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W enn der Blick vom Schreibtisch 
so über das grüne Graz schweift, 
ist es gar nicht so einfach, über 

Spaß und Spiele im Schnee zu schreiben. 
Immerhin ist das Wetter aber so klar, dass 
die schneebedeckten Berge „sichtbar“ sind. 

Spiele im Schnee, Spiele auf dem Schnee, 
Spiele mit Schnee, Schnee und Spaß gehören 
ja zusammen, es muss ja nicht immer von 
Triebschnee, Setzungsgeräuschen, Standard-
maßnahmen und Schneebrettern (der coole, 
englische Begriff für „Schneebrett“ wäre ja 
eigentlich „Snowboard“ ...) die Rede sein. 

Für euch, liebe LeserInnen des 3D, öffnen 
wir mit dieser Ausgabe eine Tür zur ande-
ren Seite des Winters und tauchen ein in 
die weiße Welt, versuchen uns zurück zu 
erinnern an die Zeit, als wir noch Kinder 
waren. Kleinere Kinder zumindest, denn Kinder 
bleiben wir ja hoffentlich unser Leben lang! 
Mit Feuereifer wird geschaufelt, geschnitten, 
gesägt und zurechtgefeilt, sodass der Block 

genau zum vorherigen passt, wieder ist das 
Iglu ein wenig gewachsen. Fantasiefiguren 
modellieren, eine Schneehöhle zu einem 
Wohnzimmer ausbauen, eine Flaschenbob–
Weltmeisterschaft organisieren, ein Schnee-
männerduell oder einfach den Kriminalroman 

der Spuren im Schnee detektivisch erarbeiten 
– so eine alternative Wintersportwoche kann 
mehr bieten als sich täglich von 9 bis 16 Uhr 
am Lift anzustellen.

Auch in der Jugendleiterausbildung werden seit 
zwei Jahren Module zur heiteren Seite des 
Winters angeboten. Die Zeit war reif, nicht nur 
Hard Skills und Sicherheitstechnik beim Schi-
tourengehen zu vermitteln, sondern konkrete 
Ideen, Spiele und Übungen für das Arbeiten 
mit Kindern im Winter anzubieten.

Holt euch von den folgenden Beiträgen einige 
Ideen, um mit euren Kindergruppen in den 
Schnee loszustarten oder checkt einfach mal 
das Winterprogramm der SPOT Seminare!

EDITORIAL VON AxEL TRATTER 
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FEINSTAUb, jUcHEE!

„Zwa Brettl´n (oder wenigstens eines!), a g´führiger Schnee, 
juchee“ – alles eher Mangelware in diesem Warmwinter 
:-(( Statt dessen gibt´s Gänseblümchen und Pollenflug.  
Und ein Riesengetöse in den Medien über den Klimawandel. 
So erfreulich und höchst an der Zeit das kollektive Nach-
denken über unseren Ressourcenverbrauch und dessen 
Folgen ist, so schlimm ist der Preis dafür. Dass wir dafür 
auf staubenden Pulverschnee verzichten müssen und nur 
Feinstaub atmen dürfen, trifft uns schon hart!

�

VORANGESTELLT

Spaß im Kalten – cooler Spaß?

Gib Deinen Füßen etwas das sie lieben

www.salewa.com
Modell: Eagle GTX

*100% BLASENFREI, sofern die Schuhe für die beschriebene Aktivität verwendet und in der passenden Größe getragen werden und der Benutzer qualitativ hochwertige Socken trägt
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Richtlinien 2006 für die Durchführung von 

bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen, 

Rundschreiben 14/2006 und Lehrplan Bewe-

gung und Spor t

„Bewegungserziehliche Schulveranstaltungen 

sind als Ergänzung des lehrplanmäßigen Unter-

richtes zur körperlichen Ertüchtigung der Schü-

ler/innen, etwa der Förderung der Bewegungs-

fähigkeit und Bewegungsbereitschaft sowie der 

Verbesserung der motorischen Leistungsfähig-

keit, vorzubereiten und durchzuführen.“ 

tabea, 12 Jahre: Montag Mittag, wir 

steigen aus dem Bus – „Etwas ganz 

Neues“ hat uns der Lehrer verspro-

chen, nicht immer nur den ganzen Tag Schi-

fahren. Tief verschneit die Gegend, hinter der 

Unterkunft geht ein Lift hinauf ..., na, mal sehen. 
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Bilderreise	und	namensduell

Material:

• viele verschiedene Bilder  

(Fotos, Zeitungsausschnitte) – mehr als SchülerInnen

• eine Decke

„Grundsätzlich ist daher schon bei der Planung von 

bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen darauf 

zu achten, dass möglichst Bewegungsformen und/

oder Sportarten angeboten werden, die von fachlich 

geeigneten Lehrpersonen der Schule vermittelt werden. 

Es wird daher besonders darauf hingewiesen, dass 

Aus-, Weiter- und Fortbildungen die Lehrer/innen durch 

Kurse und Lehrgänge befähigen, Sportarten selbst 

zu vermitteln oder zumindest sachkundiger Zweiter 

neben einem voll ausgebildeten Unterrichtenden zu 

sein, wenn besondere Sicherheitsauflagen (z. B. bei 

Skitouren) gelten.“

Und nach dem Essen geht’s schon los – die Beglei-

terInnen für diese Woche warten schon auf uns. 

Als gemeinsame Vorstellung starten wir mit der 

„Bilderreise“: Am Boden liegen viele Bilder, die mit 

Winter zu tun haben. Jeder soll sich ein Bild schnap-

pen, das für ihn seine Erwartungen an diese Woche 

ausdrückt. Ich schnappe mir das Iglu, vielleicht bauen 

wir diese Woche ja eines? Die anderen Schüler 

haben Bilder mit Eiskristallen, einer Spur im Schnee, 

mit Schneewechten und Eiszapfen. Jeder erzählt 

kurz, wer er ist und warum er gerade dieses Bild 

aussuchte. Dann machen wir noch ein Namensduell, 

damit unsere Betreuer auch eine Chance haben, 

sich unsere Namen zu merken und schon geht es 

hinaus, um die Umgebung ein wenig zu erkunden.

schneeschuhwandern		
und	schneekristalle

„Weiters können eine praktische Auseinanderset-

zung mit Lehrstoffbereichen, die im Rahmen des 

lehrplanmäßigen Unterrichtes nicht oder nur unvoll-

kommen näher gebracht werden können, sowie eine 

Vertiefung bestimmter Lehrplaninhalte erfolgen.“

cool,	
cooler,	
am	kugeligsten
Die etwas anderen Wintersporttage
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Firn, Harsch und Pulver!
"Schnee als Fun-Substrat" könnte man die Leitidee für dieses Heft zeitgeistig nennen. Alle 

Gedanken an Lawinen und sonstige Wintergefahren haben wir im letzten Heft ausführlich 

behandelt. Diesmal wenden wir uns der heiteren Seite der kalten (oder wenigstens bissi 

kälteren?) Jahreszeit zu. Und dazu gibt es jede Menge Ideen und Erfahrungen. Wir haben 

uns bemüht, wieder viele ganz handfeste Praxistipps zusammen zu tragen.

Zum Schnee, DER Mangelware des heurigen Winters, sagt man, hätten die Inuit mehr als 

zwanzig verschiedene Wörter. Das beeindruckt natürlich eine Gesellschaft wie die unsere, 

in der sich Expertentum dadurch definiert, dass man an einer einzelnen Sache möglichst 

viele Unterschiede feststellt. Im Extremfall heißt das dann Wissenschaft. 

So gesehen sind wir Alpenmenschen auch Schnee-Experten: Pulver, Pappschnee, Neu-

schnee, Triebschnee, Pressschnee, Firn, Schmelz-, Bruch- und Windharsch, Sulz, Gatsch, 

Wildschnee, Schwimmschnee, Kunstschnee, Raureif, Graupeln ... – da fehlt auch nicht mehr 

viel auf die zwanzig verschiedenen Bezeichnungen (Wir bedanken uns im Voraus für die 

Fortsetzung der Liste bei unseren LeserInnen!).

Aber lassen wir die Lesestube hinter uns, bevor die letzten Reste des kostbaren Weiß dahin-

schmelzen! Wir vom 3D-Team wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren seiner Tipps!
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Mit Schneeschuhen bewaffnet stapfen wir einen 

Bach entlang, durch ein kurzes Waldstück bis zu 

einer unberührten Wiese. Lässig, das Gehen mit 

Schneeschuhen ist ganz einfach. Sogar Laufen 

ist möglich, bis es einen voll in den Schnee 

reinsteckt. Wir graben Löcher in den Schnee bis 

zum Boden und der Bergführer erzählt uns ein 

wenig, wie die unterschiedlichen Schneeschichten 

zustande kommen und sich die Schneekristalle 

entwickeln. Das ist ja reinste Physik – nur viel 

spannender als in der Schule!

Detektivisches	Gespür		
und	sehen	mit	den	händen	

Material:

• Augenbinden 

„Natursportarten können Zusammenhän-

ge zwischen Ökologie und Sport aufzeigen …“  

Lehrplan Leibeserziehung, jetzt Bewegung und Sport.

Bevor wir die ganze Wiese zertrampeln, holt 

uns die Betreuerin an eine Stelle, wo ganz eigen-

tümliche Spuren zu sehen sind. Wir sehen einen 

kleinen Eindruck im Schnee, eine kurze Spur 

davon wegziehend, nicht mal einen Meter lang. 

Dann eine weitere Spur unter den Bäumen her-

vor, eine Pfote genau hinter der anderen. Diese 

Spur läuft gerade zu der ersten Vertiefung – dort 

liegen auch ein paar kleine braune Federn. Wir 

sind bereits Detektive, jeder ratet, was passiert 

sein könnte. Ein Fuchs, der einen Vogel erwischt 

hatte? Aber was hat der Vogel hier gemacht? 

Ein kleines Loch ist noch im Schnee, das unter 

einen Holzstoß führt. Ein Fichtenzapfen liegt auch 

halbzerrupft daneben. Hhmmm? Vielleicht eine 

Maus in dem Loch, die sich ein Vogel schnappen 

wollte? Spannend.

Langsam kommt schon die Dämmerung, da 

laden uns die BetreuerInnen noch zu einer 

Abschlussübung ein: Zwei und zwei zusammen, 

einer bekommt die Augen verbunden und wird 

von dem anderen blind zu einem Baum, Strauch, 

Stein oder was auch immer geführt. Dort kann 

gefühlt und getastet werden und nach der 

Rückkehr haben wir die Aufgabe, unser Objekt 

wieder zu finden. Ich hab schon eine Zeitlang 

suchen müssen, die Spuren im Schnee waren ja 

nicht wirklich eine Hilfe, zu viele davon! Dreimal 

habe ich daneben getippt, erst beim vierten 

Mal fühlte ich wieder das gleiche wie vorher 

– optisch sieht der Baum nämlich ganz anders 

aus, als ich ihn mir vorgestellt habe!

lvs-Geräte	und	suppenteller

Material:

• LVS-Geräte

• Suppenteller 

„Altersgemäße fachspezifische Kenntnisse zu Art, 

Aufbau und Wartung von Geräten sowie zu 

Gefahren bei Natursportarten erwerben.“ Lehrplan 

Leibeserziehung, jetzt Bewegung und Sport.

Nach dem Abendessen treffen wir uns nochmals 

im Turnsaal und der Bergführer zeigt uns einige 

Lawinenverschüttetensuchgeräte (was für ein 

Wort!), kurz LVS-Geräte. Damit kann man 

jemanden finden, der von einer Lawine ver-

schüttet worden ist. Wir probieren das gleich 

aus, fünf aus unserer Klasse haben so ein Gerät 

am Körper, unter dem Gewand verborgen, und 

es gibt zwei Fänger, die müssen die anderen 

fangen, die haben auch je ein Gerät. Das ist 

voll cool, der Pfeil zeigt immer dorthin, wo du 

hingehen sollst.

