die Form herauszuarbeiten. 
Wichtig: Immer nur nach außen ziehen - und 
nicht zu wild. Was hier sehr einfach aussieht, 
ist zu Beginn gar nicht so leicht. Nachdem ein 
Wurfarm grob bearbeitet ist, schauen wir uns 
das werdende Meisterwerk genau an und ma-
chen mit dem zweiten Wurfarm weiter. 

Ist die grobe Form heraus gearbeitet, nimmt 
man Raspeln und dann die Feilen, um die Form 
des Wurfarmes immer genauer auszuarbeiten. 
Beim Griff kann man verschiedene Wege gehen: 
ganz schlicht oder richtig kunstvoll mit Schwün-
gen und Ornamentik. Ab jetzt kann man auch 
schon immer wieder Spannungsversuche und 
Biegetests machen, um den Bogen kennen zu 
lernen und an den richtigen Stellen weiter zu 
arbeiten.

Wenn bis hierher alles gut gegangen ist, kann 
man sich freuen. Aber jetzt geht’s erst richtig los, 
jetzt kommt die „Meisterklasse“ des Bogenbau-
ens: das „Tillern“.

Damit bekommt der Bogen seinen Charak-
ter - sein Biegeverhalten und letztendlich sein 
Zuggewicht. Hier muss sehr genau beobachtet 
und nachgearbeitet werden, um eine möglichst 
gleichmäßige Biegung beider Wurfarme zu er-
reichen.
Mit Schleifpapier und feiner Feile wird an den 
Stellen nachgearbeitet, an denen der Bogen 
noch Festigkeiten zeigt. Immer wieder wird er 
am Tillerbrett eingespannt und neu vermessen – 
ob mit dem bloßen Auge oder Hilfsmitteln, wie 
Linien oder Spiegel, kommt auf die Erfahrung an. 
Nun noch die Sehne einspannen – vielleicht den 
Nockpunkt markieren – und fertig.

Tipps für dauerhafte Freude 

1) Gebt den Bogen nie jemandem, der größer 
 oder stärker ist als ihr selbst – führt zu 
 Bogenbruch.
2) Ölt den Bogen ein, am besten mit Schaftöl, 
 um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.
3) Die Sehnen solltet ihr immer 
 wieder einfetten.
4) Besorgt euch für den Bogen eine Bogenhülle.

Die Richtung finden –  
Ziele des Lebens

Ich gestehe, dass einer der Hintergründe, wes-
halb ich meinem Sohn Liam, als er 5 Jahre alt war, 
seinen ersten Bogen gekauft habe, ein „philo-
sophischer“ war. `Ein Hauch von ZEN´- so war 
mein Zugang, mit Hilfe des Bogens an eigener 
Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. 

Sicher soll und wird es mit Kindern immer ein 
`spielerischer´ Ansatz bleiben - aber die Be-
obachtungen, die ich beim Bogenschießen mit 
Kindern machen durfte, sind erstaunlich. Bei 
einem behutsamen Heranführen an die Materie, 
mit all ihren archaischen Ursprüngen, gelingt es 
Kindern und Jugendlichen fast automatisch, sich 
auf sich selbst zu konzentrieren.

Weg vom ewigen Konkurrenzdenken – sich 
nur sich mit sich selber messen - und zusätzlich 
die Erkenntnis, für das erreichte Ergebnis selbst 
verantwortlich zu sein. Auch, dass es Kontinui-
tät und Konzentration, Eigenverantwortung und 
Selbstvertrauen braucht, um Wünsche und Ziele 
zu verwirklichen, sind Themen, über die ich mit 
Liam beim Bogenschießen ins Gespräch komme. 
Dass kein Moment mit einem anderen vergleich-
bar ist, und dass das vorher erreichte Ergebnis in 
der Gegenwart bereits Vergangenheit ist und nur 
die augenblickliche Aufgabe die Aufmerksamkeit 
braucht, ist auch eine unserer philosophischen 
Begleiterscheinungen. Es ist ein auch für Kinder 
und Jugendliche schnell erkennbarer Unterschied, 
ob sie ihre Pfeile nur nach vorne jagen oder ob 
sie sich ihr Ziel klar vorstellen.

Hier noch kleine Varianten  
zum Ausprobieren

Robin Hood: Einer schießt auf die Scheibe 
(bewusst nicht in die Mitte), ein Zweiter ver-
sucht seinen Pfeil möglichst nahe an dem des 
Ersten zu platzieren – am besten natürlich ihn zu 
spalten wie der Mann aus Sherwood.
Weitschießen: Wer kann mit seinem (viel-
leicht sogar selbst gebauten) Bogen einen Pfeil 
am weitesten schießen?
Jagen: Ziele (z.B. Strohballen) im Gelände ver-
teilen (wichtig: kein Pfeil darf zurückbleiben), an-
schleichen und das „Wild“ erlegen.
Nachtschießen: Fackelbeleuchtung in zwei 
Reihen, auf die Scheiben zulaufend aufstellen 
und versuchen, die Scheibe zu treffen.

15

MITGETEILT

kLAUS-MARIA EINwANGER
Selbständiger Fotograf, Papa von Liam (7) und Jona (4)

wAS MACHST DU IM SOMMER BEI REGEN?
Ob's regnet oder schneit –  
meist ist das trotzdem Arbeitszeit ;-)
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Niedere Seilaufbauten
Das Spiel mit dem Gleichgewicht
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W as versteht man unter „niedere Seil-
aufbauten“? Kooperative Spiele, Ba-
lancieren auf Seilen und Bändern, 

Trainingsgerät für Extremsportler und Kletterer, 
Seilrutsche? 
Begonnen hat alles mit der „Slack line“ (Balance-
seil): Sie wurde schon in den 70er-Jahren von 
Schifahrern und Kletterern als Training für das 
Gleichgewicht genützt. 

Niedere Seilelemente werden mit Kunststoff-
seilen und -bändern oder Stahlseilen zwischen 
Verankerungen aufgebaut. Der untere Teil des 
Elements darf nicht höher als Hüfthöhe sein, da-
mit keine technische Sicherungsmaßnahme not-
wendig ist. Alle Elemente, die höher sind, zählen 
zu den hohen Elementen und deren Begehung 
muss mit Toprope oder mitlaufender Selbstsi-
cherung abgesichert sein. Die Elemente können 
fi x montiert oder mobil bzw. temporär aufge-
baut sein. Ich möchte mich auf die niederen 
Seilelemente beschränken und den Aufbau von 
temporären Elementen mit Kunststoffmaterial 
beschreiben.

Warum Seilaufbauten?

Neben dem sportlichen Aspekt des Trainings 
für das Gleichgewicht und die Geschicklichkeit 
bieten niedere und natürlich auch hohe Seilele-
mente einen spannenden Handlungsraum und 
viel pädagogisches Potential. Angst kann auch 
schon bei einer Höhe unter einem Meter The-
ma sein. Jeder Erfolg nach dem Überqueren des 
Elements schafft Selbstvertrauen und löst in der 
Gruppe Prozesse aus. Die Konzentration und die 
Wahrnehmung des eigenen Körpers wird durch 
die spannenden Situationen am Seil gefördert. Da 
die ganze Gruppe eingebunden ist, können die 
Kommunikation und das Verantwortungsgefühl 
gestärkt werden. Werden Aufgaben für die ganze 
Gruppe gestellt und sind mehrere Elemente mit 
einer Spielgeschichte verbunden, erhält die Aufga-
be einen Spannungsbogen und Gruppenprozesse 
können nachhaltig angeregt werden. Ein Beispiel 
für einen selbstregulierenden Gruppenprozess 
möchte ich kurz beschreiben.

Bei einer Schulveranstaltung mit 12-13jährigen 
Hauptschülern produzierte sich ein Junge be-
sonders stark und störte damit massiv die 
Übungen bzw. die anderen Teilnehmer. Da die-
se Veranstaltung als soziales Training konzipiert 
war, griff ich nicht ein, sondern wartete auf die 
Reaktion der Gruppe. Die Gruppe tolerierte 
sein Verhalten sehr lange, bis er bei der letzten 
Aufgabe durch sein auffälliges Verhalten mehr-
mals vom Element fi el und die Gruppe deshalb 
gemäß der Regel die ganze Übung noch ein-
mal machen musste. Dieser Vorfall brachte die 
Gruppe dazu, erstmals sein Verhalten als Leader 
zu kritisieren und verlangte auch von ihm den 
Respekt vor den Regeln und Konzentration und 
Unterordnung auf das gemeinsame Ziel der 
Gruppe hin. Von diesem Zeitpunkt an war sein 
Verhalten sozial verträglich und er gliederte sich 
gut in die  Gruppe ein.

Material und Ort – 
was ist wichtig?

Das Material

• Höhlenseile („statisches Seil“) nach Norm 
 EN 1891, UIAA 107, Seiltyp A 
 (11 mm Durchmesser)
• Schraubkarabiner, D-Form
• HMS Karabiner
• Offenes Schlauchbandmaterial mit Bruchlast 
 größer als 20 KN für die Verankerungen 
 und die Verbindung in Elementen
• Grigri, T-Block oder anderes Klemmgerät
• Oder besser für das Tragseil: offenes 
 Bandmaterial von Industrie-Zurrgurten mit 
 mind. 50 mm Durchmesser
• Ratsche(n) mit mind. 20 KN Gebrauchslast
 Reepschnüre oder Bandmaterial zum 
 Ergänzen der Elemente

Der Ort …

… soll ein Platz sein mit gesunden Bäumen mit 
Durchmesser (in 1 m Höhe) von mind. 20 cm, 
die im Abstand von 3 – 6 m zu einander stehen 
und wenig (am besten keine) Äste bis 3 m Höhe 
haben. Der Boden sollte weich und im Bereich 
zwischen den Bäumen frei von Hürden sein. Der 
Platz sollte einem verständnisvollen Grundbesit-
zer gehören oder im frei betretbaren Wald lie-
gen und die Gruppe sollte sorgsam mit diesem 
Ort umgehen. Ideal ist ein ebener Almboden mit 
kräftigen Lärchen und ohne Buschwerk zwischen 
den Bäumen. Der Boden zwischen den Bäumen 
soll keine starken Vertiefungen und Hindernisse 
haben. Das Seil oder Band wird in Hüfthöhe der 
Teilnehmer zwischen den Bäumen gespannt. Die 
Elemente werden mit einem Seil in Brust- bis 
Überkopfhöhe ergänzt. Alle Elemente können 
schnell auf und abgebaut werden und vor allem 
mit Bandmaterial oder Reepschnüren als zusätz-
liche Verbindungen schnell und leicht variiert 
und für eine andere Aufgabe verändert werden.

Slack line mit Variationen

Das einfachste Element ist nur ein Tragseil, auf 
dem balanciert wird (Slack line). Die Begehung 
erfolgt von Baum zu Baum entweder alleine oder 
mit der Unterstützung von einem anderen Teil-
nehmer (TN), der die Schulter oder eine Hand 
reicht. Das Element kann auch mit einem an 
einem seitlich stehenden Baum angebrachten Seil 
ergänzt werden. Das Seil mit einem losen Ende 
dient dann als Stütze statt der Hand eines TN. 
Wenn das Ziel die Verbesserung des Gleichge-
wichts ist, wird so lange geübt, bis der TN in der 
Lage ist, den anderen Baum zu erreichen. Die 
Schwierigkeit lässt sich steigern durch ein weniger 
gespanntes Seil und eine längere Balancestrecke.