Danach versteckt der Bergführer noch einige 

Geräte unter Suppentellern, die am Boden 

liegen. Nun müssen wir die Teller finden. Viel zu 

schnell wird es spät, aber morgen geht es ja zum 

Glück weiter!

schneefestungen	
mit	Drachenbewachung

Material:

• Lebensmittelfarben

• Schneesägen

„Der Unterrichtsgegenstand Leibesübungen soll 

gleichrangig zur Entwicklung der Sach-, Selbst- 

und Sozialkompetenz beitragen: durch vielseitiges 

Bewegungskönnen und vielfältige Bewegungser-

fahrung; verantwortungsbewusstes Bewegungs-

handeln; handlungsleitendes und wertbezogenes 

Wissen; Wahrnehmungsfähigkeit für den eige-

nen Körper und das eigene Bewegungsverhalten; 

Selbstvertrauen; Entfaltung von Leistungsbereit-

schaft, Spielgesinnung, Kreativität, Bewegungsfreu-

de und Gesundheitsbewusstsein; Umgang mit 

Geschlechterrollen im Sport und Berücksichtigung 

geschlechtsspezifischer Interessen und Bedürfnisse; 

partnerschaftliches Handeln; Übernehmen von 

Aufgaben; Teamfähigkeit; Durchsetzungsvermögen 

unter Beachtung fairen Handelns; Regelbewusstsein 

und interkulturelles Verständnis.“ Lehrplan Leibeser-

ziehung, jetzt Bewegung und Sport

Am Dienstag sind wir nach dem Essen alle 

draußen – „Schneefestung bauen“ haben wir 

uns ausgesucht. Wir zeichnen rasch einen Plan in 

den Schnee und schon geht es los. Schneetürme 

wachsen in den Himmel, die Schlossmauern wer-

den befestigt und unsere Trainerin zeigt uns noch, 

wie eine monumentale Eingangspforte am ein-

fachsten gestaltet werden kann, damit sie nicht 

einstürzt. In der Mitte des Burghofes wacht unser 

Schneedrache, grün vor lauter Lebensmittelfarbe, 

im Maul ein roter Ball. Die Gemächer haben wir 

zusammen mit unserem Bergführer gebaut. Nach 

Eskimoart legen wir Ziegel an Ziegel spiralförmig 

aneinander, bis das letzte Stück eingefügt werden 

kann. Hier müssen wir ziemlich genau arbeiten, 

jeder Block muss eigens vor dem Einsetzen 

zurecht geschnitten werden, sonst wird das Iglu 

wackelig und die Decke stürzt ein. So entstehen 

ein großes und kleines Iglu, das wir mit einem 

Thron für den König einrichten. Zum Schluss 

wird noch die Flagge gehisst, am höchsten Turm 

flattert sie im Nachmittagswind.

Bunte Schneemonster umschleichen das Schloss, 

lauern hinter den Bäumen und eine Farbstraße 

weist den Weg zum Portal. Das Abendlicht 

taucht das ganze Areal in ein stimmungsvolles 

Orange, so haben wir noch den beinahe kit-

schigen Sonnenuntergang inklusive.

Als krönenden Abschluss geht es nun doch 

mit dem Lift noch bergauf – die letzte Fahrt 

vor Betriebsschluss ist unsere. Ausgerüstet mit 

Stirnlampen und Zipfelbobs starten wir von der 

Mittelstation zum Abendrennen in die Unter-

kunft. „Cool, cooler, am kugeligsten“ – manch 

einer schafft die Schikanen nicht ganz und kugelt 

wirklich aus der Bahn.

schneeexperimente	und	
ein	kältethermometer

„Im Sinne der gemeinsamen Bildungswirkung aller 

Unterrichtsgegenstände hat der Unterricht die fach-
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spezifischen Aspekte der einzelnen Unterrichtsge-

genstände und damit vernetzt fächerübergreifende 

und fächerverbindende Aspekte zu berücksichtigen.“ 

Lehrplan allgemein bildende höhere Schule (Allge-

meiner Teil).

Schon ist der letzte Tag angebrochen, nach ein 

paar Schneeexperimenten mit Kältethermometer 

und Schmelzwasser ist die Zeit schon dahin, flugs 

vergangen sind die drei Tage! „Sicher wieder“, so 

war unser einhelliger Kommentar an die Betreu-

erInnen und entlassen sie uns wieder in unseren 

Schulalltag. 

Wir kommen gerne wieder!!!

schneeschuhwandern.	Mit Kind & Kegel.

detektivisches gespür.	Bei diesem Spiel ist eine gute Spürnase gefragt.

Michele g. gallonetto
risk’n’fun-Trainer, Lehrer,
Bergführer.

lebensMotto: 
Das Leben ist lang genug, 
um nur guten Wein zu trin-
ken und, wenn es geht,  
mit Freunden nach einen Tour, z.B. in den Abruzzen.

kontakt
michele.gallonetto@alpenverein.at

?

iglubau.	Groß und Klein helfen mit.

schneeschildkröte.	So einfach geht's. Mit ein bisschen Lebensmittelfarbe, Schnee und vielen Helfern entsteht schon bald eine bunte, lustige Schneeskulptur.

axel tratter
Ausbildungsteam der Alpenvereins-
jugend, risk’n’fun-Trainer, Berg- u. 
Schiführer, Dipl. Ernährungstrainer.

hobbies: 
Kinder, Klettern, Kochen 

kontakt
axel.tratter@gmx.at

Der	autOr

?

Der	autOr
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on tV. Der ORF beim Bergwaldprojekt, Grilleralm.
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mach dein Praktikum beim alpenverein! 
SPOT Praktikum Medienarbeit und Freizeitarbeit  

D ie Möglichkeit, ein Praktikum beim 

Alpenverein zu machen, gibt es 

nun schon seit mehr als 10 Jah-

ren, und zwar im Bereich Medienarbeit 

bei Umweltbaustellen und Bergwaldpro-

jekten. Voriges Jahr wurde das Konzept 

dieses Erfolgsprojekts erweitert auf den 

Bereich Freizeitarbeit – nun kann man 

auch ein Praktikum in einer der vielen 

Sektionen des OeAV oder bei den Som-

mercamps des Programms „Freunde tref-

fen“ absolvieren. Und das beste ist, dass die 

Standards den an Bildungsstätten notwen-

digen Praktika angepasst wurden!    

SPOt Praktikum 
medienarbeit P.U.L.S.

Das Medienpraktikum P.U.L.S. ist schon seit 

einigen Jahren sehr erfolgreich. Bei P.U.L.S. 

(Praxis.Umwelt.Leben.Sommer.) geht es darum, 

dass junge Leute ab 18 an einer einwöchigen 

Umweltbaustelle oder einem Bergwaldprojekt 

– das sind Workcamps, in denen Freiwillige an 

Umweltprojekten arbeiten – teilnehmen und 

gleichzeitig dafür die Pressearbeit übernehmen. 

In einem Starterworkshop bereiten sich die 

PraktikantInnen auf ihre Aufgabe vor. Danach 

übernehmen sie die Organisation und Durch-

führung der Pressearbeit für ihr ausgewähltes 

Projekt. Das beginnt mit der Erarbeitung einer 

Presseaussendung, der Organisation eines Pres-

semeetings und endet mit dem Erstellen einer 

Projektdokumentation. Der Lohn dafür ist ein 

Praktikumszertifikat, ausgestellt vom Lebens-

ministerium, und ab 2007 ein Gutschein für 

eines der zahlreichen SPOT Seminare, die die 

Alpenvereinsjugend anbietet.

Die Motivation und die Herausforderung, so ein 

Praktikum zu machen, liegt für viele darin, dass 

sie etwas für die Natur tun können. Man macht 

das Praktikum und bewirkt, dass Menschen 

über die freiwillige Tätigkeit der Workcamp-

TeilnehmerInnen informiert werden. In Zeiten 

des Klimawandels ist dies ein wichtiger Beitrag 

zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit! 

Erfahrungsgemäß sind Medien am Thema 

Umwelt und Natur sehr interessiert. Dies zeigt 

auch der Pressespiegel des P.U.L.S. Projektes 

2006: Dieser enthält über 90 Berichte in Zei-

tungen, Fernsehen und Radio – ein voller Erfolg 

der 28 PraktikantInnen.
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StaRtERWoRkShop. "Learning by doing."

PraktikantInnen ein eigener Coach als Berater 

und Begleiter zur Verfügung. 

Die Teilnahme am SPOT Praktikum, an allen 

Veranstaltungen (Starterworkshop, Camp und 

Abschlusstreffen) sowie Unterkunft und Ver-

pflegung ist für die PraktikantInnen kostenlos. 

Ausbildung und Coaching kosten nichts, alle 

Materialkosten werden ersetzt. Die Kosten für 

die An- und Abreise zur Umweltbaustelle, zum 

Bergwaldprojekt oder zum Sommercamp wer-

den ebenfalls vergütet. Beim Abschlusstreffen 

gibt es dann noch das verdiente Praktikumszer-

tifikat und außerdem einen Gutschein für 3 Tage 

Ausbildung bei einem der SPOT Seminare der 

Alpenvereinsjugend.

UMWELTBAUSTELLEN 

UND BERGWALDPROJEKTE

Die Workcamps finden in den Ferien an ver-

schiedenen Standorten in ganz Österreich statt 

und dauern jeweils eine Woche (von Sonntag bis 

Samstag). Bei den Umweltbaustellen helfen Leute 

zwischen 18 und 30 Jahren in den Arbeitsfeldern 

Bergbauern und Almwirtschaft, Erosionsschutz 

und Renaturierung, Nationalparks und Schutzge-

biete, Wasser und Wege mit. 

Bei den Bergwaldprojekten gibt es kein Alterslimit 

nach oben hin, Mindestalter ist 18 Jahre. Hier wird 

ebenfalls ein aktiver Beitrag zur Sicherung unseres 

Lebensraumes geleistet. Neben der körperlichen 

Arbeit in der Natur wie z. B. Aufforstungen, Pfle-

ge- und Schutzmaßnahmen, Zaun- und Steigbau 

oder Erosionssicherungen kann man auch den 

faszinierenden Lebensraum Wald erleben und 

erfährt dabei von Fachleuten viel Wissenswertes 

über dieses sensible Ökosystem. 

Bei allen Workcamps wird darauf geachtet, dass 

neben der Arbeit auch Spaß und Freizeit nicht 

zu kurz kommen. Ein Zeichen dafür sind unsere 

„Wiederholungstäter“, die nicht nur einmal bei 

einem Workcamp teilnehmen. 

SPOt Praktikum freizeitarbeit

Die Teilnahme am SPOT Praktikum Freizeitarbeit 

ist ab 16 möglich. Hier liegt der Schwerpunkt in 

der Mitgestaltung und Mitarbeit bei einem ein-

wöchigen Sommercamp und der selbstständigen 

und eigenverantwortlichen Durchführung eines 

Praxisprojektes in diesem Rahmen. Die Vorberei-

tung auf die Aufgabe und die notwendige Unter-

stützung zur Erarbeitung des Praxisprojektes 

beginnt wie auch beim Medienpraktikum mit 

einem Starterworkshop. Dort werden wichtige 

Fragen geklärt und Experten geben inhaltliche 

und pädagogische Inputs. Danach folgen eine 

Vorbereitungsphase sowie das eigentliche Prak-

tikum beim Camp selbst. Anschließend ist noch 

eine schriftliche Praktikumsarbeit zu verfassen 

und mit einer Dokumentation aller geleisteten 

Tätigkeiten einzureichen. Bei einem Abschluss-

treffen im Herbst wird das Projekt evaluiert und 

eine Praktikumsbestätigung überreicht. 

Die Kriterien für diese Projekte wurden an 

allgemein übliche Praktikumskriterien angepasst, 

sodass es die PraktikantInnen auch an Univer-

sitäten und anderen Ausbildungsstätten einrei-

chen können. Die Gesamtdauer des Praktikums 

beträgt daher mindestens 96 Stunden, kann aber 

bei Bedarf auch erweitert werden.

SOMMERCAMPS

Die Sommercamps finden in den Ferien an ver-

schiedenen Standorten in ganz Österreich statt 

und dauern jeweils eine Woche (von Sonntag bis 

Samstag).  An den Camps nehmen Kinder und 

Jugendliche ab acht Jahren teil. Die Programme 

bestehen hauptsächlich aus natursportlichen 

Aktivitäten: Klettern und Wandern stehen auf 

dem Programm oder Mountainbiken und ver-

schiedene Wassersportarten.

SEKTIONEN 

Eine wirkliche Innovation bedeutet, dass seit 

2006 auch ein Praktikum bei einer der knapp 

200 Sektionen des OeAV absolviert werden 

kann – und nicht nur im Jugendbereich! Eine 

SPOT-Praktikum-Sektion vereinbart hierfür mit 

dem OeAV bestimmte Qualitätsstandards, mit 

der die Betreuung und Begleitung der Prakti-

kantInnen garantiert werden. Thematisch sind 

bei diesem Praktikum keine Grenzen gesetzt: 

Von Senioren- bis zu Kindergruppen und vom 

Klettern bis zur Sitzungsmoderation kann hier in 

allen Bereichen mitgearbeitet werden. Anfragen 

kamen schon von der Kindergartenpädagogin 

bis zum Wirtschaftsstudenten oder Geografen. 

Als Pilotsektion startete die Sektion Salzburg, 

gefolgt von den Sektionen Stockerau, Klagenfurt, 

Stubai …  

OUTPUT PRAKTIKUM

Während des gesamten Ablaufs, vom Starter-

workshop bis zum Abschlusstreffen, steht den 

nachgefragt
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EInlaDUnG. Zum Berwaldprojekt Riedingtal.

WallY REttEnbachER

38 Jahre; wohnt in Salzburg; 
seit 2004 Betreuung des P.U.L.S. 
Medienpraktikums. ab 2007 Koor-
dination, Betreuung und Coaching 
aller SPOT Praktika bei der Alpen-
vereinsjugend. Freut sich über die 
tolle, kreative Arbeit der bisher 
betreuten PraktikantInnen.
 

kontakt
spot.praktikum@alpenverein.at 

DIe aUtOrIn
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nachgefragt nachgefragt

Berichte aus der Praxis  
 Zwei „woschechte P.U.L.S.ler“ erzählen

Der Starterworkshop in Salzburg unter der 

Leitung von Wally Rettenbacher erwies sich 

als interessantes Wochenende, an dem ich viel 

über die Praxis und die kleinen Feinheiten und 

Gepflogenheiten der Öffentlichkeitsarbeit lernen 

konnte. Ich fühlte mich wohl vorbereitet und 

motiviert! 

Wie es jedoch immer so ist, machte ich erst mal 

gar nichts. Als dann überraschenderweise sechs 

Wochen vergangen waren, kam kurzfristig die 

Panik auf und ich stürzte mich fieberhaft in die 

Vorbereitungen. Erst mal Kontakt zum Projektlei-

ter herstellen und diesen zum Projekt ausfragen. 

Zusätzlich noch Materialien von ihm anfordern, 

um dann die ersten Texte aufsetzen zu können. 

Schnell war eine Presseeinladung formuliert, die 

potentiellen Medien recherchiert und Listen von 

allen Ansprechpartnern angelegt. Danach war 

telefonisches Klinkenputzen angesagt. Diverse 

Redaktionen wurden von mir telefonisch kon-

taktiert, um herauszufinden, ob Interesse an 

der Umweltbaustelle besteht, und im zweiten 

Schritt den zuständigen Redakteur zu sprechen. 

So waren bald einige Personen gefunden und ich 

konnte mich wieder etwas zurücklehnen. Unter 

Druck funktioniert es ja dann plötzlich …

Dominik Wiedenhofer

Starterworkshop
und Vorbereitung

Auf was hab ich mich denn diesmal 

wieder eingelassen... Pressearbeit für 

eine Umweltbaustelle, das Organisieren 

einer Pressekonferenz, Erstellen einer 

Projektdokumentation, Versenden von 

Pressetexten und dazwischen Dutzende 

Male herumtelefonieren? Bekomme ich 

das überhaupt auf die Reihe?

Das waren die Fragen, die während der stunden-

langen Zugfahrt zur Umweltbaustelle Lahnhube 

in meinem Kopf kreisten. Klarerweise fiel mir ein, 

was ich nicht alles hätte noch erledigen, besser 

machen und geschickter vorbereiten können. Die 

übliche Tour also …

Lasst uns jedoch am Anfang dieser Lebenserfah-

rung beginnen. Im Frühjahr 2006 war ich, Student 

des Umwelt- und Bioressourcenmanagements 

an der Universität für Bodenkultur, auf der Suche 

nach interessanten Praktikumsmöglichkeiten. Im 

Zuge meiner Recherchen stieß ich auf die Alpen-

vereinsjugend. Diese bietet seit einigen Jahren die 

Möglichkeit an, im Zuge einer Umweltbaustelle 

ein Presse- und Öffentlichkeitsarbeitspraktikum 

zu absolvieren. Da ich auch schon eine Vorlesung 

in diese Richtung absolviert hatte, war natürlich 

mein Interesse groß, das Erlernte nochmals zu 

vertiefen und anzuwenden. 

Jetzt geht’s zur „Soch“!

Bei mir ging’s im August nach Hinter-

see, Salzburg, auf die Umweltbaustelle 

(UWB) Gruberalm der Familie Matie-

schek, die mit ihren Kühen den Sommer 

hier verbringt und auch eine gemütliche 

Ausschank betreibt. Ziel dieser UWB 

war es, die Almflächen zu vergrößern 

und Quellen zu fassen. Das regnerische 

Wetter hielt uns zehn UWB-Teilnehmer 

nicht von der Arbeit ab. 

Meine Aufgabe als P.U.L.S.lerin war es, ein 

Pressegespräch für Journalisten auf der Alm zu 

organisieren, Pressemitteilungen zu erstellen und 

unsere Erfolge auch fotografisch festzuhalten. Am 

Tag des Pressegesprächs strahlte die Sonne vom 

blauen Himmel und alles klappte wunderbar : 

Die vielen Journalisten waren sehr interessiert 

und ließen es sich auch nicht nehmen – teils 

hochhackig – zum Einsatzgebiet zu wandern! 

Einen krönenden Abschluss bildeten die frischen 

Bauernkrapfen von Lisi, der Gruberalmbäuerin!

Am Abend schickte ich vom Bauernhaus im Tal 

noch die Informationen an weitere Redaktionen. 

Die Bauernfamilie unterstütze mich bei meiner 

Arbeit, wo es nur ging. Ich durfte, wann immer 

ich musste, ihr „Büro“ am Bauernhof benutzen 

– was öfters notwendig war, da der Akku meines 

Laptops in der Woche kaputt ging und wir auf 

der Alm keinen elektrischen Strom hatten! 

Insgesamt hatten wir ein recht großes Medien-

echo, viele Zeitungsberichte, unter anderem 

in den Salzburger Nachrichten, der Öster-

reichischen Bauernzeitung und sogar einen 

Radiobeitrag auf Ö1! Es war ein gutes Gefühl, 

dann wirklich einen Bericht über unser Projekt 

schwarz auf weiß gedruckt zu sehen und zu 

wissen, dass ich selbst meinen Beitrag zur Ver-

breitung der UWB-Idee geleistet hatte.

Zurück zu Hause ging’s ans Schreiben der Pro-

jektdokumentation für die Sponsoren, Bauernfa-

milien und natürlich die UWB-Teilnehmer, wobei 

der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Ein 

Teilnehmer verfasste die ganze Dokumentation 

sogar in Reimform!

Zum Abschluss gab’s im Oktober noch ein 

Abschlusstreffen in Linz, wo wir alle Ereignisse 

Revue passieren ließen und die Praktikumszer-

tifikate überreicht bekamen. 

Last but not least

Zusammenfassend war das P.U.L.S-Praktikum 

eine tolle Erfahrung. Es bot mir die Möglichkeit, 

ein wenig in die Welt der Pressarbeit hinein zu 

schnuppern. Für Erfahrenere auf diesem Gebiet 

gibt’s aber auch viel Freiraum für eigene Ideen: 

Raffalea Schaidreiter zum Bespiel drehte 2006 

den Kurzfilm „20 Jahre Umweltbaustellen“ im 

Zuge ihres P.U.L.S. Praktikums! 

Barbara Höhsl

WEGWEISER. Zum Pressegespräch/Gruberalm.

baRbaRa höhSl

22 Jahre; Wohnort: Wien; Studium: 
Biologie/ Ökologie in Wien; Hobbies: 
Sport in „freier Wildbahn“: Bergstei-
gen, Laufen, Mountainbiken.

kontakt
kiwibarbara@hotmail.com

DIe aUtOrIn

Als Projektleiter für Bergwaldprojekte der ersten  

Stunde (2001) könnte ich mir heute ein Projekt  

ohne Unterstützung eines für die Medienkontakte 

verantwortlichen Teilnehmers (= P.U.L.S.lers)  

nicht mehr vorstellen. Dies hat mit der groß-

en Bedeutung der Medieninformation für die 

Projektbegleitung zu tun, das heißt die allge-

meine Info über das aktuelle Projekt und die 

Vermittlung eines positiven Bildes über unsere 

Tätigkeit. 

Es bedeutet aber auch viel Positives für die 

anderen Teilnehmer, dass sich jemand darum 

Ohne P.U.L.S. geht’s nicht mehr!
Bergwaldprojektleiter über Medienkontakte auf der Alm 

DomInIk WIEDEnhofER

22 Jahre; Wohnort: Wien; Studium 
des Umwelt- und Bioressourcen-
managements an der Universität 
für Bodenkultur; Hobbies: mit dem 
Rucksack durch die Weltgeschichte 
streifen, DJing, Tanzen, Sport.

kontakt
d_wiedenhofer@hotmail.com

Der aUtOr

kümmert, die wichtigsten Momente einer erin-

nerungswerten Woche festzuhalten und in der 

Regel auch humorvoll auszuschmücken. Persön-

lich nehme ich gerne die gedruckte Dokumen-

tation in den Wintermonaten zur Hand, um in 

den Erinnerungen zu schwelgen. Die Wichtigkeit 

dieser "P.U.L.S.-Begleitung" wurde für mich 

am deutlichsten, als ich bei einem meiner Pro-

jekte keine diesbezüglich Unterstützung erhielt. 

Es wurde zu einem meiner beschwerlichsten 

Projekte, da die vielfältigen Aufgaben von mir 

alleine nur schlecht oder gar nicht wahrgenom-

men werden konnten.

hoRSt GÜntER RaUbal

Projektleiter zahlreicher Berg-
waldprojekte, war schon immer  
fasziniert von den Bergen und, seit 
er Bergwaldprojekte leitet, von der 
Gruppendynamik. 

Der aUtOr
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tERmInE 2007 – StaRtERWoRkShopS:
14./15. April, Linz 
2./3. Juni,  Linz 
23./24. Juni, Linz

abSchlUSStREffEn:
6. Oktober 

tERmInE DER UmWEltbaUStEllEn,  
bERGWalDpRojEktE UnD campS:
www.freunde-treffen.at 

kontakt, InfoS UnD anmElDUnG zUm pRaktIkUm:
Wally Rettenbacher, spot.praktikum@alpenverein.at 
www.spot-praktikum.at 

oUtpUt nEWSlEttER
Über einen Newsletter, der vom Praktikumscoach betreut wird, 
werden Infos der PraktikantInnen weiter gegeben und gestreut, 
Beiträge über Projektwochen, aktuelle Fotos und Inputs gepostet. 
Somit bekommen auch Leute, die nicht am Workcamp teilnehmen 
(können), laufend einen aktuellen Einblick in das, was „draußen“, 
also bei den einzelnen Projektwochen, passiert. Zum Newsletter 
kann man sich auf www.spot-praktikum.at anmelden.

InpUt foRUm
Das Forum ist ein virtueller Raum für einen Online-Austausch 
zu aktuellen Fragen, Vernetzungen, Veranstaltungen oder Bil-
dungsangeboten. Dieses Forum ist für PraktikantInnen bereits 
ein wichtiger Infopool geworden: Hier wird z. B. nachgefragt, 
wo man günstig kopieren kann, wie man am besten in eine 
bestimmte Region kommt, oder es wird einfach diskutiert, ge-
mault oder angeregt. Schau rein unter:
www.alpenvereinsjugend.at/forum. 