Die Verletzungsgefahr durch einen Sturz vom 
Seil kann nicht ausgeschlossen werden. Als ver-
tretbares Risiko gelten blaue Flecken, Abschür-
fungen und Verstauchungen. Um einen Sturz auf 

den Kopf oder auf den Rücken zu verhindern, 
wird von den anderen TN „gespottet“, das heißt, 
die Sichernden gehen mit erhobenen Händen 
neben dem Seil her und fangen den Balancie-
renden im Falle eines Sturzes so auf, dass ein 
Sturz auf den Kopf oder Rücken vermieden 
wird. Diese Sicherheitsregel ist unbedingt kon-
sequent durchzuführen, weil damit auch die 
Gruppe in ihre Verantwortung genommen und 
die Sicherheit erhöht wird – außerdem werden 
soziale Kompetenzen wie Verantwortungsgefühl 
und Vertrauen gefördert.

Es darf sich, außer bei speziellen Übungen, nur 
ein TN pro Element auf dem Seil befi nden, es 
darf nicht gewippt oder gesprungen werden. Das 
Abspringen vom Seil soll vermieden werden, da 
Muskeln und Bänder beim Übergang von einem 
weichen System auf den harten Boden verletzt 
werden können.

Eine schöne Gruppenübung auf dem Balan-
ceseil und eine Aufgabe, die Kommunikation, 
Wahrnehmung und Kooperation fördert, ist der 
„Sternengang“. Der TN trägt einen Hüftgurt, an 
dem seitlich je zwei Reepschnüre mit ca. 4 m 
Länge angeknotet werden. Vier Gruppenmit-
glieder halten nun mit den Reepschnüren den 
TN am Seil im Gleichgewicht. Ziel ist wieder 
die Überquerung des Seils, diesmal „freihändig“ 
ohne Berührung der haltenden Reepschnüre.

Das Element Balanceseil kann leicht mit einem 
zweiten Seil in Hüft- bis Brusthöhe (vom Trag-
seil aus gerechnet) ergänzt werden. Hier genügt 
die Sicherung durch Spotten auf der anderen 
Seite des Geländerseils. Die Übung wird als 
„Postman´s Walk“, „Geländerseil“ usw. bezeich-
net. Ein weiteres Geländerseil auf der anderen 
Seite ist schon das Grundgerüst für eine Burma-
Brücke. Diese entsteht durch „Verweben“ der 
Geländerseile (mit Reepschnüren oder Band-
material) mit dem Tragseil. 

Ein Seil wird so hoch über Kopf gespannt, dass 
es kaum erreichbar ist und wird mit herunter 
hängenden Reepschnüren oder Bandschlingen 
versehen. Die Reepschnüre werden mit ge-
fädeltem Mastwurf oder Prusik am Seil befe-
stigt. Die Schnüre können verschoben werden, 
zum Beginn sollen sie gut erreichbar sein. Beim 
Glockengang wird das Seil mit Hilfe der herab 
hängenden Reepschnüre begangen. Auf beiden 
Seiten wird gespottet. Werden die Reepschnüre 
auch am Tragseil befestigt, entsteht ein Slalom 
oder „Luftlabyrinth“.

Werden die Verbindungsschnüre entfernt, das 
obere Seil gelockert und in der Mitte mit einem 
Karabiner am Tragseil verbunden, entsteht je 
nach Spannung im System ein schwieriges Ele-
ment. Beim „Schmetterling“ muss in der Mitte 
auf die Gefahr des Umkippens des TN und die 
Gefahr des Einklemmens geachtet werden. Die 
„Spotter“ müssen entsprechend tief sichern. 
Werden zwei Tragseile neben einander an den 
Verankerungen angebracht und mit Reepschnü-

Niedere Seilaufbauten



18

NACHGEFRAGT

ren verbunden, entsteht die Brücke oder liegen-
de Leiter. Die Art der Begehung ist frei wählbar. 
Die Kreativität der Lösungen überrascht immer 
wieder. Auch hier kann der Teilnehmer vom Ele-
ment kippen. Die Sicherung muss auf diese Situ-
ation Rücksicht nehmen. 

Die Elemente haben viele verschiedene eng-
lische und deutsche Bezeichnungen, da sie in der 
Literatur immer wieder anders benannt werden. 
Das Grundelement kann mit Variationen verän-
dert und auch durch Lockern der Seile schwie-
riger gemacht werden. Die zwei speziellen Ele-
mente „Low-V“ und „Mohawk Walk“ werden 
hier bewusst nicht beschrieben, weil sie spezielle 
Anforderungen bezüglich Sicherheit, Aufbau und 
Moderation haben. 

Technik und Sicherheit

Im Alpenraum haben wir früher die Elemente 
mit dem damals üblichen Material und den uns 
bekannten Methoden aufgebaut. Alte Bergseile 
wurden mittels Flaschenzug/Expressflaschenzug 
gespannt und mit Schleifknoten oder Wasser-
klang abgebunden, wie in der behelfsmäßigen 
Bergrettung üblich. Mit dieser Methode ist es un-
möglich, eine vernünftige dauerhafte Spannung 
in die Seile zu bekommen. Mit halbstatischen 
Höhlen- bzw. Canyoningseilen, die eine im Ver-
gleich zu den Kletterseilen geringere Gebrauchs-
dehnung aufweisen, können die Elemente besser 
gespanntt werden. Sicherungsgeräte mit einer 
automatischen Rücklaufsperre erleichtern we-
sentlich das Spannen der Seile. Das „Grigri“ hat 
sich bisher am besten bewährt, da das Seil bei 
zu hoher Belastung durchrutschen kann, daher 
kaum beschädigt und auf keinen Fall reißen wird. 
Der Hersteller hat allerdings das Sicherungsge-
rät für die Verwendung in Seilaufbauten nicht frei 
gegeben. Als Umlenkung für den Flaschenzug 
hat sich der T-Block bewährt. Er wird nur zum 
Spannen des Seiles verwendet und vor einer Be-
gehung unbedingt entfernt! Heute bauen wir die 
Elemente fast nur mehr mit Bandmaterial aus 
der Industrie. Hebe- bzw. Zurrgurte mit min-
destens 50 mm Breite und Ratschen mit einer 
Gebrauchslast über 20 KN bieten die größten 
Sicherheitsreserven und die Elemente sind mit 
Wickelmethode oder Anschlag am Baum mit-
tels Zimmermannsstek sogar alleine einfach und 
schnell aufzubauen. 

Als Verankerung werden meistens Bäume ver-
wendet. Geklebte Felsanker oder künstliche 
Verankerungen müssen auf ihre Festigkeit bzw. 
Haltekraft überprüft werden. Eine Seite wird 
als Fixpunkt verwendet, die andere Seite zum 
Spannen. Das Seil oder Band kann für das näch-
ste Element weiter geführt werden. Auch mit 
einem 8 – 10 mm starken Stahlseil können die 
Tragseile aufgebaut werden. Dafür braucht man 
aber Schwerlastschlingen, eine vorgefertigte 
Kausche im Seil und eine Klemmplatte. Stahlseile 
brauchen nur leicht vorgespannt zu werden, da 
sie bei diesen Belastungen praktisch keine Deh-
nung aufweisen. Der Aufbau verlangt allerdings 

INTEGRATIV. Niedere Seilaufbauten können auch in der integrativen Jugendarbeit angewandt werden.
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einiges an Know-how und das Material ist teuer 
und schwer. Ich möchte mich daher nur auf die 
Technik mit Kunststoffmaterial beschränken.

Bandschlingen aus dem Alpinsport sind auf 22 
KN geprüft und werden im Ankerstich um den 
Baum gelegt. Durch die Umlenkung bleibt die 
Schlinge gut an der vorgesehenen Position, wird 
aber stark belastet. Das Seil darf daher nur von 
maximal vier Personen und einfachem Flaschen-
zug gespannt werden, da sonst die Bandschlin-
gen überlastet werden. Mit offenen Bandmate-
rial wird das Band mindestens drei Mal locker 
um den Baum gewickelt und am Ende mit 
Sackstich verknotet. Der Karabiner wird in die 
mittlere Umschlingung eingehängt. Durch die 
Reibung wird der Knoten kaum belastet und die 
Bruchlast des Bandes wird nicht durch die Kno-
tenreduktion verringert. Mit Schwerlast- oder 
Hebeschlingen mit einer Gebrauchslast über 20 
KN und Schraubgliedern DN 12 mm sind keine 
Überbelastungen zu erwarten.

Einfacher ist die Befestigung von Bandmaterial 
durch Umwickeln der Bäume. Beim Fixpunkt 
wird das Band mindestens drei Mal um den 
Stamm gewickelt. Das Ende wird mit Achter-
knoten und Karabiner oder mit Spierenstich 
am zu spannenden Band gesichert. Die Kräfte 
im gespannten Band werden durch Reibung in 
den Umschlingungen auf den Stamm übertra-
gen. Gut eignen sich Bäume mit dicker Rinde 
wie z.B. Lärchen. Laubbäume wie Buchen oder 
Obstbäume haben eine dünne Rinde und sind 
auf Druck empfindlich. Noch empfindlicher ist 
der Wurzelbereich, der durch die Aktionen ver-
dichtet oder abgescheuert wird. Verwendet man 
einzelne Bäume häufig, muss die Rinde  mit Tep-
pichresten oder Matten geschützt und im Wur-
zelbereich Rindenmulch aufgebracht werden.

Das Band wird beim nächsten Baum an der 
Spannseite ebenfalls mit Handkraft gespannt, 
mindestens zwei Mal herum gewickelt, um das 
Band geführt und in die Gegenrichtung gespannt 
und wieder zwei Mal gewickelt, bevor das näch-
ste Element aufgebaut wird. Diese Umlenkung 
kann für eine weitere Spannung des Elements 
auch ein zweites Mal vorgenommen werden. 
Beim letzten Element wird als Spannvorrich-
tung die Ratsche eingesetzt. Die Ratsche wird 
mit dem Zimmermannstek am Stamm befestigt, 
das Band in die Ratsche geführt und diese dann 
mit Handkraft von einer Person gespannt. Hängt 
das Band durch, darf nachgespannt werden. Bei 
Seilen darf ebenfalls nur ein deutlich lockeres 
Seil nachgespannt werden, nicht aber ein schon 
gespanntes System, das nur durch die Dehnung 
im Seil nachgegeben hat. Sonst werden nämlich 
die Reserven durch die Dehnung heraus ge-
nommen und einzelne Teile wie Bandschlingen 
und Karabiner können bis zum Bruch überlastet 
werden.

Industriematerial wird mit der Gebrauchslast 
gekennzeichnet. Diese angegebene Last ist um 
den Sicherheitsfaktor geringer als die tatsäch-

liche Bruchlast. Der Sicherheitsfaktor ändert 
sich nach Typ des Bauteils. Er variiert bei dem 
verwendeten Industriematerial zwischen 2 und 
6. Die Bruchlast ist also um ein Vielfaches höher 
als beim Bergsportmaterial, bei dem immer die 
garantierte Bruchlast angegeben ist.