SPOt PraktIkUm factS
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Sektion Laakirchen – 
Jugendarbeit aufbauen!

 ugendarbeit in einer Sektion ist meist 

begleitet von einem Auf- und Abwärts-

trend – einmal läuft´s gut und schon im 

nächsten Jahr kann es sein, dass Mitarbei-

terInnen und/oder TeilnehmerInnen weg-

bleiben. Wie man Jugendarbeit in einer 

Sektion wieder aufbauen kann, das haben 

wir Claus Altmanninger von der Sektion 

Laakirchen (OÖ) gefragt.

Erzähl' mal kurz über die Sektion!

Wir haben ca. 700 Mitglieder, eine Geschäftsstelle 

in Laakirchen am Europaplatz 4 und derzeit 17 

aktive Jugendmitarbeiter(innen) und bis zu 90 

teilnehmende Kinder.

Du hast vor ca. einem Jahr das Amt als 

Jugendteamleiter übernommen. Wie hat 

die Jugendarbeit zu diesem Zeitpunkt 

ausgeschaut?

Es waren wenige Jugendleiter vorhanden und die 

Programme waren den Kindern zu „langweilig“, es 

hat einfach etwas Innovatives, neue Ideen gefehlt!

Wie bist du das Ganze dann angegangen? 

Wie bist du zu MitarbeiterInnen gekom-

men?

Zuerst rief ich Roman Hösel in der Bundesleitung 

an, der mir einen Stapel Programmhefte der SPOT 

Seminare zuschickte, um die dann später austeilen 

zu können. Dann blätterte ich in meinem Adress-

buch, um mir in Erinnerung zu rufen, wer mir 

durch Kinderschikurse oder diverse Aktivitäten des 

Alpenvereins bekannt war oder geholfen hat. Von 

diesen Leuten wollte ich vor allem diejenigen wie-

der finden, denen es immer sichtlich Spaß gemacht 

hat. Gedacht, getan! Aus meinem Adressbücherl 

hab ich letztendlich ca. 18 Leute angerufen. 

Wie hast du diese Personen dann zur 

Mitarbeit motiviert?

Wichtig ist, dass wir uns in einem gemütlichen und 

entspannten Ambiente getroffen haben – das war 

ein Heuriger – damit ich sie nicht gleich alle wieder 

verschrecke. Das zweite war, dass ich die Euphorie 

für den Alpenverein wieder wecken wollte und 

daher hab ich Dias gezeigt, auf denen viele unserer 

sportlichen Aktivitäten in jungen Jahren abgebildet 

waren. Ein wenig in der Vergangenheit schwelgend 

sprachen wir dann darüber, wie es uns gelingen 

könnte, diese glorreiche Zeit auch der heutigen 

Jugend näher zu bringen!

Und der dritte wichtige Part war der Infoinput 

über den Alpenverein und die Ausbildungsmög-

lichkeiten. Auch hier ist es einfacher, wenn man 

selbst schon mal teilgenommen hat und erzählen 

kann, dass die Ausbildungen sehr gut sind, Spaß 

machen und man auch viele neue Leute trifft.

Gute Stimmung, Optimismus und Infos sind sicher 

die drei Faktoren, die für einen Start vorhanden 

sein müssen. Und gemeinsam die nächsten Schritte 

besprechen, denn es muss ja jeder dahinterstehen.

Was war dann eure erste Aktivität?

Unsere erste Hürde war der Relaunch der 

Heimstunden. Zuerst mal wollte ich den Namen 

umändern! Wir leben im 21. Jahrhundert., da sollte 

schon der Begriff „Heimstunde“ etwas fortschritt-

licher klingen. Deshalb kamen wir auf die Idee 

die „Heimstunden“ in „Juniors Treff“ abzuändern!  

Der Juniors Treff findet bei uns nun alle zwei 

Wochen an einem Dienstag zwischen 18:00 und 

19:00 Uhr statt!

Unsere Ideen und Veränderungen waren gut, aber 

natürlich musste sich unsere zeitgemäße, gepimpte 

Version der Heimstunde erst einmal herumspre-

chen. Der erste Abend war für uns sehr aufregend. 

Wir wussten nicht, wie viele Kinder kommen und 

wie alt sie sein würden. Wir hatten uns ein gutes 

Einstiegsprogramm überlegt und waren natürlich 

sehr glücklich darüber, unseren ersten Juniors Treff 

mit sechs Kindern zu beginnen und sogar mit zwölf 

Kindern in den zweiten „Treff“ zu starten! Natür-

lich muss nicht nur der Name cool sein, sondern 

auch der Inhalt der Heimstunden!

Viele Sektionen haben das Problem, dass 

die Kinder zu Heimstunden nicht kommen 

bzw. sich auch davor nicht abmelden. Hast 

du noch einen Tipp, wie man das vermei-

den kann?

Wichtig ist eben, dass die Aktivitäten bei den  

Juniors Treffs „cool“ sind. Zusätzlich bekommen die 

Kinder einen Ausweis und für jede Teilnahme am 

Treff oder (und das ist wichtig) für die Absage einen 

Punkt. Wer am Ende des Semesters die meisten 

Punkte hat, bekommt ein Geschenk. Mit dieser 

Methode steigern wir die Teilnahme am Juniors 

Treff und vermeiden, dass ein/e JugendleiterIn die 

ehrenamtliche Zeit umsonst einsetzt und allein 

bei den Heimstunden ist. Außerdem schaut der 

Ausweis ziemlich lässig aus – den kann man schon 

mal seinen Freunden zeigen und so richtig stolz auf 

den Alpenverein sein.

Ihr hattet ja auch das Coachingprojekt 

MOBED der Alpenvereinsjugend zur 

Unterstützung in Laakirchen. Was war 

davon für euch hilfreich bzw. was konntet 

ihr konkret umsetzen?

Ein Austausch mit jemandem, der erfolgreiche 

Jugendarbeit in anderen Sektionen kennt, ist einfach 

sehr hilfreich und auch das Feedback, dass man 

auf dem richtigen Weg ist. Auch jemanden da zu 

haben, der über Vereinsinterna und Entwicklungen 

in der Jugendarbeit Bescheid weiß, ist sehr hilfreich. 

Im Austausch haben wir viele interessante und 

wichtige Dinge erfahren und gemeinsam Ideen 

entwickelt, die zum Teil schon umgesetzt wurden. 

Eine Idee zur Frage, wie man zu mehr Kindern 

kommt, war, dass man bei einer öffentlichen Veran-

staltung ein cooles Quiz macht, bei dem die teilneh-

menden Kinder ihre Adresse angeben müssen.

Eure weiteren Aktivitäten?

Beibehalten haben wir die legendären Schilager 

und Kinderschikurse, die waren und sind einfach 

sehr erfolgreich. Heuer wollen wir erstmals auch 

ein Sommerlager veranstalten.

Habt ihr so was wie eine grundsätzliche 

Haltung?

Mein AV-Jugendteam und ich sind sehr bemüht, 

den Kindern einen interessanten und lehrreichen 

Stoff zu vermitteln. Es ist unser Anliegen, die Mit-

glieder schon von klein auf mit der Natur vertraut 

zu machen und in ihnen die Sensibilität zu wecken, 

die sie benötigen, um den richtigen Umgang in 

Gefahrensituationen sehr gut zu beherrschen. 

Wie kommunizierst du mit deinen Mitar-

beiterInnen? Wie motivierst du sie?

Wir haben einmal im Monat einen OeAV-Jugend-

veteranen-Stammtisch eingeführt – ist fast schon 

wieder ein bisschen retro – aber das reicht nicht 

aus! Man muss mal anrufen, mal Mails schicken, 

gemeinsam was unternehmen …

Deine nächsten Schritte bzw. Planungen?

Als nächstes Special kommt jetzt das „Schaukasten-

Quiz“, um die Kinder und auch die Eltern dazu 

zu bewegen, ein bisschen öfter einen Blick in den 

Schaukasten zu werfen! Alle zwei Wochen werde 

ich die Kinder etwas Altersgerechtes fragen wie  

z. B.: Auf welchen Berg geht die Wanderung?  

JUNIORs TREFFs. Hier gehts immer "cool" zur Sache.

Jeder sollte sich zu jeder Jahreszeit in der Natur 

wohl fühlen und versuchen, mit ihr in Symbiose 

zu leben! Durch Spiele und viele Freizeitaktivitäten 

habe ich einst gelernt, was es bedeutet, mit der 

Natur zu leben, und habe dabei sehr viel Spaß 

gehabt. Ich hoffe sehr, die AV-Jugend zu motivieren 

und hoffe weiterhin auf eine tolle Gruppe mit 

tollen neuen Aufgaben, an denen die Kinder und 

ich reifen werden!

Wie kommst du zu neuen Mitarbeiter-

Innen?

Persönlich ansprechen, das ist das Geheimnis. 

Wenn man am Berg unterwegs ist oder beim 

Fortgehen, kann man ja fragen, ob Interesse für 

eine Mitarbeit da ist.

lEckER. Weihnachtsbäckerei Laakirchen.

GELEBTGELEBT

J

Oder: Wann und wo ist Treffpunkt? Wieder eine 

gute Möglichkeit, sich durch Mitarbeit zusätzliche 

Punkte zu verdienen! Bereits in Planung ist der Ver-

such einer Schaukasten-Schnitzeljagd, aber darüber 

wird es noch detaillierte Informationen geben!

Was empfiehlst du anderen Sektionen,  

die ihre Jugendarbeit aufbauen wollen? 

Was brauchen sie dazu?

Auf jeden Fall ein gut eingespieltes Team, das gut 

mit Kindern umgehen kann, und so Sachen wie 

unseren Ausweis, wo die Kinder sehr motiviert 

sind zu kommen. Je mehr man das pflegt, umso 

mehr Mitglieder und begeisterte Bergsteiger zieht 

man in den Verein 

Danke für die Infos!

clAUs AlTMANNINGER

Jugendteamleiter Sektion Laakir-
chen; Snowboardlehrwart; mehrere 
Jugendleiterkurse beim Alpenver-
ein absolviert; geb. 7.12.1979; 
Angestellter

HOBBIEs
Snowboarden, Tourengehen, Fitness, Laufen, Bergsteigen, 
Radeln, Klettern, Juniors Treff, Band, Schlagzeug und Stei-
rische Spielen, Lachen 

lEBENsMOTTO
Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!

5 WöRTER, dIE dIR spONTAN zUM THEMA
„WINTER“ EINFAllEN?

Powder, Boarden, Schneeboischlocht, 
Aprés Ski, Sonne

DER AUTOR

?



14 15

Endlich Schnee … !!!
Spiel und Spaß in der weißen Pracht

  MITGETEILT

L ange haben wir gewartet und fast hätte 

ich in der Vorbereitung dieses Textes dar-

über berichtet, was man denn für Spiele 

anbieten kann, wenn trotz Winter kein Schnee 

verfügbar ist. Aber dann kam er doch, in dicken, 

weißen Flocken, immer mehr. Ich stand am 

Küchenfenster und schaute zu. Schnell war alles 

mit einer dicken, weichen Schicht überzogen. Ich 

hab mich gefreut „wie ein kleines Kind“, konnte 

es kaum erwarten, mich mittenrein zu stürzen.

Das Besondere eines 
Spieles im Winter

Grundsätzlich entstehen viele Spiele ganz von 

selbst, wenn ich eine Horde Kinder in den 

Schnee schicke, und das ist gut so. Spielen hat 

ganz viel mit (sich) ausprobieren zu tun und 

braucht oft weniger Anleitung, dafür mehr Beglei-

tung und Reaktion auf die kindliche Neugierde, 

die sich meist in Fragen äußert: Wieso ist Schnee 

eigentlich weiß? Was passiert mit Wasser, wenn 

ich es über Nacht draußen stehen lasse? Welches 

Tier ist heute Nacht am Holzstoß gewesen? Und 

wieso frieren Vögel nicht im Winter?