Generell wird erst bei den hohen Seilelementen 
mit Redundanz und einem Sicherheitskonzept 
mit 6-facher Sicherheit gegen Materialversa-
gen gerechnet. Üblicher Weise entlastet sich 
ein überlastetes System mit Kunststoffmaterial, 
indem die Dehnung so stark wird, dass das Trag-
seil den Boden berührt. Bei Elementen, die mit 
Alpinmaterial gebaut wurden, dürfen nicht mehr 
als zwei Personen zugleich in einem Element 
sein. Ein Knistern in den Bandschlingen weist 
auf die Grenze der Belastung hin. Der „Mohaqk 
Walk“, bei dem sich die ganze Gruppe in einem 
Element befindet, kann daher nur mit Industrie-
material oder Stahlseil sicher aufgebaut werden.

Anwendung und  
Rahmenbedingungen

Die niederen Elemente haben einen starken 
Aufforderungscharakter. Kaum jemand und vor 
allem Kinder können sich nicht dem „Probier 
mal“ entziehen. Eine gute Übersicht über die 
Elemente und die Gruppe ist deshalb auch aus 
Sicherheitsgründen notwendig. Wichtig ist die 
Definition von Anfang und Ende der Übung und 
die Regeln für die Begehung, wer „spottet“ und 
wann „Stopp“ gilt. Als Vorübung für die Aufgabe 
des Sicherns („Spotten“) eignen sich einfache 
Vertrauensübungen wie das Pendel. Dabei kann 

man die richtige Fuß- und Körperstellung beim 
Auffangen üben, das Vertrauen stärken und die 
Ernsthaftigkeit betonen. Um eine quirlige Kinder-
gruppe geordnet über die Elemente zu bringen, 
lege ich bei jedem Baum einen Kreis mit einem 
Seil: Außer den „Spottern“ darf sich niemand 
außerhalb dieses Bereiches befinden, sonst wird 
die Übung gestoppt. Ideal sind diese Regeln in 
einer Spielgeschichte verpackt, die auch den an-
einander gereihten Elementen einen Rahmen 
verleihen. In die Einweisung der Teilnehmer ge-
hört auch der Hinweis, dass nicht auf die Kno-
ten, das Grigri oder die Ratsche gestiegen wer-
den darf, dass jeder das Recht hat, auch „nein“ 
zu sagen und dass bei fehlenden Spottern die 
Übung gestoppt bzw. abgebrochen wird. Der 
Trainer muss vor der Freigabe der Elemente alle 
Teile des Elements prüfen und die Testbegehung 
durchführen: Ist die Spannung ausreichend oder 
zu stark, sind die Abstände zu groß oder ist das 
Tragseil zu hoch für meine Teilnehmer? Dabei ist 
eine Nachjustierung des Elements noch möglich. 
Über eine Helmpflicht bei den Übungen wird 
derzeit noch diskutiert. Aus Sicherheitsgründen 
und um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen 
ist das Tragen eines Helms wünschenswert, die 
Organisation beim Wechsel der Positionen und 
der Materialaufwand sprechen in der Praxis da-
gegen. Aber der Helm ist die Redundanz für den 
wichtigsten Körperteil, falls die „Spotter“ den 
Sturz nicht auffangen können.

Wer nun Lust auf die Arbeit mit niederen Sei-
laufbauten bekommen hat, dem empfehlen 
wir den Besuch von Fortbildungen. Qualifizie-
rende Ausbildung auf aktuellstem Stand bietet 
die Alpenvereinsjugend im Rahmen der SPOT 
Seminare an. „Kooperative Spiele und niedere 
Seilaufbauten“ im Lehrgang „Spiel und Abenteu-
er“, das Modul „Abenteuer Bergnatur“ aus dem 
Lehrgang „Mit Kindern unterwegs“ oder für alle, 
die auch mit den hohen Elementen arbeiten 
wollen, die Ropes Course Trainer Ausbildung. 

CHRISTIAN DAMISCH

Bergführer seit 1975; langjähriger Sicherheitsreferent im ÖAV, 
Mitglied in der UIAA-Sicherheitskommission und im DIN- und 
ÖNorm-Ausschuss für Bergsportartikel; Vater von zwei puber-
tierenden Töchtern; zur Zeit im Stress beim Hausbau.

wAS MACHST DU IM SOMMER BEI REGEN?
Wunsch: schlafen, tatsächlich: am Haus arbeiten!

Kontakt: christian.damisch@bergfuehrer.at
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?
< Farid 

antwortet 

auf

Gabis >

Fragen
Gabi: Ich habe die Muslimische 
Jugend Österreich, kurz MJÖ, durch 
die Bundesjugendvertretung kennen 
gelernt, wie lange gibt es euch nun 
schon? Und seit wann bist du mit dabei?
Farid: Im Herbst feiern wir im Austria Center in 
Wien unser 10 Jahresjubiläum. Gegründet wurde 
die MJÖ 1996 in Linz und ich war auch einer der 
sechs Burschen vom Gründungsteam.

Wie ist die MJÖ eigentlich aufgebaut 
und wie viele Mitglieder habt ihr?
Die MJÖ hat ca. 3.000 Mitglieder, wovon in etwa 
60% weiblich sind. In den Vorständen haben wir 
aber überall eine 50 : 50 Besetzung. Wir sind 
außer in Tirol und Vorarlberg in allen Bundeslän-
dern vertreten und dort gibt es dann Ortsgrup-
pen von 10 bis 15 Personen, die sich wöchentlich 
treffen. In den Ortsgruppen werden dann haupt-
sächlich regionale Veranstaltungen und Treffen 
organisiert. Dann gibt es natürlich auch die 
jeweiligen Landesorganisationen und den Bun-
desvorstand. Im Bundesvorstand organisieren 
wir neben den ganzen Vertretungsaufgaben auch 
noch unsere verschiedenen Sommercamps und 
Wintercamps. Außerdem wurden 2004 auch die 
muslimischen Pfadfinder (www.mpoe.at) gegrün-
det, die sich um die Kinder und Jugendlichen im 

Alter von 8 bis 14 Jahren kümmern. Die MJÖ 
selber betreut die 15 bis 25 Jährigen. Es gibt zum 
Beispiel auch die Jungen Musliminnen Österreich 
(JMÖ) um auch Mädchen eine eigene Plattform 
zu bieten, wo sie sich entfalten können und es 
lernen sich selber zu organisieren und Veranstal-
tungen zu managen.

Was ist die Hauptidee hinter der MJÖ?
Was die MJÖ von anderen muslimischen Orga-
nisationen in Österreich unterscheidet, ist unser 
Anspruch eine österreichisch – islamische Iden-
tität zu prägen. Wir verstehen uns als ein Teil der 
österreichischen Gesellschaft und sehen uns als 
Österreicherinnen und Österreicher, weshalb 
wir auch eine deutschsprachige Organisation 
sind. Im Gegensatz zu anderen muslimischen 
Organisationen in Österreich steht bei uns nicht 
die Ethnizität im Mittelpunkt. Unsere Mitglieder 
kommen aus den verschiedensten ethnischen 
Backgrounds. Uns ist wichtig, dass wir als Öster-
reicherinnen und Österreicher wahrgenommen 
werden, die vom religiösen Bekenntnis her ein-
fach muslimisch sind.

Was macht die MJÖ nun konkret für 
ihre Mitglieder? Welche Veranstal-
tungen bietet ihr zum Beispiel an?

Begonnen hat alles mit den Sommer- und Win-
tercamps, die in Ost und West unterteilt sind. 
Dort treffen sich für eine Woche lang immer 
ca. 150 Leute. Dabei haben wir entdeckt, dass 
eine Organisation wie die MJÖ für uns noch 
gefehlt hat. Unsere Arbeit baut grundsätzlich 
auf dem „3 D“ Schema auf. Diese drei Ebenen 
oder Begriffe sind Körper, Geist und Seele und 
auch in unserem Logo eingearbeitet. Das heißt, 
wir bieten Veranstaltungen für diese drei Ebenen 
an. In diesem Rahmen organisieren wir auch 
Auslandsreisen zu Ostern und Pfingsten bei-
spielsweise nach Mekka, Spanien, Frankreich oder 
in die Türkei. Außerdem kann man bei uns auch 
sehr unterschiedliche Seminare besuchen, zum 
Beispiel zum Thema Burschen und Mädchen, 
oder zu Themen wie Demokratie und Islam oder 
zur theologischen Themen.

Eine Aktion letztes Jahr war zum Beispiel auch 
die Hochwasserhilfe, als einige unserer Mitglieder 
nach Wörgl gefahren sind um bei den Aufräum-
arbeiten zu helfen. Damit haben wir auch einige 
Signale gesetzt, die Leute, denen wir geholfen 
haben, haben sich natürlich total über die Hilfe 
gefreut und den dort ansässigen Muslimen haben 
wir auch einen Weg aufgezeigt sich zu beteiligen 
und in der österreichischen Gesellschaft aktiv 

GAbI HAMetNeR (23)
•	 Geboren	in	Freistadt	(OÖ),
•	 Funktion:	Bundesteam	der	Alpenvereinsjugend,	
•	 Beruf:	Studentin	(Publizistik	und	Politikwissenschaften),	
	 Geschäftsführerin	Alpenvereinsjugend	Wien,
•	 Hobbys:	Laufen,	Rad	fahren,	Lesen	und,	wenn	Zeit	
	 bleibt,	Klettern	und	Gitarre	spielen
•	 Welches	Buch	liest	du	gerade?	
	 Paolo	Coelho,	„Auf	dem	Jakobsweg“
•	 Lieblingsort	in	Wien:	Wilhelminenberg,	von	dort	aus	kann	
	 man	die	Stadt	wunderbar	überblicken	und	mal	Abstand	
	 nehmen	vom	Treiben	der	Großstadt
•	 Was	sollte	man	über	dich	wissen?	Dass	ich	sehr	
	 idealistisch	und	stur	sein	kann
•	 Was	machst	du	im	Sommer	bei	Regen?	Bei	einem	
	 Gewitter	steh	ich	auf	jeden	Fall	am	Fenster	um	
	 mir	die	Blitze	anzuschauen	und	sonst	hör	ich	den	
	 Regentropfen	beim	Prasseln	zu	und	genieße	den	
	 Duft	der	regennassen	Luft.

FARID HAFeZ (24)
•	 Geboren	in	Ried/Innkreis	(OÖ)
•	 Funktion:	Bundesvorstand	der	Muslimischen	
	 Jugend	Österreich	(MJÖ)
•	 Beruf:	Student	(Politikwissenschaften),	
	 Religionslehrer	in	St.	Pölten
•	 Hobbys:	Lesen,	Theater	gehen,	Sport	(z.B.	Basketball)
•	 Welches	Buch	liest	du	gerade?	
	 Francis	Fukuyama,	„Scheitert	Amerika?“
•	 Lieblingsort	in	Wien:	Heldenplatz,	weil	dort	so	viel	
	 österreichische	Geschichte	passiert	ist	und	man	so	
	 viele	wichtige	Gebäude	von	dort	aus	sieht
•	 Was	sollte	man	über	dich	wissen?	Das	kommt	immer	
	 aufs	Gegenüber	drauf	an,	aber	in	Bezug	auf	die	MJÖ,	hm,	
	 dass	ich	eine	österreichisch-ägyptische	Mischung	bin.
•	 Was	machst	du	im	Sommer	bei	Regen?	Wenn	es	warm	
	 ist,	dann	stell	ich	mich	raus	und	genieße	den	Regen,	
	 wenn	es	kalt	ist	dann	geh	ich	raften	oder	verkriech	
	 mich	mit	einem	Tee	in	der	Stadt.
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mitzuleben. Die Muslime, die wir auf unserem 
Weg dorthin getroffen haben, sind dann zum 
Beispiel mitgefahren und haben mitgeholfen. 
Die Aktion fand auf jeden Fall bei den „Öster-
reichern“ als auch bei anderen muslimischen 
Gemeinschaften gute Akzeptanz.

Weil du von den „anderen“ musli-
mischen Organisationen sprichst, was 
für andere Organisationen gibt es da? 
Was zeichnet diese Organisationen aus?
Es gibt vor allem ethnisch unterschiedliche 
Verbände, zum Beispiel bosnische oder tür-
kische Muslime, diese Verbände machen auch 
sehr gute Arbeit für ihre Mitglieder. Angefangen 
von Behördenwegen bei den Ministerien und 
Gemeinden für ihre Mitglieder, die oft Sprach-
barrieren zu überwinden haben, bis zur sozialen 
Arbeit für die Mitglieder. Wir verstehen uns mit 
diesen Organisationen auch auf persönlicher 
Ebene sehr gut. Gegenüber diesen Organisa-
tionen haben wir auch sicher Impulse gesetzt, 

weil wir auch auf Deutsch nach außen hin 
kommunizieren und auch Mädchen und jungen 
Frauen eine Plattform bieten gesellschaftlich und 
öffentlich aktiv zu sein.

Gibt es solche Organisationen wie  
die MJÖ auch in anderen europäischen 
Ländern bzw. in den Nachbarländern 
Österreichs?
Ja, Organisationen mit ähnlichen Prinzipien 
haben zum Beispiel in England schon ziemlich 
lange Tradition. Aber auch Österreich hat mit 
Leopold Weiß oder Mohammed Azad einen 
österreichischen muslimischen Denker. Er ist 
einer der größten zeitgenössischen Denker, hat 
mehrere Bücher publiziert und auch eine eigene 
Interpretation des Koran geschrieben und war 
politisch auf internationaler Ebene auch sehr 
aktiv. Von ihm wissen aber nur wenige Öster-
reicher. Er kann aber genauso ein Vorbild und 
Quelle für unsere österreichisch – islamische 
Identität sein.

Was sagst du zum Bild über die Muslime, das in 
der Öffentlichkeit zur Zeit transportiert wird?
Ich finde das bedenklich, dass in der Öffentlichkeit 
so auf den Muslimen herum getrampelt wird. Im 
Allgemeinen habe ich ja einen eher optimistischen 
Zugang zu den Dingen und denke, dass sich in 
letzter Zeit viele gute Sachen entwickelt haben. 
Genau deswegen macht mich das traurig, durch 
diese negative Mediendarstellung wird wieder 
alles kaputt gemacht. Wir sind eben nur ein paar 
hundert Leute und können nicht alle 8 Millionen 
Österreicher erreichen und davon überzeugen, 
dass wir Niemandem etwas Böses wollen.

Noch eine klassische Frage: Wo siehst 
du die MJÖ in fünf Jahren?
Ich hoffe, dass wir der MJÖ und der öster-
reichisch – islamischen Identität innerhalb der 
muslimischen Community noch mehr Kontur 
geben können und dass wir vielleicht aus der 
Jugendorganisation heraus auch eine Erwach-
senenorganisation mit denselben Ansprüchen 
gründen können. Ich wünsche mir, dass wir Teil 
der österreichischen Gesellschaft werden und 
auch weiterhin neue Maßstäbe setzen können.

Wenn eure Leserjetzt noch mehr über die MJÖ 
erfahren wollen, dann sollen sie auf www.mjoe.at 
einfach mal vorbei surfen. Am 9. September 2006 
findet im Wiener Austria Center übrigens die 10 
- Jahresfeier der MJÖ mit „Stargast“ Cat Stevens 
statt. Alle sind herzlich dazu eingeladen.

hilfsbereit. Gruppe	der	muslimischen	Jugend	Österreich	beim	Hochwassereinsatz
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E in junges Team setzt in der Sektion Salz-
burg Ideen und Innovationen um. Größ-
tes Interesse bei den Kindern und Jugend-

lichen besteht ungebrochen am Klettersport. Wir 
haben uns aber zum Ziel gesetzt, den Kindern 
mehr zu bieten: Deshalb veranstalten wir auch 
Schneeschuh-Wanderungen, Wanderungen im 
Sommer, Abenteuercamps, Abende auf Hütten, 
Gletscher-Wanderungen und so einiges mehr.
Die Kinder können bei uns bereits mit 6 Jahren 
anfangen zu klettern: Andreas Blüthl und seine 
„Bergspatzen“ klettern in der Halle und am Turm 
in Rif, manchmal auch am Plombergstein. Hier 
können die Kinder die Prüfung zum ersten Klet-
terschein ablegen. 

Ab 10 Jahren wechseln die Kinder zur „Jugend 
1“. Andreas Katzengruber und sein Team för-
dern die Kids nicht nur beim Klettern, sondern 
auch beim Wandern und Schneeschuhwandern. 
Außerdem ist für die nächste Saison eine Glet-
scher-Wanderung geplant. Derzeit betreut das 
„Jugend 1“-Team zwei Gruppen, die Gruppe A 
(für Fortgeschrittene) und die Gruppe B (für 

„Profi “ Kletterer). 
Alexander Zierler und seine Jugendklettergruppe 
ist für Jugendliche ab 15 Jahren ein Genuss. Hier 
können die Teilnehmer mit Freunden klettern, 
sich ungezwungen in der Kletter- und Turn-Halle 
bewegen und so einiges über Gleichgewicht und 
Bewegung lernen. 

Neues und Herausragendes

Diese Gruppen bestehen schon seit einigen Jah-
ren - wir wollten unser Angebot jedoch erwei-
tern. Unsere Idee im vorigen Jahr war es, etwas 
Neues anzubieten und dabei Kindern, die es 
nicht immer so einfach in ihrem Leben hatten, 
Freude und Spaß in der Natur und beim Klettern 
an zu bieten.
Es entstanden zwei Gruppen mit den klingenden 
Namen „We have a dream“ & „Eine heile Welt“.

„We have a dream” – Integrations-
gruppe in Zusammenarbeit mit dem 
SOS Kinderdorf Clearinghouse

Ich gab der Gruppe den Namen “We have a 
dream” nach der weltbekannten Rede von Martin 
Luther King, die 1963 hielt: „I have a dream that 
my four little children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the color of 
their skin but by the content of their character.”

In Gemeinschaftsarbeit mit dem SOS Kinderdorf 
Clearinghouse gründete ich eine Klettergruppe, 
in der jugendliche Flüchtlinge aus vielen Ländern 
dieser Welt zusammen kommen und nicht nur 
gemeinsam in der Halle klettern, sondern auch 
die Gegend rund um Salzburg kennen lernen. 
Ziel ist es, auch interessierte Salzburger Jugendli-
che einzubinden, damit die Jugendlichen des SOS 

Kinderdorfes Kontakte knüpfen, noch schneller 
unsere Sprache erlernen und somit hier in Salz-
burg integriert werden. 

So waren wir z.B. am letzten Sonntag am Plom-
bergstein (Wolfgangsee) klettern und bei der 
Rückfahrt sprangen wir noch ins kühle Nass „Fu-
schlsee“. Die Jugendlichen waren anscheinend 
noch nicht ganz ausgelastet und einfach froh, sich 
in der Natur zu bewegen. Wir spielten Volleyball 
am Fuschlsee bis 19 Uhr, danach ging es zurück 
ins Kinderdorf. Für die Salzburger Jugendlichen 
und auch für das Betreuer-Team des AV-Salzburg 
ist diese Gruppe ein großer Gewinn: Wir lernen 
andere Kulturen und Sprachen kennen, und es 
macht großen Spaß mit den Jugendlichen die 
Gegend zu erkunden. 

„Eine heile Welt“ - Gruppe für 
Kinder mit Krebserkrankung und 
ihre Geschwister

Es gibt auch noch andere Kinder, die unsere Hilfe 
benötigen. Es geht hier um chronisch erkrankte 
Kinder. Diese Gruppen haben meine Schwester 
Elke, die seit 4 Jahren Krebspatientin ist, und 
eine Selbsthilfegruppe für Multiple Myelom Pa-
tienten (www.myelom.at) aufgebaut und mit mir 
gemeinsam ins Leben gerufen. Mit Hilfe einer 
Freundin, Psychologin und langen Mitarbeiterin 
des AV-Salzburg betreuen wir diese Gruppe. 
Wie entstand die Gruppe? Im Herbst vorigen 
Jahres haben wir Kontakt zur Kinderkrebshilfe 
Salzburg aufgenommen und unsere Idee einer 
Gruppe mit Patienten (Kinder mit Krebserkran-
kung) und ihren Geschwistern präsentiert. Die 
Obfrau war begeistert und hat die Kinder kon-
taktiert. Auf Wunsch der Kinder ist eine Kletter-
gruppe entstanden, die sich alle zwei Wochen 
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Sektion:  Salzburg
Geschäftsstelle:  Nonntaler Hauptstraße
Mitglieder:  13.000 
Aktive:  12 MitarbeiterInnen und 
 wir wachsen ständig
Gruppen: Insgesamt betreuen wir derzeit 6 
 Gruppen in Salzburg Stadt - zusätzlich 
 leisten unsere Ortsgruppen 
 (Seekirchen, Ostermiething, Strass-
 walchen, Golling, Eggelsberg, Thalgau 
 und Großgmain) Gewaltiges in der 
 Jugendarbeit. 
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in der Halle, am Turm in Rif oder auch mal am 
Plombergstein trifft. 

Letzte Woche haben wir einen besonderen Aus-
fl ug in den neuen Seilgarten „Untersberg Chal-
lenges“ unternommen: Die Kinder haben sich 
furchtlos und mit viel Spaß von Baum zu Baum 
vorgearbeitet und sind mit der Seilrolle über 
den Bach ca. 20 Meter in eine Art Spinnennetz 
aus Seilen gesaust. Die Kinder waren begeistert. 
Danke an die Salzburger Kinderkrebshilfe: Sie hat 
uns den Eintritt bezahlt. Die Eltern haben sich 
übrigens leider nicht überreden lassen mitzuma-
chen, sie haben sich das lieber vom Boden aus 
angesehen.

Was tut sich noch bei uns in Salzburg?
SPOT Praktikum – ehrenamtliche Arbeit 
als Praktikum für Universitätsstudium

Wir haben ein neues Programm für Studenten ins 
Leben gerufen, das SPOT Praktikum. Heinz Slu-
petzky, unser Erster Vorsitzender und bekannter 
Gletscherforscher, initiierte die Zusammenarbeit 
mit den Universitäten. Wir sind nun in Salzburg 
die Vorreiter in Sachen Praktikum für Studenten. 
Dank Jürgen Einwanger und Riki Meindl (Haupt-
verein in Innsbruck) und den SPOT Seminaren 
läuft das Programm nun sogar österreichweit - 
mehr unter www.spot-praktikum.at.
Die Studenten können bei uns in einigen Grup-
pen (derzeit hauptsächlich in den Jugendgruppen, 
aber auch in einer erwachsenen Klettergruppe 
oder bei Tourengruppen im Winter) mitarbeiten 
und hier ihr Praktikum absolvieren. Es gibt be-
reits einen Absolventen, weitere werden folgen. 