Zusätzlich ist es spannend, sich einmal Gedan-

ken darüber zu machen, was uns der Winter an 

außergewöhnlichen und besonderen Möglich-

keiten bei angeleiteten Spielen bieten kann.

Da wäre mal der Schnee. Er deckt alles mit einer 

dicken, unberührten Schicht zu, lässt Spuren ver-

schwinden und macht andere sichtbar. Wasser 

wird zu Eis, Seen zu riesigen Rutschbahnen und 

der Wald wirkt wie verzaubert. Alles ist anders 

und ganz neu. Es wäre schade, wenn wir das 

Besondere dieser Jahreszeit nicht auch in Spieli-

deen mit einfließen lassen.

Aus vielen Beobachtungen weiß ich, dass eine 

frisch verschneite Landschaft einen starken Auf-

forderungscharakter besitzt. Jede/r freut sich 

„wie ein kleines Kind“ auf den ersten Schnee. 

Wer, seien es Kinder beim Spielen oder Erwach-

sene beim Skitourengehen, möchte nicht sofort 

losrennen und die erste Spur in den frischen Pul-

verschnee ziehen? Wer kann an einem zugefro-

renen See vorübergehen, ohne zu probieren, ob 

das Eis denn schon trägt? Diesen Aufforderungs-

charakter kann man sich zunutze machen und 

überlegen, welche Spielideen hier ansetzen. 

Doch zuerst einmal kehre ich zu den typischen 

Kinderfragen zurück.  All diese Fragen hier bis ins 

Detail zu behandeln, würde den Rahmen spren-

gen. Es soll aber deutlich gemacht werden, wie 

wichtig es ist, solche Fragen auch beantworten 

zu können. Zwar ist der richtige Inhalt solcher 

Erklärungen wichtig, aber noch wichtiger ist es, 

dass die Fragen überhaupt gestellt werden. Und 

das passiert wiederum nur, wenn man Kinder 

ernst nimmt und ihre Fragen nicht als lästig abtut. 

Kinder brauchen uns nicht als wandelndes Lexi-

kon, sondern als Partner/in und Begleiter/in, als 

Ausgangspunkt und „Basislager“ für spannende 

Expeditionen.

Ein paar Kinderfragen 
zum Winter

Das Beobachten von physikalischen und che-

mischen Vorgängen kann für Kinder sehr span-

nend und interessant sein und zum besseren 

Verständnis der eigenen Umwelt beitragen. Hier-

zu braucht es Begleiter/innen und spannende 

Experimente:

1.) Was passiert eigentlich mit Wasser, 

wenn man es in einer kalten Nacht drau-

ßen stehen lässt?

Material:

• Lebensmittelfarbe

• Luftballons in verschiedenen Formen

• Trichter

• Salz

• 2 Plastikflaschen

Wir füllen einen Luftballon unter Zuhilfenahme 

des Trichters mit Wasser und Lebensmittelfarbe, 

um ihn über Nacht draußen in den Schnee zu 

legen. Daneben kommt eine Plastikflasche rand-

voll mit Wasser, sie wird gut verschlossen. Und 

dann noch eine mit Salzwasser.

Am nächsten Morgen können wir mit den 

bunten Luftballon-Eisskulpturen eine Galerie in 

der Sonne bauen und sie bewundern, bevor sie 

langsam wieder wegschmelzen. Wir werden fest-

stellen, dass die Pet-Flasche zerplatzt ist. Wasser 

ale Frage zu beantworten, ohne in die Tiefen der 

Physik abzudriften.

Viel spannender als eine korrekte Antwort ist 

aber eine neue Gegenfrage: „Schau dir mal den 

Schnee an. Wie sieht so eine Schneeflocke eigent-

lich aus?“ Mithilfe einer Lupe und einer dunklen, 

kalten Metallplatte kann man nun gemeinsam den 

Schneekristall anschauen und seine Formation 

erklären: „Lauter kleine Äste, ganz gleichmäßig 

und wie ein wunderschöner Stern. Siehst du das? 

Wenn du den Stern ein wenig bewegst, fängt er 

an zu glitzern. Das ist das Sonnenlicht, welches 

von dem kleinen Kristall zurück geworfen wird –  

wie von einem Spiegel. Und wenn all das 

Sonnenlicht von all den vielen Schnee-Sternen 

zurück geschickt wird, dann sieht das für unser 

Auge weiß aus. Und wenn du in einem Raum 

bist, in dem kein Licht ist, dann sieht der Schnee 

ganz schwarz aus, weil eben kein Licht zu deinen 

Augen kommt.“

3.) Welches Tier ist heute Nacht am 

Holzstoß gewesen?

Ich kann mich noch gut an unzählige Stunden 

erinnern, die ich damit verbracht habe, rund um 

unseren Holzstoß zu schleichen und zu erforschen, 

welches Tier denn in der Nacht da gewesen ist. 

Woher ist es gekommen? Wohin verschwunden? 

Und was hat es denn im Holzstoß gesucht? Span-

nende Geschichten lassen sich da erzählen. Der 

Schnee konserviert alle Ereignisse der Nacht und 

birgt oft ganze „Krimis“.

Oft braucht es hier vielleicht auch eine/n Erzähler/

in, die/der mehr Informationen geben kann. Span-

nend ist wohl, welche Tiere im Winter überhaupt 

unterwegs sind und was sie suchen. Wie schaffen 

sie es im Schnee zu laufen und wieso ist ihnen nicht 

schrecklich kalt? Wo wohnen sie im Winter und wie 

sehen sie aus? Tausende von Fragen können ent-

stehen und je mehr ich beantworten kann, desto 

klarer wird ein Bild von den Zusammenhängen und 

Gesetzen in der Natur. Natur-Verständnis und nicht 

zuletzt auch Natur-Beziehung entstehen.

Gerade zu diesem Thema (Tierspuren und Tiere 

im Winter) finden sich viele Bücher und Unterla-

gen, um auch den eigenen Wissensdurst zu stillen 

und vielleicht auf die eine oder andere Frage eine 

Antwort zu finden. Nicht wissenschaftlich korrekte 

Antworten sind gefragt, spannende Geschichten 

und Zusammenhänge interessieren die Kinder 

viel mehr. 
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LUFTBALLON-EISSKULPTUREN. Glitzern in der Sonne und sind leicht zu basteln.

dehnt sich nämlich aus, wenn es gefriert.

Und das Salzwasser in der dritten Flasche wird 

wohl noch nicht ganz gefroren sein. Salzwasser 

friert nämlich erst bei sehr tiefen Temperaturen.

2.) Wieso ist der Schnee eigentlich weiß?

Material:

• Lupe

• dunkle Metallplatte

Oft ist es für uns Erwachsene, die wir mit 

wissenschaftlichen Abhandlungen und möglichst 

genauen Beschreibungen zu tun haben, gar nicht 

so einfach, eine solche eigentlich doch ganz trivi-

MITGETEILT

LUFTBALLONE. Über Nacht einfrieren lassen.
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4.) Wieso frieren Vögel im Winter eigent-

lich nicht?

Wieder eine schwierige Frage, die gar nicht so 

leicht zu beantworten ist. Auch hier würde ich 

gleich eine Gegenfrage stellen: „Was glaubst du 

denn? Schau dir mal die Vögel an!“

Wir suchen uns gemeinsam einen Platz, vielleicht 

beim Vogelhaus hinter der Hausecke. Verstecken 

uns. Etwas Geduld braucht man schon, bis die 

ersten Vögel wieder kommen. „Ganz schön groß 

sind die. Viel größer als im Sommer sieht der eine 

aus. Komisch. Wie aufgeblasen!“

Die Vögel plustern alle ihr Federn ganz dick auf, 

damit mehr Luft dazwischen Platz hat. Diese Luft 

wirkt dann wie eine ganz dicke Isolierschicht und 

wenn diese erst mal warm ist, kann keine kalte 

Luft mehr durch. Ein Daunenschlafsack funktio-

niert ähnlich – Daunen sind ja auch Federn von 

Vögeln. Außerdem haben Vögel einen besonders 

eingerichteten Blutkreislauf in den Füßen, der 

verhindert, dass zu viel Wärme nach außen 

abgegeben wird. Manchmal kann man sehen, dass 

sie einen oder beide Füße in ihre dichten Federn 

stecken … um sie zu wärmen.

Außerdem muss so ein kleines Vögelchen fres-

sen, fressen, fressen, um die Energie zusammen 

zu kriegen, die seinen kleinen Körper in der 

Winterkälte am Leben erhält. Deshalb stehen 

die Futterhaus-Besucher ja so auf die fettigen 

Meisenknödel! „Weißt du eigentlich, wie der  

Vogel mit der roten Brust und dem schwarzen 

Kopf heißt, der da vor dem Vogelhäuschen sitzt? 

Nicht … dann lass uns doch mal in einem Buch 

nachschauen …“

 
Spiele im Schnee

FLASCHEN RUTSCHEN

Alter: 4-101 Jahre

Gruppe: 3-30 Personen

Material:

• PET- oder Alu-Flaschen: möglichst gleiche, 

 mit warmem Wasser gefüllt und ohne 

 Etiketten oder Ähnliches

• (Lawinen-)Schaufeln

• Stoppuhr

Wichtig ist, dass der Hang, an dem dieses Spiel 

durchgeführt wird, die richtige Neigung aufweist 

(min. 25 Grad) und nicht zu kurz ist (min. 30 m). 

Außerdem sollte er auf der ganzen Breite ca. die 

gleiche Neigung haben, um faire Bedingungen 

zu gewährleisten. Am unteren Ende des Hanges 

wird eine Ziel- und am oberen eine Start-Linie 

über die ganze Breite in den Schnee gezeichnet.

Die Gruppe wird in möglichst viele gleich große 

Untergruppen aufgeteilt (min. 5 Personen pro 

Untergruppe). Jede Gruppe bekommt mindes-

tens eine Lawinenschaufel, eine Pet-Flasche und 

einen Platz zugewiesen. Nun bekommen die 

Gruppen die Aufgabe gestellt, in einer gewissen 

Zeit (ca. 30-45 min) eine Rutschbahn für ihre 

Flasche zu bauen, auf der die Flasche, ohne stehen 

zu bleiben, möglichst lange von der Start- zur 

Ziel-Linie braucht. Erlaubt sind alle möglichen 

Konstruktionen. Wichtig ist, dass die Flasche in 

einem Zug die Bahn passiert und nicht angesto-

ßen werden muss.

Variationsmöglichkeiten: 

• Welche Flasche schafft die Strecke am schnellsten? 

Hier entstehen meist schnurgerade Bahnen. Das ist 

zwar nicht so anspruchsvoll, aber lustig alle mal.

• Vorgaben, was in der Bahn eingebaut sein muss: z. B. 

eine Sprungschanze, ein Tunnel, min. 3 Kurven usw.

• Zusätzlich zur Zeitmessung am Ende können auch 

Punkte für Kreativität und Sonderkonstruktionen 

vergeben werden, hierzu kann man natürlich auch 

eine Jury einsetzen.

• Welche Flasche schafft den weitesten Sprung über 

eine Schanze?

Wichtig ist, dass bei einem solchen Spiel der 

Abschluss nicht untergeht und jede Bahn die 

gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Aus der Aus-

wertung am Ende kann man ein „großes Fest“ 

machen. Jede Bahn sollte von allen gemeinsam 

begutachtet und von der jeweiligen Gruppe 

erklärt werden. Und natürlich werden die Fla-

schen lautstark angefeuert und beklatscht. Wichtig 

ist, die Aufmerksamkeit nicht darauf zu lenken, wer 

nun der Sieger ist, sondern dass alle gemeinsam 

viel Spaß haben. 

BALLONTREIBEN

Material:

• Luftballon

Zwei Begrenzungslinien im Abstand von ca. 8 m 

schließen ein Spielfeld ein.  Hinter den Linien stehen 

sich zwei Gruppen gegenüber. In der Mitte des 

Spielfeldes liegt ein Luftballon. Die Gruppen ver-

suchen, mit Schneeballwürfen den Ballon über die 

gegnerische Linie zu treiben. Das Spielfeld darf nicht 

betreten werden. (Lesetipp Felder/Frischmann)

BALLONTREIBEN. Kinderleicht für Groß und Klein.

MITGETEILT
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SCHNEELATERNEN

Material:

• Teelicht oder Fackel

• Lebensmittelfarben

Und hier kommt noch eine Anleitung für eine 

„Skulptur“, die aber wirklich toll ausschaut: Man 

macht viele Schneebälle, legt einen Kreis von 

etwa 30 cm Durchmesser und baut nach oben 

Schneebälle an, immer leicht nach innen ver-

setzt, bis man die Kugel oben mit einem letzten 

Schneeball verschließen kann. Ein Teelicht (evtl. 

in einem Becher) im Inneren gibt ein geheim-

nisvolles, sanftes Licht. Das Schneeball-Machen 

geht am besten mit bloßen Händen, es sei denn, 

man hat Pappschnee. Ein Kübel warmes Wasser 

erleichtert die Sache. Wenn man dem Was-

ser Lebensmittelfarbe beifügt, kann man bunte 

Laternen machen. Natürlich kann man auch eine 

Riesen-Laterne bauen, aus Riesen-Schneebällen!

Viel Spaß beim Nachspielen!

Lese-Tipp „Schnee Spiele“ 
von Christine felder und 
Christoph frischmann

Das Buch "Schnee Spiele" bietet eine fun-

dierte Grundlage für das Spielen im Schnee. 

Die dazu angeführten über 100 Spiele, 

Spielvarianten und verschiedensten Alterna-

tiven dienen als verständliche Spielanleitung 

und können ergänzt und an Gruppe und 

Gelände angepasst werden - dieses Buch 

ist nicht nur eine Spielesammlung als Nach-

schlagewerk, sondern auch pädagogische 

Anregung für ein kreatives Weiterdenken 

und Ausprobieren im Schnee.

Format: 21 x 21 cm, Taschenbuch, 

150 Seiten mit vielen Bildern und Grafiken

Erhältlich unter www.alpenverein.at/shop 

EUR 20,40 bzw. 17,00 für OeAV-Mitglieder

SPIELE IM SCHNEE
Mit kindlicher Begeisterung den "natürlichen" 
Lebensraum entdecken

THEMEN:
• Schneeschuhwandern 
• Spiele im und mit Schnee 
• Schneehöhle und Iglu 
• Schneeskulpturen 
• Natur im Winter 

Das gemeinsame Erlebnis sowie das gemeinsame Arbeiten 
mit Kindern (ab drei Jahren) ist integrativer Bestandteil des 
Seminars. Eine eigene Kinderbetreuung sorgt dafür, dass 
sich die Erwachsenen auch der Theorie widmen können. 

TERMIN 2008:
8.–10.2.2008, Windischgarsten
www.spot-seminare.at 

SPoT SEMINaR TIPP

JAKOB KALAS

Geb.:1978 Grünau i. Almtal, 
OeAV Jugendleiter, Spielpädagoge, 
Outdoortrainer. Studium der 
Sportwissenschaften (Graz), 
Sportreferent
 

WELCHE FÜNF BEGRIFFE FALLEN DIR
SPONTAN ZUM THEMA WINTER EIN?
     Ein frisch verschneiter, unberührter Tiefschneehang     
     (sind fünf oder?)

KONTAKT
jakobkalas@alpland.at
www.alpland.at 

DER aUToR
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SCHNEELATERNEN. Schnell gebaut – tolle Wirkung.
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Spindelkopf dunkelbraun, muss er mit Harz oder 

Seife eingefettet werden, denn das verhindert, dass 

er sich weiter ins Handstück einbrennt. Harz findet 

man an Nadelbäumen. 

Nun wieder die richtige Haltung einnehmen und 

weiterbohren, bis sich der gesamte Spindelfuß 

in das Feuerbrett eingebrannt hat. Anschließend 

eine V-förmige Kerbe im Bereich der schwarzen 

Bohrung in das Feuerbrett schnitzen - die Kerbe 

ist der Auffangbehälter für den Abrieb. Ein Stück 

Birkenrinde unter die Kerbe legen und das Feuer-

bohren fortsetzen. Es muss so lange weitergebohrt 

werden, bis sich genügend Abrieb gebildet hat, aus 

dem dicker Qualm aufsteigt. Während des Feuer-

bohrens muss immer stärkerer Druck auf die Spin-

del ausgeübt werden. Dreht sich die Spindel nicht 

mehr, obwohl der Bogen vor und zurück gezogen 

wird, muss die Schnur straffer gespannt werden. 

Ist ausreichend Abrieb entstanden, wird er mit Hil-

fe der Birkenrinde in das Zundernest befördert. 

Anschließend nimmt man das Zunderbündel be-

hutsam in die Hände und bläst vorsichtig hinein. 

Wird Glut sichtbar, wird das Blasen verstärkt, bis 

der Zunder schließlich in Flammen aufgeht. 

So einfach ist das!

  MITGETEILT

Die Praxis

Die richtige Haltung

Als erstes legt man das Feuerbrett flach auf den 

Boden und setzt den linken Fuß neben das kleine 

Loch auf der Oberseite des Bretts. Als nächstes 

spannt man die Spindel in den Bogen ein, genau-

so wie es in den Bildern (siehe oben) zu sehen 

ist. Dann wird der Spindelfuß in das Loch auf der 

Feuerbrettoberseite gesteckt. Mit der linken Hand 

wird nun das Handstück auf den Spindelkopf ge-

setzt. Mit der rechten Hand hält man den Bogen 

samt Schnur am hinteren Ende fest. Schließlich setzt 

man das rechte Knie etwa eine Armlänge hinter das 

Feuerbrett. In dieser Haltung kann mit der linken 

Hand ausreichend Druck auf die Spindel ausgeübt 

und der Bogen bequem am rechten Bein vorbei 

gezogen werden. Diese Haltung erfordert etwas 

Geschick. Übung macht den Meister!

Das Feuerbohren

Man beginnt, indem man den Bogen hin und her 

bewegt, so dass sich die Spindel dreht. Dabei die ge-

samte Länge des Bogens ausnutzen! Man fängt lang-

sam an und wird allmählich schneller. Sobald der 

Bogen geschwind hin und her gezogen und mit der 

linken Hand genügend Druck auf die Spindel aus-

geübt wird, fängt es an zu qualmen. Verfärbt sich der 

Feuermachen ohne  
Streichhölzer und Feuerzeug

Feuer fasziniert Kinder! Ist so! Das Feuermachen ohne Streichhölzer und  
andere Hilfsmittel ist eine ganz tolle Methode für die Arbeit mit Kindern  

und Jugendlichen – natürlich immer unter Anleitung.

F euermachen ohne Streichhölzer und 

Feuerzeug geht im Grunde ganz ein-

fach. Man nimmt zwei Hölzer und reibt 

sie unter großem Druck aneinander. Auf die-

se Weise entsteht ein Abrieb aus verkohlten 

Spänen. Je länger und intensiver die Hölzer 

aneinander gerieben werden, desto wärmer 

wird der entstehende Abrieb. Irgendwann ist er 

so heiß, dass er in Verbindung mit einem leicht 

brennbaren Zundermaterial, wie beispielsweise 

Rohrkolben-Samen, in Flammen aufgeht. Nun 

gibt es unterschiedliche Varianten, wie man die 

Hölzer aneinander reiben kann. Die einfachste 

Variante stellt der so genannte Feuerbohrer dar.  

Das Material

Der Feuerbohrer besteht aus fünf Teilen - aus 

Handstück, Spindel, Feuerbrett, Bogen und dem 

Zundernest. Handstück, Spindel und Feuer-

brett werden aus der selben Holzart gefertigt. 

Geeignete Holzarten sind Pappeln, Weiden und 

Fichten. Nur trockenes Holz verwenden! 

Die Abmessungen richten sich nach der Kör-

pergröße des Ausführenden. Aus diesem Grund 

werden die hölzernen Teile des Feuerbohrers für 

Kinder etwas kleiner ausfallen als für Erwachsene. 

Das Handstück 

lässt sich am besten aus einem armdicken Ast- 

oder Wurzelstück fertigen. Auf der Unterseite des 

Handstücks bohrt man in der Mitte mit der Mes-

serspitze ein kleines Loch. Das Loch dient als Hal-

terung für den Spindelkopf. Damit das Handstück 

gut in der Hand liegt, werden die Ecken und Kanten 

abschließend mit dem Messer abgerundet.

Die spindel 

ist rund und etwa so dick wie ein Daumen. Der 

Spindelkopf wird vom Handstück gehalten und der 

Spindelfuß vom Feuerbrett. Beide Enden runden 

sich während des Feuerbohrens ab. Dabei muss 

man darauf achten, dass sich der Spindelkopf nicht 

zu sehr in das Handstück einbrennt. Den Trick 

dafür erfährst du später. Damit man beide Enden 

nicht miteinander verwechselt, wird der Spindel-

kopf mit einer Kerbe gekennzeichnet.

Das Feuerbrett 

sollte ebenfalls so dick wie ein Daumen und etwas 

länger als die Spindel sein. Die Breite des Feuerbretts 

entspricht der Breite des Handstücks. Die Untersei-

te des Feuerbretts soll so geschnitzt werden, dass es 

flach auf dem Boden aufliegt. Danach bohrt man 

mit der Messerspitze ein kleines Loch in die Ober-

seite, etwa eine Daumenbreite vom Rand entfernt.

Der Bogen 

darf leicht gebogen, aber nicht biegsam sein. Die 

Holzart spielt keine Rolle. Hauptsache, der Bogen 

ist nicht so leicht zerbrechlich. Zur besseren Befes-

tigung der Schnur wird in die Enden des Bogens je-

weils eine Kerbe geschnitzt. Die Nylonschnur sollte 

ca. 4 mm dick und 1,5 m lang sein.

Das Zundernest 

besitzt die Form eines Vogelnestes und ist auch 

genauso aufgebaut. Außen wird grobes, langfase-

riges und innen feines, weiches Material verwen-

det. Wichtig ist, dass der Zunder trocken ist. Auf 

Wiesen und im Wald kann man unzählige Zunder-

materialien finden! Als äußeres Material eignet sich 

am besten Gras. Das Innere kann mit Rohrkolben-

Samen, Farn, Waldreben-Samen oder Schilfwedeln 

ausgestopft werden. Sobald alle Bestandteile für 

den Feuerbohrer beisammen sind, kann man mit 

dem Feuermachen beginnen. 

DIE 5 TEILE DES FEUERBOHRERS.

DAS HANDSTÜCK.

DIE SPINDEL.

DAS FEUERBRETT.

DER BOGEN UND DAS ZUNDERNEST.

1
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MATTHIAS KITZMANN
Jahrgang 1978, Wildnispädagoge 
und Teamer bei der Wildnisschule 
Wildniswissen, dort unter anderem 
für die Jugend-Scout-Ausbildung 
zuständig. Seit 1998 lernte er bei 
verschiedenen Natur- und Wild-
nisschulen in Deutschland und bei 
der Trackerschool von Tom Brown Jr. in den USA. 
Er ist Inhaber des deutschen Jagdscheines und studiert 
zurzeit Forstwissenschaften an der TU Dresden.

FÜNF BEGRIFFE ZUM THEMA WINTER?
Spuren, Schnee, Iglu,  
(wärmendes) Lagerfeuer, Winterschlaf

KONTAKT:
kitzmann.matthias@freenet.de
www.widlniswissen.de 

?
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DIE PRAxIS. So spannt man die Spindel in den Bogen ein. Der Spindelkopf zeigt nach vorn und der Fuß nach hinten und   
jetzt wird die Spindel im Uhrzeigersinn verdreht bis der Spindelfuß nach vorne und Spindelkopf nach hinten zeigt.
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Freeriden - egal ob Ski oder Snowboard - in den 

Medien lockt sicher den einen oder anderen Unwis-

senden in eine Gefahrenzone, von deren Existenz 

er gar nicht unterrichtet war.  Viele wissen nicht, was 

sie tun, wenn sie einen Hang durchqueren oder in 

ihn einfahren.

Es wird zwar viel Aufklärung betrieben, viel über 

Sicherheitsequipment publiziert, aber mit 15 Jahren 

macht man sich da eben noch keine Gedanken. 