Dieses „Projekt“ beginnt zu leben und wächst 
gewaltig: Im Sommer wird eine Studentin der 
Universität Wien ein Praktikum in der Gruppe 
„Eine heile Welt“ absolvieren. Wir planen ein 
Zeltlager am Wolfgangsee im August; werden 
baden, klettern, wandern, abends grillen und Ste-
ckerlbrot backen. Das Betreuer-Team der Grup-
pe wird unsere Praktikantin hilfreich zur Seite 
stehen. Das Programm wird gemeinsam geplant 
und die Studentin bekommt einen Coach zur 
Seite gestellt, der sie bei Fragen unterstützt. Wir 
freuen uns jetzt schon auf dieses Abenteuer!

Was wäre ein Jugendteam 
ohne Geschäftstelle?
Unser Team im Büro: Roland Kals, unser Ge-
schäftsführer, der für neue Impulse und neue 
Ideen immer ein offenes Ohr hat, Andrea Kurz 
(Buchhaltung), Nina Friedrich und Silvia Burke 
unterstützen nicht nur das Jugendbetreuer-Team 
bei der Büroarbeit, sie nehmen auch die Anmel-
dungen für die Kurse entgegen und beantwor-
ten hilfsbereit die Fragen von Eltern und Kindern. 
Das Team im Büro ist mit über 13.000 Mitglie-
dern in der Sektion Salzburg stark gefordert. 

Das Schöne an der Jugendarbeit in der 
Sektion Salzburg – Warum arbeiten so 
viele ehrenamtlich mit?
Das Schöne an der Jugendarbeit in Salzburg ist, 
dass wir Betreuer auch privat gemeinsam öfter 
was unternehmen. Dass wir, wenn mal jemand 
krank ist oder auf Urlaub, uns gegenseitig in den 
Gruppen vertreten. Wir sind ein junges Team, das 
selbst viel Spaß am Klettern (auch in der Kletter-
gruppe von Christian Aigner), beim Skitourenge-

hen, Bergsteigen und in der Natur hat. Und so 
fi ndet manch ein Grillabend bei uns statt.

Das Jugendbetreuer-Team wächst ständig, was 
uns sehr freut, da auch der Andrang von Kin-
dern und Jugendlichen weiter anhält. Wir bilden 
unsere Mitarbeiter gut aus, da wir hohe Qualität 
in unseren Kursen bieten möchten und Ausbil-
dung außerdem der zweite große Motivations-
faktor neben der Freundschaft ist, die im Team 
besteht. 

Klar, es ist auch Arbeit, die Jugend zu betreuen: 
Die Leiter müssen ein Programm quartalsweise 
für die Gruppe und unsere Sektionsnachrichten 
erstellen und dies auf unsere neue Homepage 
stellen. Wir schreiben Artikel von unseren Aus-
fl ügen für unsere Sektionsnachrichten. Zudem 
müssen wir unsere zwei Kletterhallen betreuen, 
Ausrüstung kontrollieren, Routen umschrauben, 
für Sicherheit sorgen, etc. Im Mittelpunkt steht 
bei uns jedoch der Spaß mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten und sich im Freien zu 
bewegen!

Join the team of Mozart-Stadt

Liebe Kinder und Jugendliche, wenn ihr mal bei 
uns in Salzburg mitmachen oder mitarbeiten 
wollt, besucht unsere Homepage unter www.
salzburg-alpenverein.at oder fragt in unserem 
AV Büro nach: 

OeAV – Sektion Salzburg,
 Telefon 0662/822692
E-Mail: service@alpenverein-salzburg.at
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JUDITH WEICHENBERGER
Jugendteam-Leiterin Sektion Salzburg

Geboren am 30. 08.1974 in Hallein, wohnhaft in Salzburg, 
ledig, derzeit Studentin der Politikwissenschaften, vorher 
11 Jahre Banker (zuletzt Portfoliomanager). Jetzt: Teilzeit 
Arbeit bei Intersport Eybl Alpenstraße in der Bergsportab-
teilung. Seit 15 Jahren in den Bergen unterwegs, meine 
Hobbys: Klettern, Skitourengehen, bisserl Höhenbergsteigen, 
Lesen, Kino gehen (nur Qualitätsfilme), Reisen, andere 
Kulturen kennenlernen.

WAS MACHST DU IM SOMMER BEI REGEN?
Ich gehe in die Halle klettern und abends ins Kino 
oder auf ein Glas Rotwein mit Freunden (vor-
zugsweise Pauli Stubn); Samstags ist auch mal 
die 80er Party im Republic angesagt. Unter der 
Woche arbeite ich teilweise beim Intersport Eybl 
(auch bei Regen oder gerade dann *gg*). Abends 
kuscheln oder ich lese ein gutes Buch oder 
Fernseh-Abend mit Schwester. 

Kontakt: judith.weichenberger@alpenverein-salzburg.at 

DIE AUTORIN

?

HILFE DURCH DIE GRUPPE. "Eine heile Welt" ermöglicht Kindern mit Krebserkrankungen tolle Erlebnisse.
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I m Frühjahr sind die Pflanzen sehr damit be-
schäftigt zu wachsen und Blätter sowie Blüten 
zu entwickeln. Im Herbst haben sie aber nicht 

weniger zu tun. Es müssen Samen gebildet wer-
den, die dann auf eine weite Reise geschickt wer-
den. Dort wo sie ankommen, können sie dann im 
nächsten Jahr keimen und eine neue Pflanze bilden. 
Welche Methoden die Pflanzen entwickelt haben, 
um möglichst weite Strecken zurück zu legen, kann 
anhand einiger Früchte und Samen untersucht 
werden. Um diese Ausbreitungsmöglichkeiten auch 
noch auf ihre Effektivität hin zu testen, kann man 
ein paar Exemplare mit einfachem Material nach-
basteln. 

Die Tierwanderer: Unbemerkt von  
Tieren mitgetragen – die Klette:

Eine weitere Ausbreitungsmethode erfolgt durch 
Tiere und zwar, ohne dass sie davon wissen. Die 
Klette beispielsweise bleibt - ohne bemerkt zu 
werden - am Fell der Tiere oder an der Kleidung 
der Menschen hängen. Oft werden die Samen 
erst nach langem Herumtragen an einer ande-
ren Pflanze abgestreift, aus dem Fell geschleckt 
oder vom Gewand herunter gezupft.
Material
• kleines Papierkügelchen oder ähnliches
• selbstklebender Klettverschluss 
 (Teil mit den kleinen Haken)

Bastelanleitung
Ein Stückchen selbstklebender Klettverschluss 
wird auf ein kleines Papierkügelchen oder ähn-
liches geklebt. Wie der Klettverschluss hat auch 
der Samen meist kleine Haken, die leicht hängen 
bleiben können. Nun kann versucht werden, die-
sen gebastelten Samen jemandem unbemerkt 
anzuhängen und ihn so unbemerkt weiter tra-
gen zu lassen.

Die Windausbreiter: Mit dem Wind 
durch die Luft gleiten – Ahorn und Linde

Hohe Bäume, wie z. B. Ahorn, Linde und Ulme 
bilden Samen aus, die mit Hilfe von Anhängen 
gemächlich zu Boden gleiten oder vom Wind 
durch die Lüfte getragen werden. Enorme Stre-
cken können dadurch zurück gelegt werden, ei-
nige Flugsamen können bis zu 500 Meter lange 
Strecken überwältigen!

Material
• Papier oder leichter Karton
• Klebestreifen
• Wollfaden
• Wasserfarben oder Farbstifte zum Anmalen
• TicTac

Bastelanleitung
Zeichne die Form eines Flugsamens von z. B. 
Ahorn oder Linde auf Papier (siehe Foto) und 
schneide sie aus. Dann kannst du sie noch den 
natürlichen Farben entsprechend anmalen. Der 
Ahornsamen ist somit schon fertig.

Um nun den Lindensamen fertig zu machen, 
musst du noch auf der Unterseite den Samen 
befestigen. Dafür wird auf einen ca. 5 cm langen 
Wollfaden ein Samen, z. B. ein TicTac, mit einem 
Klebestreifen angebracht. Der Wollfaden wird 
noch an die Unterseite der Papierform geklebt, 
und schon geht’s ans Ausprobieren: Stell dich auf 
einen Sessel und lass die Samen fallen. Du siehst, 
dass sie ein wenig hin und her gleiten. An einem 
windigen Tag können die Samen auch eine große 
Strecke zurück legen.

So leicht wie eine Feder –  
der Löwenzahn

Andere Pflanzen werden „Haarschirmflieger“ ge-
nannt. Ein Beispiel dafür ist der allseits bekannte 
Löwenzahn. Seine Samen sind mit einem Büschel 
feinster Haare ausgestattet, die kaum Gewicht 
haben. Dadurch lässt sich der Samen vom Wind 
weit durch die Lüfte tragen. Falls die Samen des 
Löwenzahns gerade reif sind, kann man ja gleich 
rausgehen und sie genau anschauen. Jeder weiß, 
dass diese Pusteblumen viel Spaß machen. An-
sonsten nimmt man Daunenfedern, mit denen 
man Löwenzahnsamen gut nachmachen kann.

Sich in den Wind stellen – der Mohn

Sogar der Mohn macht sich die Stärke des Windes 
zu nutzen. Am Ende eines langen Stängels befindet 
sich die Mohnkapsel, die zur Reifezeit trocknet und 
kleine Löcher am oberen Rand ausbildet. Durch 

diese Löcher müssen die Samen raus – aber wie? 
Da der lange Stängel andere Pflanzen ohne Pro-
bleme überragt und die Kapsel in getrocknetem 
Zustand sehr leicht ist, kann sie vom Wind hin und 
her geweht werden. Wenn der Wind kräftig genug, 
wird die Kapsel so stark bewegt, dass die Samen in 
der Kapsel hin und her geschleudert werden und 
es so durch die Löcher raus auf die Wiese schaf-
fen. Auf diese Weise werden die Samen sehr weit 
geschleudert und können sich im nächsten Jahr zu 
einer schönen, roten Mohnblume entwickeln.

Material:
• Leere Klopapierrolle
• Stanleymesser
• Malerkrepp oder Klebestreifen
• Papier
• Wasserfarben oder Farbstifte zum Anmalen
• TicTac

Bastelanleitung:
Um eine Mohnkapsel zu basteln, schneidest du eine 
leere Klopapierrolle in der Mitte auseinander. Dann 
werden mit einem Stanleymesser vorsichtig ent-
lang einer Seite Löcher ausgeschnitten. Du musst 
darauf achten, dass die Löcher nicht zu klein wer-
den, da schließlich die TicTac-Samen durch müssen. 
Die Kapsel muss nun oben und unten zugeklebt 
werden. Dafür schneidest du zwei Papierkreise in 
der Größe der Klopapierrolle aus und klebst sie 
auf die Ober- und Unterseite der Rolle. Nachdem 
du die Kapsel bemalt hast, gibst du die Samen rein 
und schon kannst du deine Kapsel ausprobieren: 
Die Kapsel in die Hand nehmen und schnell hin 
und her bewegen. Ab einer gewissen Geschwin-
digkeit werden die Samen heraus geschleudert.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Basteln!

Nathalie Kleiß, Biologiestudentin (Ökologie)

good Practice

ausbreitungsmethoden von Pflanzensamen
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E in Spiel das sich im Moment aus Deutsch-
land kommend immer mehr in AV Krei-
sen verbreitet. Ihr müsst das Spiel einfach 

mal ausprobieren, besonders lustig auch in Ju-
gendleiterInnen/ Gleichaltrigen-Kreisen.

Gruppe

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab 6 
Jahren, mindestens 8 Personen.

Material

• 2 oder mehr Fichtenzapfen pro Person
• 1 Schnur ca. 4m als Startschnur 
• 2 Bandschlingen od. ähnliches als „Ablage“

Wichtig

Alle vermeintlichen Tannenzapfen, die man im 
alpinen Bereich auf dem Boden liegend fi ndet, 
sind Fichten- und keine Tannenzapfen, wie sie oft 

fälschlicher weise genannt werden. Tannenzapfen 
zerfallen am Tannenbaum in einzelne Schuppen 
und sind daher selten als vollständige Zapfen auf 
dem Boden zu fi nden.

Spielbeschreibung

Die Bandschlingen werden auf gleicher Höhe 
ca. 20-30m entfernt von der Startschnur „aus-
gebreitet“ (also in Form eines Kreises, damit es 
auch wirklich einem „Klo“ ähnelt) aufgelegt.
Nun werden zwei gleichgroße Gruppen gebil-
det, die sich nebeneinander in einer Reihe hinter 
der Startlinie aufstellen. Jeder der Teilnehmer hat 
seinen eigenen Zapfen.
Ziel ist es, die Fichtenzapfen so schnell wie mög-
lich ins „Klo“ (Bandschlinge) zu sch… …äh… le-
gen – und das alles im Staffelbetrieb. Die Zapfen 
dürfen allerdings nur mit den Oberschenkeln, 
ohne Zuhilfenahme der Hände, transportiert 
werden, d.h. dass man sie zwischen den Ober-
schenkeln einklemmen muss.

Fällt der Zapfen zu Boden wird er aufgehoben 
(das natürlich schon mit den Händen) und wieder 
zwischen die Oberschenkel geklemmt. Hat man 
das Klo erreicht, muss man den Zapfen auch ohne 
Hände in den Bandschlingenkreis befördern, also 
fallen lassen, was meist einfacher geht, wenn man 
sich hinhockelt. Ist der Zapfen dort abgelegt, kann 
die Person so schnell wie möglich zu ihrer Gruppe 
zurück rennen, die nächsten mit Handschlag ab-
klatschen und schon ist dieser mit seinem Zapfen 
unterwegs aufs Klo.Die Gruppe die zuerst alle 
Zapfen „geschissen“ hat, hat gewonnen. 

Es ergeben sich bei diesem Spiel die schrägsten 
Techniken vom graziösen Hopserlauf bis hin zum 
nahezu lautlosen Schleichtrab. Man sollte daher 
nicht versäumen die Kamera bereit zu halten.

Ein genial einfaches Spiel das bestimmt nach an-
fänglicher Skepsis für gute Stimmung sorgen wird.

Jakob Kalas

(Fichten)-
Zapfen-

scheißen!
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Trinkflasche
Trinkflasche mit Wasserfilter, Katadyn (www.katadyn.ch), 
59,90 Euro, für OeAV-Mitglieder um 52,00 Euro bei  
www.globetrek.at 

Eliminiert Viren, Bakterien, Protozoen und Zysten. Reduziert Jod und 
Chlor, verbessert Geruch und Geschmack. Lebensdauerbis 200 Fül-
lungen, Gewicht 210 g leer und 810 g gefüllt.Passt in gängige Stan-
dard-Fahrradflaschenhalter

Ein einmaliges Produkt hat Katadyn mit seiner Bottle auf den Markt 
gebracht und einen hochwertigen Wasserfilter in eine Trinkflasche in-
tegriert. Die Bottle ermöglicht, dass man unkompliziert und schnell 
sauberes (virenfreies!) Wasser in geringen Mengen sofort zur Verfü-
gung hat: Man füllt das Wasser einfach in die Bottle, schraubt den Filter, 
der mit dem Trinkstück zusammen hängt, an und trinkt! Ein weiterer 
Wasserbehälter ist somit nicht mehr notwendig. Das Wasser wird 
direkt beim Trinken und nicht im Vorfeld gefiltert, d.h. ungebrauchtes 
Wasser kann „ohne Bedenken“ weggeschüttet werden. Der Trinkver-
schluss kann auch ohne Filter und die Flasche somit als gewöhnliche 
Trinkflasche verwendet werden.
Die Bottle gehört zu jeder Reiseausrüstung und hat sich auch beim 
Kajakfahren bestens bewährt. 

Sandalen
Columbia-Sandalen Titanium Thresher Interchange™, 79,95 Euro, www.columbia.com 

Also, das Wichtigste zuerst – wer Angst vor stinkenden Füßen hat, sollte sich die Sandale von Columbia 
zulegen. Das Fußbett mit Microban®-Schutz verhindert anscheinend Geruchs- und Bakterienbildung. 
Bis jetzt stimmts :)
Die Sandale ist außerdem extrem fein, da man ohne lästiges Herum-Zippen zwischen Sandale und 
Slipper wechseln kann. Das Obermaterial der Sandale ist wasserabweisend, die Sohle rutschfest, 
nicht-schwärzend und das (wasserabstoßende) Obermaterial aus einer wasserfreundlichen Vibram®-
 Gummimischung. 
Der Halt in der Sandale ist wirklich perfekt und das einzige, was mir nicht so gefällt, ist das Design.

Kletterhelm
Kletterhelm Tracer und Kid’s Tracer von Black Diamond,  
Gewicht: 235g, 64,90 Euro, www.black-diamond.ch 

Aufmerksam auf diesen Kletterhelm wurden wir, da er anscheinend für „Kinder“ 
sei. Und Kinder bekommen doch meistens eher das alte Material oder einen Fahr-
radhelm auf den Kopf gesetzt, weil halt die Kletterhelme nicht passen.
Der Tracer von Black Diamond verbindet gute Passform, geringes Gewicht und 
gutes Design. Gerade bei Kindern sollte der Helm so sein, dass sie ihn beim Tragen 
nicht spüren und vor anderen herzeigen können.
Ja und zum Thema Sicherheit: Der Helm hat eine Polycarbonat-Außenschale und 
ein EPS-Schaum Innenleben. Verstärkt wird die Schale noch durch ein leichtes 
Metallnetz, das sich auch über die Belüftungsöffnungen legt – die ja bei manchen 
Helmen eher frei sind. Das Verschlusssystem mit Feineinstellung ist schnell und 
einfach mit einer Hand bedienbar und an den zusätzlichen Clips kann eine Stirn-
lampe befestigt werden. RiMe

Heidi und 
Peter Shirts 

www.heidi-peter.com

……das gibt’s auf  
www.heidi-peter.com – das sind 

voll die netten shirts, sweaters 
und zubehörs mit dem heidi 

oder peter-logo drauf - in allen 
variationen. das label kommt 
aus der schweiz und ist dort 

und auch in frankreich schon a 
bissl „cult“ inzwischen. und da 

es ja auch bei uns in österreich 
almen,berge,heidis und peters 

gibt – wird’s jetzt auch in 
österreich vertrieben…. – und 

die crew der av-jugend und des 
hüttenreferates laufen ja auch 

schon damit herum …
Frizz
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Shortbreaker
Der 100% blasenfreie Shortbreaker XCR von Salewa, 119,00 Euro, www.salewa.at 

Salewa hat seit neuestem auch eine Schuhlinie! Wirklich neu – die Modelle sind erst auf der Outdoor-
Messe 2006 das erste Mal zu besichtigen! Endlich gibt’s zu den modischen lila Pailletten-T-Shirts von 
Salewa den passenden Schuh: Er ist anschmiegsam wie ein Kätzchen und wunderwunderschön! Mit 
dem dunkelvioletten Allrounder und seinen kontrastreichen orangefarbenen Nähten seid ihr im In-
nenstadtcafé, am Flughafen und selbst auf einer Panorama-Terrasse über 2.000 m passend gekleidet.

Besonders komfortabel ist die Lederlasche zum Hineinschlüpfen und der Riemenverschluss. Was das 
SALEWA-Modell aus der 5Continent-Serie technisch kann? – Es ist wasserdicht wie ein Gummistiefel, 
atmungsaktiv wie eine Sandale und stabil wie ein Wanderschuh.

Für den Tragekomfort werden verschieden dicke Leder verwendet und der Hersteller gibt sogar 
ein „100% blasenfrei Versprechen“ ab. Die Spider Außensohle aus Sticky Rubber verfügt über eine 
wasseraufnahmefähige Oberfläche (Patent pending), die auch auf nassen glatten Böden Halt bietet. 
Die Rillen im vorderen Schuhbereich erhöhen die Flexibilität und erlauben ein einfaches Abrollen des 
Fußes. Im Fersenbereich ist eine schlagdämpfende Sohleneinlage integriert. Die Green Fit Einlagesohle 
ist aus offenzelligem rezykliertem PU Memory Schaum, der vermischt wird mit Bambus, Kohle, Grün-
teepulver und natürlichem Kork. Die Sohle ist besonders atmungsaktiv, schlagdämpfend und geruchs-
neutral. Ja, es gibt nur ein Problem, dass er erst ab März 2007 im Handel erhältlich ist!

Schuhe
Vibram five fingers Schuhe, Größen: 
Frauen 36-40; Herren 40-45, 80,00 Euro
www.vibramfivefingers.com 
www.lizardfootwear.com 

Lustig schauen sie schon aus, die fünf Finger. Und 
ist man mit den Teilen dann auch unterwegs, 
so ist einem entsprechende Aufmerksamkeit 
und Kommunikation dazu garantiert. In Boston 
werden mit den five fingers mittlerweile Mara-
thons gelaufen und auch in den LA Times finden 
sich euphorische Testberichte. Als alter „Barfuß 
Freak“ muss ich gestehen, dass ich die Teile das 
erste Mal mit großer Neugier aber einer gewis-
sen Skepsis probierte.

Aber - alles sitzt perfekt und nach spätestens 
5 Minuten hat man das Gefühl wirklich barfuß 
unterwegs zu sein - nur etwas komfortabler. Da 
kann man plötzlich über Waldwege gehen, nichts 
pickt oder zwickt, heißer Sand am Meer wird aus-
gelacht, nasse Steine werden leicht begehbar.

Und die Dinger sind in der dazugehörigen Ta-
sche superfein verstaubar. Zu diesem großen 
Einsatzbereich an Land und Wasser tut man sich 
und seinen Füssen einfach auch noch was Gutes 
jenseits der sommerlichen Flip Flop Kultur, akti-
viert Reflexpunkte, stärkt und kräftigt den ge-
samten Fuß. Perfekte Funktion und intelligentes 
Design in einem, eine geniale Entwicklung - ab-
solut empfehlenswert! Frizz

Helmkamera
Helmkamera geckocam 550, 299,00 Euro, www.geckocams.com 

Lustig schauen sie schon aus, die fünf Finger. Und ist man mit den Teilen dann auch unterwegs, so ist einem 
entsprechende Aufmerksamkeit und Kommunikation dazu garantiert. In Boston werden mit den five fin-
gers mittlerweile Marathons gelaufen und auch in den LA Times finden sich euphorische Testberichte. 
Als alter „Barfuß Freak“ muss ich gestehen, dass ich die Teile das erste Mal mit großer Neugier aber einer 
gewissen Skepsis probierte.
Aber - alles sitzt perfekt und nach spätestens 5 Minuten hat man das Gefühl wirklich barfuß unterwegs 
zu sein - nur etwas komfortabler. Da kann man plötzlich über Waldwege gehen, nichts pickt oder zwickt, 
heißer Sand am Meer wird ausgelacht, nasse Steine werden leicht begehbar.
Und die Dinger sind in der dazugehörigen Tasche superfein verstaubar. Zu diesem großen Einsatzbereich 
an Land und Wasser tut man sich und seinen Füssen einfach auch noch was Gutes jenseits der sommer-
lichen Flip Flop Kultur, aktiviert Reflexpunkte, stärkt und kräftigt den gesamten Fuß. Perfekte Funktion und 
intelligentes Design in einem, eine geniale Entwicklung - absolut empfehlenswert! www.mosabuam.com
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semiNaRe im heRbst

Wald-Erlebnis
Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 
Lebensraum entdecken
08.-10. Sept., Windischgarsten (OÖ)

Prozess- und lösungsorientierte  
Methoden in der Natur
Kreative Methoden zur ressourcenorientierten 
Arbeit mit Jugendlichen
19.-22. Okt., St. Martin (Sbg.)