Ein generelles Freeride-Verbot, so wie es in einigen 

Staaten der USA praktiziert wird, halte ich für 

deppert. Das entmündigt die Leute völlig und lässt 

das Gefühl für Eigenverantwortung total verrosten. 

Gefahrenbewusstsein schaffen, das ist es, wofür wir 

alle Verantwortung tragen: Die Aktiven, die Industrie, 

die Medienbetreibenden.

Was hältst du von Projekten wie risk’n’fun? 

Wird dadurch die Zahl der Opfer im freien 

Gelände reduziert? 

Der Ansatz solcher Projekte ist auf jeden Fall 

nützlich, ja sogar notwendig. Genau dies ver-

schafft den Ridern das angesprochene nötige 

Gefahrenbewusstsein. Wir gehören alle zu dieser 

Risikogruppe.

Inwieweit bist du beruflich noch mit 

dem Snowboardsport verbunden?

Ich produziere Snowboards und Freeski  

(www.amplid.com) und bin nach wie vor ca. 180 

Tage pro Jahr im Schnee. Und bin immer noch 

geil drauf wie am ersten Tag. Wenn das keine 

Verbundenheit ist ... ;)

Danke für die Zeit, die du dir zum Beant-

worten genommen hast!

Liebe Grüße aus Innsbruck, Nici
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TYPEN & TYPINNEN

NICI PEDERZOLLI

• Snowboardprofi von 1992-2004
• Organisatorin der Nordpark Freestylecamps
• Buchautorin des Snowboard-Freestyle-  
 Trick-Manual“
• Magisterstudium Sport- und Bewegungs- 
 wissenschaft Uni Innsbruck
• Hausfrau und Mama

< Nici Pederzolli

interviewt

Peter Bauer > 

über Freeriden,

Snowboardsport

und Business

ohne dass die ganze Kiste daherkommt. Zuhause 

– vor allem bei solchen Verhältnissen wie in den 

letzten Jahren in Bayern – macht’s auch sehr 

viel  Spaß. Jeden Morgen ca. 4.000 Höhenmeter 

– untracked. Und dann a bissl was arbeiten. Ein 

perfekter Lebensrhythmus. Wenn man dort fährt, 

wo man die meiste Zeit verbringt, ist man sehr 

viel näher an den Bedingungen, am Schneede-

ckenaufbau, an den Windverfrachtungen. Bei uns 

zu Hause fühl ich mich eigentlich am sichersten: 

Wenn ich jeden Tag draußen bin, genau weiß, aus 

welcher Richtung der letzte Schneefall gekom-

men ist, wie gestern der Wind war, in welche 

Richtung die Hänge zeigen etc.

Welche Projekte waren oder sind die 

Schönsten?

Schön sind immer die Dinge, die sich gerade 

im Moment abspielen. Ich leb’ nicht so viel 

in der Vergangenheit mit meinen Gedanken. 

Momentan sind wir - Amplid - gerade an der 

Produktlinie für 2007/08 dran. Viele schöne, 

neue Boards und Ski. Ein Haufen Technik drin. 

Freu mich schon, wenn’s wieder schneit und 

ich das ganze Material hier vor der Haustüre 

testen kann. 

Als Snowboarder der ersten Stunde hast 

du viele Trends dieses Sports miterlebt. Du 

warst viele Jahre im Stangenwald unter-

wegs, bist aber auch ein passionierter Free-

rider. Wie sieht für dich ein ultimativer 

Snowboardtag aus?

Dazu braucht’s eigentlich nicht viel: 40 cm 

Neuschnee, nicht zu locker, ein abwechslungs-

reiches und interessantes Gelände und zwei 

gute Freunde, auf die man sich verlassen kann. 

Wetter ist eigentlich wurscht - wenn die Runs 

im Wald sind, dann kann’s auch ruhig Vollgas 

schneien. Ach ja, idealerweise nur wir drei. Und 

sonst niemand.

Ob hinterm Haus in Schliersee, extrem 

steilen Hängen in Alaska oder sonst 

irgendwo auf dem Erdball - guter Pow-

der hat dich vermutlich immer schon 

ins Gelände gelockt. Welche persön-

lichen Erfahrungen hast du als Freerider 

gemacht, welche haben dich nachhaltig 

geprägt?

Alaska ist natürlich top: Der „maritime“ Schnee 

klebt an den steilsten Felsen und Rinnen. Hier 

kann man 50° Hänge im tiefsten Powder fahren, 

Die Filmindustrie hat sich in den letz-

ten Jahren sehr intensiv dem Freeriden 

gewidmet. Seine Faszination wird medi-

al viel stärker gepusht und der Kreis 

der Aktiven scheint immer größer zu 

werden. Wie siehst du die Entwicklung 

und die Veränderungen rund um den 

Freeride-Boom? Findest du den Vor-

wurf, Snowboarden sei inzwischen zu 

kommerziell, auch für das Freeriden 

zutreffend? Ist der Zugang zum Freeri-

den einfacher geworden und wagen sich 

deshalb mehr Menschen ins Gelände?

Ich finde nicht, dass Snowboarden zu kom-

merziell geworden ist. Die meisten Pros haben 

eher Mühe, genügend Kohle für ihre Saison 

aufzustellen. Wäre es kommerzieller, wäre dies 

mit weniger Mühen verbunden. Momentan 

dreht sich in der Medienwelt alles um eine 

urbane Version des Snowboardens. Viel Rails, 

viel Cityshots. Manchmal vermisse ich die echte 

Bergwelt in den Videos. Aber vielleicht ist es gut, 

dass man den Kids das eher harmlosere Umfeld 

unter die Nase reibt. Für Big Mountain Riding 

braucht man Erfahrung. Und die kommt eben 

nur mit der Zeit. 

PETER BAUER

• mehrfacher Snowboardweltmeister
• Gründer der Marke Amplid
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Kooperative Spiele und 
niedrige Seilaufbauten

Focus Seminare

F lirrende Hitze. Die schwüle Luft 

steht schwer über den Sümpfen. 

Träge schnappt ein Krokodil nach 

den summenden Fliegen. Sonst: Toten-

stille. Plötzlich teilt sich das Schilf. Ein 

Mohaqk-Indianer späht durch das Sumpf-

gras nach links und rechts. Er dreht sich 

um, winkt dem Rest seines Familienclans, 

ihm zu folgen und steigt vorsichtig und 

doch behände auf das Seil, das die Sippe 

der Mohaqks schon seit vielen Generati-

onen benutzt, um trockenen und sicheren 

Fußes die ganze Familie  durch die gefähr-

lichen Sümpfe zu lotsen. Aber Vorsicht! Die 

Krokodile sehen zwar so aus, als würden 

sie dösen. Doch eigentlich warten sie nur 

mit knurrendem Magen darauf, dass einer 

einen Fehltritt macht und SCHNAPP! 

Dann beginnt wieder alles von vorne, auf 

dem Mohaqk-Walk …

Der Mohaqk-Walk 

Der Mohaqk-Walk war nur eines von vielen Spie-

len, die wir an diesen vier Tagen im Rahmen des 

Seminars „niedrige Seilaufbauten und kooperative 

Abenteuerspiele“ aufbauen und auch spielen durf-

ten: Auf Gurtbändern (modern auch: „Slacklines“), 

die zwischen Bäumen gespannt waren, galt es für 

die ganze Gruppe von einem Ende zum anderen 

zu wechseln – natürlich, ohne dabei den Boden zu 

berühren oder auch nur mit einem Bein in dessen 

Nähe zu kommen. Und auch wenn man das Spiel 

schon viele Male gemacht hat, auch wenn man 

schon die Lösung kennt, die gruppendynamischen 

Prozesse, WIE zur Lösung gefunden wird, sind 

immer wieder aufregend zu beobachten. 

An vier Tagen wurde den TeilnehmerInnen ein 

sehr buntes, dichtes Programm geboten. Christian 

Damisch und Michele Gallonetto sind ein einge-

spieltes Team und erfahrene Leiter mit einer sehr 

angenehmen Art des Umgangs. Das merkt man 

allenthalben: an der Präsentation der Inhalte, an 

der Fülle der Spiele, an den Tipps und Tricks, die 

sie uns mitgeben. An ihren Erfahrungen, an denen 

sie uns teilhaben lassen, im entspannten Umgang 

mit der Gruppe, wie reflektiert und besprochen 

wird. Das wirkt sich positiv auf das eigene Lernen 

aus, das sehr entspannt vonstatten geht, auch wenn 

das Programm sehr dicht ist und deshalb durchaus 

auch fordert. Ich habe nicht nur eine umfangreiche 

Werkzeugkiste prallvoll mit Spielen mitgenommen, 

sondern auch einen soliden Fresh-Up in Seil- und 

Knotentechnik für die niedrigen Seilaufbauten. Es 

ist ein klarer Vorteil, wenn man mit Knoten und 

Seilen schon zu tun gehabt hat, bevor man sich 

auf das Feld der niedrigen Seilaufbauten begibt, 

denn das richtige Handling ist ein wichtiger Sicher-

heitsaspekt. Durch das ganze Seminar zogen sich 

äußerst spannende Anregungen und Gedanken zur 

(Beg)Leitung von Gruppen bei erlebnisorientierter 

Arbeit. 

Nicht das Was, das Wie!

Eines ist sicher: Die Werkzeuge, die wir im Umgang 

mit Gruppen benutzen, kann man in unzähligen 

Büchern nachlesen. Worauf es aber mehr ankommt, 

ist weniger das WAS als das WIE, das „Drumher-

um“ also. Und das fängt bei der „Auftragsvergabe“ 

an, bei den Fragen: Was will ich überhaupt wissen? 

Worum soll es gehen? Diese allerersten Fragen 

geben mir den weiteren Weg vor: Das Setting, die 

Gestaltung, die An- und Abmoderation.

Die Ergebnisse sind abhängig von diesen Ziel-

vorgaben. Hier gilt es daher genau nachzufragen, 

was das Ziel der Übung, der Intervention sein soll. 

Abhängig von der Aufgabenstellung ergibt sich, wie 

viel und was gebe ich zur „Lösung“ – was immer 

damit gemeint ist – vor: an Material, an Informa-

tion? Wie schwierig gestalte ich also die Aufgabe? 

Soll es möglicherweise gar keine Lösung geben, 

um in Konfliktprozesse einzutreten und zu sehen, 
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was passiert? Was ist überhaupt eine Lösung –  

für mich, für die Gruppe, für …? Die Lösung darf 

nie der Moderator vorgeben, auch wenn es noch 

so verlockend ist und man möglicherweise schon 

ganz kribbelig ist, weil man „die Lösung“ ja kennt. 

Also: einen Schritt zurücktreten, durchatmen und: 

Zeit lassen. Die Lösung liegt in und kommt aus der 

Gruppe. Sie muss die Lösung suchen und auch die 

Antworten, warum man was wie gelöst hat. Der 

Moderator kann nur begleiten. Und vielleicht im 

richtigen Moment die passenden Fragen stellen 

bzw. vorneweg in der Geschichte, dem Spannungs-

bogen, den sie schlägt, Hinweise einbauen.  Wem 

erzähle ich welche Geschichte? Wen „kriege“ ich 

mit welcher Geschichte, wie kann ich die Teilneh-

merInnen abholen, ohne ihnen zu viel zur Lösung 

vorzugeben?

Hier kommen wir zum nächsten bedenkenswerten 

und sehr wichtigen Punkt, der hinter der Fülle 

der möglichen Spiele und Möglichkeiten leicht in 

den Hintergrund gerät: den Fragen nach dem 

Rollenverständnis und der Leitungskompetenz des 

Moderators – aus welcher Intention heraus leite ich 

überhaupt …? Wie finde ich die jeweils situations-

adäquate Mischung aus Präsenz und Zurückhaltung, 

Wachheit, Sensibilität und direktiver Klarheit? Fragen, 

die in diesem Zusammenhang auftauchten, waren 

unter anderem:

• Wann interveniere ich und wie?

• Wie weit kann ich der Selbstregulation der 

Gruppe vertrauen?