Erste Hilfe - Outdoor (Basiskurs)
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
09.-12. Okt., Windischgarsten (OÖ)

Miteinand´erleben
Neue Möglichkeiten und Methoden zur Gestal-
tung von Heimstunden
27.-29. Okt., Windischgarsten (OÖ)

Naturerfahrung und Land-Art
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
27.-29. Okt., Windischgarsten (OÖ)

Schneeschuhwandern und  
Spiele im Winter
Erlebnisorientierte Methoden für  
die Begleitung von Gruppen
15.-17.Dez., Windischgarsten (OÖ)

Ab Mitte September gibt es das  
neue SPOT Programmheft  2007 
– gleich anfordern!
 Österreichischer Alpenverein, SPOT Seminare
Wilhelm-Greil-Straße 15, 6010 Innsbruck
www.spot-seminare.at

Unsere Messeauftritte im Herbst

20.-22. September in Wels
Integra – Fachmesse für Integration 
und Rehabilitation, www.integra.at

06.-07.Oktober in Universität Augsburg 
"Erleben und lernen" - internationaler Kongress

10.-12.November IM MessezentrumWienNeu 
my future - Die Bildungsmesse für Schule, 
Studium, Beruf und PersönlichkeiT

eveNts

iNteRNatioNal 
aNeRkaNNte RoPes couRse 
tRaiNeR ausbilDuNg

Fünf der führenden Fachverbände an einem 
Strang! Die Alpenvereine und Bergführerver-
bände Österreichs und Deutschlands und 
OUTWARD BOUND Deutschland bieten 
diese umfassende Ausbildung gemeinsam an. 
Unterschiedliche Einstiegs- und Abschlussmög-
lichkeiten und pro Kurs mehrere Termine an 
unterschiedlichen Orten erlauben eine räum-
lich und zeitlich flexible, individuell passende 
Qualifizierung. 

Termine 2006

Basiskurs Seil- und Sicherungstechnik
Einführungskurs in die Handhabung von 
Seil und Sicherungsgeräten, Fr. 08.09. bis So. 
10.09.2006 Windischgarsten (OÖ)

Basiskurs Moderation und Intervention
Pädagogischer Einführungskurs in die Leitung 
von Gruppen, Do. 21.09. bis So. 24.09.2006 
Veranstalter DAV / Hindelang (D)

Mobile Seilgartenelemente
Bau und die Betreibung von mobilen Seil-
gartenelementen mit Seilen, Stahlseilen und 
Spanngurten, So. 01.10. bis So. 08.10.2006 
Obernberg/Brenner (Tirol)

Stationäre Seilgartenelemente
Betreibung von stationären Hochseilelementen
So. 08.10. bis So. 15.10.2006 Veranstalter  
OUTWARD BOUND / Schwangau (D)

Pädagogischer Aufbaukurs
für die Leitung von Gruppen auf Seilgartenele-
menten, Do. 26.10. bis So. 29.10.2006 Veranstal-
ter OUTWARD BOUND / Schwangau (D)

Zusatzqualifikation Erlebnis-
Pädagogik – Turnus 06/08

Sie gilt als eine der qualifizierensten Aus-
bildungen in diesem Bereich, ermöglicht 

verschiedene Schwerpunktsetzung und wird 
von anerkannten ExpertInnen geleitet. Die 

Grundkurse „Alpine Erlebnispädagogik“ dieser 
beruflichen Weiterbildung veranstalten wir in 
Tirol und Oberösterreich, die Aufbaukurse 
können aus sechs verschiedenen Schwer-

punkten gewählt werden. Der nächste Turnus 
beginnt am 02.10.2007 – Bewerbungen bitte 

an spot.seminare@alpenverein.at
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A lles stimmt, alles echt passiert“: Helge 
auf Welt-Tournee! Aber hallo: Helge 
Schneider auf Expedition, genauso wie 

die Kammerlanders, Messners und die anderen 
Abenteuergeister dieser Welt? Ja. War er. Und 
hat einen Expeditionsroman geschrieben, der, 
nun ja, wie soll man sagen, anders ist. Man muss 
Helge Schneider mit seinem ganz speziellen 
Witz mögen, so wie man die Monty Pythons 
mögen muss. Oder die Offenheit haben, hinter 
dem allem einen genauen Beobachter entde-
cken zu wollen, dessen Blick über den Rand des 
„Katzeklo“ weit hinaus reicht. 

Das Buch lässt sich zweifellos als skurriler Roman 
lesen: witzig geschrieben, überraschende Pointen, 
schräge Fotos zum Schiefl achen. Aber davon ab-
gesehen: Zwischen den Zeilen liest man, dass sich 
da jemand ziemlich genau mit den „wirklichen“ 
Expeditionsromanen, ihren Autoren, ihrem 
sprachlichen Duktus und ihren ganz speziellen 
Eitelkeiten auseinander gesetzt hat. Wie auch mit 
unseren Sehnsüchten nach Abenteuern, Aben-
teurern und den aufregenden Stories, die sie uns 
frei Haus auf die Couch liefern.  
Gebt diesem Taschenbuch eine Chance! Das hat 
sich Helge, neben Alf Poier vielleicht der schräg-
ste deutschsprachige Komiker, echt verdient. 

Claudia Merkel

Vom Nordpol bis Patagonien - Ein Expeditionsroman
Helge Schneider
ISBN 3-462-03474-x
Kiepenheuer & Witsch (Paperback)
128 Seiten | KiWi 865
6.Aufl age 2005 | Taschenbuch
Euro (D) 6,95 | sFr 12,90 | Euro (A) 7,10 
www.kiwi-koeln.de

ein expeditionsroman
von helge schneider

E hrlich, so was hab ich noch nicht ge-
lesen: Ein Trainerbuch, das ein einziger 
Comicstrip ist. Ein Trainerbuch, das 

echt rockt. Und auch noch so heißt: „Rock 
your SchweineHund“. Ein völlig unkonventi-
onelles Buch, das kein Buch ist, sondern eine 
gehaltvolle Arbeits- und Spielebox. Das, was 
einem da vorgesetzt wird, ist überbordend 
vor Ideenreichtum, ein buntes, leichtgängiges, 
mehrdimensionales Training für alle, die an-
ders „auf der Bühne“ stehen wollen. 

R(ock)Y(our)S(chweine)H(und)! ist didaktisch 
unkonventionell: Ein kleiner Schweinehund 
begleitet den Leser durch das Programm. Er 
erläutert, fragt, erzählt, gibt Rätsel auf. Der 
Inhalt wird auf mehreren Ebenen dargestellt 
– und man lernt und merkt, ohne dass man 
was merkt, ohne dass man sich anstrengt. Das 
ist ungewohnt. Das ist anders. Die Wirkung 
auch, die ist nämlich (zumindest bei mir) zur 
Abwechslung nachhaltig gewesen: Es blieb 
wirklich was hängen. 

Ich hab zwar immer noch nicht verstanden, 
warum grade der Schweinehund hier rockt, 
aber dass mit dieser Trainer-Werkzeugbox 

die Post abgeht, ist absolut richtig. Eigentlich 
ist es ja kein Trainingsbuch, auch wenn es vor-
dergründig als solches daher kommt. Eigent-
lich ist es ganz was anderes: ein stilles, trotz 
der Buntheit ganz leises, bescheidenes Buch 
voller tiefgründiger Lebensweisheit. Erstaun-
lich. Mein Tipp: Wirf den Alchimisten weg. 
Und besorg dir lieber diese Zauberkiste. Du 
wirst dich wundern. Und abrocken.

Sybille Kalas

Rock Your SchweineHund!
Christian Tschepp, Manfred Kirchmeyer
Junfermann Verlag, Dez. 2005
ISBN 3873876167, EUR 35,00
www.junfermann.de

Rock Your schweinehund!

E ndlich gibt es ein praktisches Handbuch, 
und vor allem ein wunderschönes Buch 
zum Landart-Alltag vom Kindergarten 

bis…! Vor allem führt dieses Buch in die Natur, 
auf den vielfältigen Wegen, die Landart bietet. 
Viele schöne Fotos machen Lust aufs Selber 
Werkeln, sollen und wollen aber nicht „Vorlage 
zum Nachbauen“ sein. Ideen zu Gebrauchsland-
art (Trockenmauer, Iglu, Naturschmuck), dem 
Spielen mit Naturmaterialien (Waldgeisterbahn, 
Wurzelpuppenstube), der Kunst mit Natur (Mo-
bile) erweitern die Grenzen des Landart-Be-
griffes; wer freut sich nicht über Ideen für einen 
Regentag!?

Eine Tabelle schlüsselt den Inhalt des Buches 
nach Material, Altersgruppe, Ort und Eignung 
auf. Das Literaturverzeichnis enthält kurze Be-
schreibungen der empfohlenen Bücher. Altbe-
kannte Anleitungen erscheinen in neuem Outfi t, 
sind auf die jeweilige Situation abgestimmt und 
zeigen, wie fantasievoll man damit für sich und 

Naturwerkstatt landart

seine Gruppe umgehen kann. Vom Kleinkind bis 
zum Seminarbetrieb: ein rundum empfehlens-
wertes Buch! 

Sybille Kalas

Naturwerkstatt Landart
Ideen für kleine und große Landartkünstler
Andreas Güthler und Kathrin Lacher 
AT-Verlag, Baden und München, 2. Aufl age, 2005, 
ISBN 3-85502-883-4, www.at-verlag.ch
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A ls Luis Töchterle mich per Mail anfragte, 
ob ich einen Beitrag für die Rubrik 
„Querdenker“ zum Thema Kooperation 

beisteuern könne, verwunderte mich seine Bit-
te etwas. Was soll denn an mir „querdenkerisch“ 
sein? Anscheinend hat ihn eine meiner Aussagen 
in der letzten Bundesjugendausschusssitzung zu 
seiner Anfrage bewogen. Es stimmt, dass ich sagte, 
dass wir als Alpenverein aufpassen sollten, nicht 
zu einem inzestuösen Verein zu verkommen. Die 
sogenannte „Kameradschaft“ hat auf jeden Fall 
ihre Berechtigung, doch das kann auch etwas zu 
weit gehen und unter Umständen vielleicht sogar 
etwas ungesund werden.

Hierzu fällt mir spontan eine Geschichte ein: Zwei 
benachbarte Bauern verrichten täglich mühevoll 
ihre Arbeit. Nun ist es aber so, dass sich der eine 
auf die Produktion von Gemüse und der andere 
sich auf Milchprodukte spezialisiert hat. Da beide 
nicht auf die Idee kommen, dass sie ihre Produkte 
tauschen könnten, ernähren sie sich hauptsäch-
lich von ihren eigenen Erzeugnissen. Nun kann 
man sich ja vielleicht denken, wie die Geschichte 
weitergeht, nämlich, beide leiden unter extremen 
Mangelerscheinungen und können deshalb ihre 
Arbeit nicht mehr verrichten. Jetzt wird es ganz 
verrückt, völlig geschwächt können sie nichts 
mehr erzeugen und in der Folge verhungern und 
sterben sie an einem qualvollen Tod. 

Ich gebe zu, der Schluss ist vielleicht wie bei den 
Gebrüder Grimm und mancher Leser denkt sich 

vielleicht, so eine doofe Geschichte, doch bei 
genauerer Betrachtung von diesem Gleichnis be-
haupte ich, dass sie stimmt! Hätten beide ihrer 
Produkte ausgetauscht, wäre in Folge ihr Essen 
reichhaltiger geworden.

Reichhaltigkeit im Denken und Handeln ist ein 
wesentlicher Gewinn, der uns aus der Zusammen-
arbeit mit anderen Vereinen oder Organisationen 
entstehen kann. Der Mensch lernt und entwickelt 
sich, indem er neue Impulse zulässt, und wenn er 
offen für Andersartiges ist. Wenn wir mit anderen 
Organisationen kooperieren, wird sich vermutlich 
auch unser Selbstbild verändern. Das so gewon-
nene Bewusstsein über die eigene Offenheit ist 
sicherlich positiv zu bewerten, außerdem wird 
Angst vor Fremdem und Neuem abgebaut.

Das heißt aber nicht, dass konservative Gedanken 
oder Handlungsweisen unbedingt schlecht sind. 
Vielmehr können sie bei einer Gegenüberstellung 
von fremdartigen Ideen in Selbstoffenheit über-
prüft und allenfalls korrigiert oder auch als richtig 
erkannt werden. 

Im letzten Bundesjugendausschuss hörte ich von 
jemanden die Aussage, dass sie nicht einmal mit 
anderen Gruppen der Nachbarsektion gemein-
sam etwas unternehmen würden. Eigentlich 
müsste diese Aussage erschrecken.

Auch im „Ländle“ ich erlebe öfters, dass einzelne 
Gruppen in den eigenen Bezirksvereinen so sehr 

aktiv sind, dass sie keine Zeit für die Teilnahme an 
Angeboten haben, die von fremden AV-Bezirks-
vereinen oder Organisationen (z.B. Pfadfinder, 
katholische Jugend,...) öffentlich ausgeschrieben 
werden.

Eigentlich schade, denn die Teilnahme an grup-
penfremden Veranstaltungen könnte auch als 
Ressource gesehen werden. Zeit und Arbeit wird 
gespart und man lernt auch noch andere Leute 
kennen, und das macht doch Spaß, oder?

Auch darf die Werbewirksamkeit für unseren 
Verein bei solchen institutionell übergreifenden 
Aktivitäten nicht unterschätzt werden. Unsere 
Position im allgemeinen Gesellschaftsleben wird 
gefestigt und wir werden zum Partner der Institu-
tionen, wie z.B. Gemeinden oder sozialen Orga-
nisationen. Weg von der in sich Gekehrtheit - hin 
zur Offenheit, sollte die Devise lauten.

Norbert Strasser

(Landesjugendteam Vorarlberg)

Landesjugendteam  „Obfraustellvertreter“ und  
Vertreter der Alpenvereins-Landesjugend im Jugend-

beirat des Landes Vorarlberg +++ Beruf: Einrich-
tungsleiter einer Werkstätte für Menschen mit einer 

Beeinträchtigung (Lebenshilfe Vorarlberg) +++
Interessen: meine Freundin Emilie, online Poker 

 spielen, moralisch vertretbarer Wertpapierhandel 
+++ Hobbys: Klettern, Pilze suchen, Essen, Baden und 

Faulenzen +++ Lebensmotto: Ehrlich und korrekt 
durchs Leben gehen 

QueRDeNkeR

warum kooperationen sinnvoll sind?
„Auch im Garten unseres Nachbarn wächst schönes Gemüse“
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Preis
Im Rahmen des Internationalen Kongresses „erleben und lernen“ vom 6.-7. Oktober 2006in Augsburg werden Preise für eine Person, die sich um die Erlebnispädagogik verdientgemacht hat, sowie für je drei herausragende Projekte und Publikationen auf dem Gebietder Erlebnispädagogik und des handlungsorientierten Lernens verliehen.

Was wird prämiert?
Personen:

– Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ihrer Zielgruppe besondere Projekte durch-geführt oder auch ganz unspektakulär erlebnispädagogische Elemente in den Alltagihrer Arbeit integriert haben;– Persönlichkeiten, die durch einen Fachartikel oder eine Buchpublikation dieDiskussion bereichert haben;– Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch ihre Forschungsarbeit neueErkenntnisse gewonnen haben.
Projekte:

Durchgeführte Initiativen und Veranstaltungen im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit,Erwachsenenbildung, Schule oder beruflicher Aus- und Weiterbildung, so etwa dasKletterprojekt eines Heimes, die Fahrradtour für Schwerstbehinderte; die lange (Welt-)Reise mit einem verhaltensauffälligen Jugendlichen, aber auch das Land-Art-Wochenendemit Kindern, innovative Forschungsprojekte oder attraktive Angebote privater Anbieter ...Publikationen:
Aus der großen Vielfalt der Veröffentlichungen zur Erlebnispädagogik und zum hand-lungsorientierten Lernen sollen wichtige – vor allem unveröffentlichte – Beiträge, Auf-sätze, Diplomarbeiten, Dissertationen, Videofilme, CD-Roms ausgezeichnet werden.

Wer kann mitmachen?
Jede/r ist berechtigt, einen oder mehrere Vorschläge einzureichen. In den KategorienProjekte und Publikationen können sich Institutionen, Träger, freie Anbieter oder Einzel-personen selbst bewerben. Kandidaten für den Personen-Preis müssen durch Drittevorgeschlagen werden. Die Vorschläge sind  jeweils kurz schriftlich zu begründen undsollen wesentliche Rahmendaten bzw. Unterlagen, die zum Verständnis notwendigsind, enthalten.

Welche Preise gibt es?
Neben der Auszeichnung werden attraktive Sachpreise vergeben. Außerdem wird inder Fachzeitschrift „e&l – erleben und lernen“ über die Preisträger berichtet.

Anmeldung und Termine:
Der Preis wird während der internationalen Fachtagung „erleben und lernen“ verliehen.Die Vorschläge und Bewerbungen müssen bis spätestens 4. September 2006 – es giltdas Datum des Poststempels – eingesandt werden.

Informationen im Internet unter www.erleben-lernen.de

Der 6. Internationale Kongress „erleben und lernen“ (6.-7. Oktober 2006 in
Augsburg) steht unter dem Titel: wirksam lernen, weiter bilden, weiser werden.
Damit wird die programmatische Idee verfolgt, noch stärker als bisher das Lernen
als Prozess in der erlebnispädagogischen Arbeit ins Zentrum zu rücken.

Das Veranstaltungskonzept des Kongresses „erleben und lernen 2006“ bietet eine
Plattform zum Dialog zwischen Experten der Erlebnispädagogik, Trainern, Lehrern,
Vertretern der Hochschulen und Partnern aus verschiedenen Arbeitsbereichen der
Erlebnispädagogik. Die Teilnehmer erwartet eine breite Mischung zahlreicher
Präsentationen aus Forschung und Praxis, etwa 70 Workshops und Foren,
Diskussionsrunden und eine begleitende Fachausstellung.

Internationaler
Kongress

erleben
und
lernen

6. – 7. Oktober 2006

mit Fachausstellung

an der Universität Augsburg

Erlebnispädagogik

Outdoor-Training

Erfahrungslernen

wirksam lernen,

weiter bilden,
weiser werden

Einer der Höhepunkte des Kongresses ist der Vortrag einer der gefragtesten Lern-
und Führungstrainerinnen Europas, Vera F. Birkenbihl, die einen vollkommen neuen
Ansatz zum Sprachenlernen vorstellen wird.

Noch sind Anmeldungen möglich:
im Internet unter www.erleben-lernen.de – dort gibt es auch das
ausführliche Programm – oder direkt bei der ZIEL Kongressorganisation,
Neuburger Str. 77, D-86167 Augsburg, Telefon 0821-724477,
E-Mail kongress@ziel.org

Der Szene-Treff für Erlebnispädagogen und Outdoor-Trainer!
Kreative Konzepte und neue Wege des Lernens

kongess_Anzeige_A4.pmd 06.07.2006, 17:251



Wasserwelten
Einfach spannend: Staudämme bauen, im ruhigen
Wasser forschen, durch flache Stellen waten, selbstge-
baute Wasserräder betreiben, Schiffsrennen veranstal-
ten und Wildbäche auf Seilbrücken überqueren.Neben
Spielen, Bauen und Forschen sind „Riverwalking“ und
„Over Water Flying Fox“ die Actionhighlights dieser
Projekttage und ganz Mutige gehen in einem der Berg-
seen baden!

Buchbar: April - Oktober 2007

Wo: Jugend & Familiengästehaus Steinach am Brenner

Leistungen: 3-Tagesprogramm: 2 x Vollpension,
1 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme inkl. Material
und Betreuung durch ExpertInnen in Kleingruppen 

Preis/Person: ...................... ab €109,-
(Angebots-Nr.: SCH04A-07-0601)

Jugend & Familiengästehäuser, Booking Center, Josef Preis Allee 18, A 5020 Salzburg
Tel.: +43(0)662/84 29 84, Fax: +43(0)662/84 11 01, steinach@jfgh.at, www.jfgh.at

Zum Kennen lernen 
gibt’s ab Herbst 2006
„Schnuppertage“!
Infos: www.jfgh.at

Ausstattung: 280 Betten (alle Zimmer mit Dusche
und WC, TV, teilweise Familienappartements) • Café •
Stüberl • Kletterwand • Boulderraum • Turnhalle •
Trainingsraum • Seminarräume • Sonnenterrasse • Sauna
• gemütliche Aufenthaltsräume • Internetterminals • Kin-
derspielzimmer • Premiere TV • Indoorkino • Music-
Corner • versperrbarer Schistall • beheizter Schuhraum •
Radstall • u.v.m.

Jugend & Familiengästehäuser und
die Alpenvereinsjugend -
kompetente Partner und
Garant für Action & Fun!

SchülerInnen und LehrerInnen gehören in unseren
Jugend & Familiengästehäusern zu unseren langjährigen
Stammkunden.Wir sind Österreichs größter Qualitätsan-
bieter im Bereich Schul- und Jugendtourismus - unser
schulpädagogischer Verein TOURGETHER organisiert
gemeinsam mit starken Partnern eine reiche Palette an
von ExpertInnen betreuten Erlebnisprogrammen!

Als Spezialisten bieten wir höchste Qualität zu
vernünftigen Preisen! Zudem sind die Jugend &
Familiengästehäuser auch Veranstaltungsort

für zahlreiche SPOT-Seminare!

www.jfgh.at
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