• Wie kann ich die Regeleinhaltung an die Gruppe 

delegieren, damit ich nicht flugs zum „Aufpasser-

Schiedsrichter-Mama-Buhmann“ werde?

Das Seminar

Nach einer Abendeinheit am Donnerstag ging es 

Freitag früh so richtig zur Sache, zuerst gleich am 

Parkplatz mit einer Übung, die Kommunikation 

und Zusammenarbeit fördert mit der Frage: Wie 

kriegen wir zusammen das rohe Ei auf die halbvolle 

Bierflasche? Erst als wir das geschafft hatten, durften 

wir in den Wald. Und den Fluss überqueren. Mit 

Bierkisten, Holzpfosten und einer gehörigen Porti-

on Einfallsreichtum und vor allem: kältetechnischer 

Widerstandskraft. 

Im Gegensatz zum imaginierten Sumpf mit dem-

entsprechender schwüler Hitze war es an diesem 

Freitag in Obernberg am Brenner wirklich kalt, zu 

kalt für diese Jahreszeit und noch mehr zu kalt, um 

barfuß auf Bierkisten und Vierkantholz über einen 

Bach zu balancieren. Aber das fördert Durch-

haltevermögen, Willen und  Tempo zur Lösung. 

Und Spaß und Freude dabei hatten wir trotzdem, 

wie es überhaupt großen Spaß machte, nicht nur 

immer wieder zu leiten und über die Leitung zu 

reflektieren, sondern auch die Spiele und Prozesse 

aus Teilnehmersicht hautnah zu erleben. Nachmit-

tags ging es kreuz und quer durch eine aufregende 

Spielgeschichte, eine sinnvolle Aneinanderreihung 

wichtiger Abenteuerspiele. Zum Beispiel die Spiel-

geschichte „Die Waldgeister“: Hier werden Gefäng-

nisspiel, Spinnennetz, Amöbe, Schlangensee und 

„reduzierter Raum“ genial kombiniert. Natürlich 

steht jedes Spiel einzeln für sich und kann seine 

Zeit und seinen Raum brauchen. Und das braucht 

es auch! Vor allem, wenn man die Reflexion der  

Prozesse wirklich ernst nimmt und es nicht nur 

unter dem Fun-Aspekt sehen will. Wichtiger, als 

durch alle Spiele zu hecheln, ist ein entspannter, 

wenn auch sorgsamer Umgang mit der zur Verfü-

gung stehenden Zeit. Ist man (zu) schnell oder (zu) 

langsam, kann auch das in der Reflexion Thema 

werden. Die Abendeinheiten jeden Tages dienten 

der Reflexion und Nachbearbeitung sowie der 

Annäherung an das Thema durch Selbstreflexion.

Am Samstag hingen wir voll in den Seilen: niedrige 

Seilaufbauten, darunter der Mohaqk-Walk. Unglaub-

lich, was man mit Seilen, Bandmaterial, Schlingen und 

Karabinern alles anstellen kann! Wichtig hier: der 

solide und sorgfältige Umgang mit Knoten und Absi-

cherung, sowohl im Aufbau als auch in der Bege-

hung. Es ist immens wichtig, die TeilnehmerInnen die 

Verantwortung übernehmen zu lassen, für sich und 

für andere. Stichworte: 

Spotten – Verantwortung für andere übernehmen; 

Stoppregel – Verantwortung für sich selbst über-

nehmen. 

Die Kreativität, das Wissen und der Einfallsreich-

tum der TeilnehmerInnen wurden bis zum letzten 

Tag gefordert, als es im „Sonntags-Laboratorium“ 

darum ging, eigene Spiele zu präsentieren. Die 

einen nutzten den Spiel-Raum, um Spiele und 

Übungen auszuprobieren, die sie immer schon 

mal im geschützten Rahmen ausprobieren woll-

ten. Eine Gruppe erfand sogar ein tolles Abenteu-

erspiel, das uns quer durch den Wald, über den 

reißenden Fluss bis zu einem wohlschmeckenden 

Schatz führte und uns allen riesigen Spaß machte. 

Am Ende der vier Tage waren wir alle „spielesatt“, 

zufrieden, glücklich – und rechtschaffen müde. Das 

Seminar „Niedrige Seilaufbauten und kooperative 

Abenteuerspiele“ ist das erste Modul des vier-

teiligen SPOT-Lehrgangs „Spiel und Abenteuer“, 

kann aber auch als Einzelveranstaltung besucht 

werden. Hingehen!

Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen. 
Tom Senninger, Ökotopia 2000

KooperAtive Abenteuerspiele
Rüdiger Gilsdorf, Günter Kistner, Band 1+2. Kallmeyer 2005

prAKtisCHe erlebnispÄDAGoGiK
Annette Reiners, Band 1+2, Ziel 2004 bzw. 2005

Abenteuer spiel
Christoph Sonntag, Handbuch zur Anleitung  
kooperativer Abenteuerspiele, Ziel 2005

literatur auSWahl

ClAuDiA MerKel 

Ich bin Kommunikationswissen-
schafterin mit einem ausgespro-
chenen Faible für die Sprache und 
ihre Möglichkeiten, die weit über 
die Verständigung hinausgehen. 
Ich versuche ein Gleichgewicht zu 
leben zwischen meinem Beruf im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit/Training/Beratung und meiner Liebe zur Bewegung 
im Fels und im Tanz.
 

FünF stiCHworte zuM tHeMA „winter“?
Stricksocken, Glühwein, kalte Nase, Skitouren, 
glitzernder Schnee ;-)

KontAKt
c.merkel@a1.net

Die autOriN

?

heiSSer tipp
Das nächste SPOT Seminar „Kooperative Spiele und 
niedrige Seilaufbauten“ findet am Donnerstag 26.04. bis 
Sonntag 29.04.2007 statt. 

vertrAuen unD spotten. Mit Zusammenhalt ist alles möglich!

mitgeteilt
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AUSPROBIERT

PARKAS. Felix und Flora gefällt's super!

KAMIK SCHNEESTIEFEL 
SNOWDASH 
Preisempfehlung: EUR 65

Obermaterial: Wildleder

www.cebe.com

Herausnehmbarer Zylex-Innenschuh

Schneekragen aus Kunstfell

Komfortbereich bis minus 32 Grad Celsius
PARKAS. 

ANCASH KID’S OVERALL
Preisempfehlung: EUR 169,9 

Größe: 92-128

www.salewa.com 

Adjustable System von SALEWA

Sachen zum Mitwachsen – 

„Ein Teil für zwei Größen“

Vorneweg sei gleich gesagt, dass der 2-teilige Schi-

anzug von Salewa Powertex Material, bestehend 

aus Anorak und Hose in hellgrün/weiss/rot, über-

zeugt hat. Der erste Eindruck war vielverspre-

chend. Hose und Jacke sind von ihren Größen her 

variabel verstellbar – sprich: Die Winterkleidung 

sollte mindestens für 2 Jahre passen! Nun stolpern 

einerseits die Kleinen beim Spielen nicht über die 

zu langen Hosenröhren, andererseits kann man die 

Röhren verlängern, wenn sie z. B. in der Kraxe oder 

auf der Rodel sitzen und die längeren Hosenbeine 

über die Schuhe gestülpt werden können. Er ist 

nicht nur schön, sondern auch sehr gut verarbeitet, 

schließt an den Ärmeln und an den Hosenröhren 

durch einen festen Bund gut ab und hat eine an-

genehm gefütterte Kapuze, die gut sitzt und auch 

schön abschließt. Positiv anzumerken ist auch, dass 
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KIDS LINIE VON VAUDE 
„DAS LASS ICH GLEICH AN!“
Größen: Größe: 104-164

www.vaude.com 

Top Qualität und ansprechende Farben

Abgesehen von den technischen Features hat die 

Vaude Kids Linie mit ihren Farben bei den Kleinen 

voll gepunktet! Allgemeine Reaktion der 4- bis 

5jährigen TesterInnen: Kiste auspacken, Sachen an-

ziehen und „das lass ich gleich an!“.

Begeisterung hat’s auch bei den Eltern ausgelöst: 

Zwar sind die Sachen nicht ganz billig, aber sogar bei 

einem der Regengüsse im Jänner war Johanna die 

einzige SchifahrerIn, die immer noch trocken blieb. 

KIDS SNOW CUB JACKET – 
WATTIERTE, WASSERDICHTE WINTERJACKE
Preis: EUR 104,90

KIDS SNOW CUB PANTS – 
DIE HOSE FÜR DRAUSSEN 
Preis: EUR 104,90

KINDERHAUS JACKET/ PULLOVER – 
SUPERWEICHE, WARME FLEECEJACKE
Preis: EUR 42,90 / 36,90

KIDS CHIPMUNK MITTEN –
FLEECEHANDSCHUHE 
Preis: EUR 9,95

KIDS CHIPMUNK HAT – FLEECEHAUBE 
Preis: EUR 9,95

KIDS INDIO CAP II – WOLLHAUBE 
Preis: EUR 16,95

Da kam das Paket mit den Testprodukten. Auspa-

cken und mega Geschrei! Das sind ja alles „Mand-

lfarben“!! Eine pink rosa weiße Mütze mit Ohren-

klappen und gefüttert mit weichem Vlies unten zum 

Binden und mit einer lustigen Quaste dran - der ers-

te Knüller. Dann die Jacke - ebenfalls pink mit Kapuze. 

Die Hose ist grau und schwarz – mit verstellbaren 

Trägern, gepolsterten Knien und extra gefüttertem 

Popsch. Jacke und Hose sind aus CEPLEX Material, 

das wasserfest und atmungsaktiv ist.

Das Equipment wurde zuerst beim Schnee-

rutschen getestet – und hier hat der feste Stoff 

keine Kälte oder Nässe durchgelassen und dank 

der Hosenträger ist auch nichts verrutscht. Das 

zweite Mal wurden die Sachen beim Schikurs aus-

probiert und auch hier haben sie überzeugt: Man 

spürt weder den starken, kalten Winterwind, noch 

die eisige Kälte und nach zwei Stunden Jänner-Re-

gen war Johanna kein bisschen nass, was eher ein 

Einzelfall in der Schigruppe war.

Toll waren auch die dazu passenden Fleecehand-

schuhe - schön kuschelweich und mit ihnen bleiben 

die Finger sogar beim Schlitten- und Rutschtellerfah-

ren ganz warm.

Gesamturteil ist, dass die Sachen qualitativ wirklich 

hochwertig sind – sich die Investition daher lohnt, 

weil man sie mehr als eine Saison hat – und sie so 

toll aussehen, sodass sie einfach immer gern angezo-

gen werden! Als Verbesserungsvorschlag würden wir 

uns wünschen, dass die Hosenträger beispielsweise 

mit einem Klettverschluss ausgestattet werden, da-

mit man schneller diverse Geschäfte erledigen kann, 

ohne die Jacke vorher ausziehen zu müssen. REVELSTOKE PASS™ PARKA 
Preisempfehlung: EUR 139,95 

Größe: 114-173

www.columbia.com 

Felix (7 Jahre) fi ndet seine Jacke einfach nur cool; er möchte eigentlich keine andere Jacke mehr anziehen. 

Besonders angetan ist er von der Farbe (militärisches Grün ist offensichtlich gerade sehr in) und vom 

(kurzen, geraden) Schnitt der Jacke. Sie ist also sein absolutes Lieblingsteil, er hat überhaupt nichts auszuset-

zen. Problematisch erscheint mir persönlich als Vater die vollständige Verweigerung anderer Jacken durch 

meinen Sohn, der also seine grüne Jacke bei jedem Wetter und bei jeder Aktivität anziehen will und auch 

anzieht. Andere Teile werden von ihm vollständig verweigert. Zusammengefasst sind also sowohl unsere 

Kinder als auch wir Eltern von den Jacken schwer begeistert!

POWDER STASH™ PARKA
Preisempfehlung: EUR 139,95 

Größe: 114-173

www.columbia.com 

Flora (5 Jahre) ist auch begeistert. Christine urteilt als Mutter wie folgt: Das Material der Jacken erweist sich 

als sehr strapazierfähig, sowohl Jacke als auch Fleeceinnenjacke lassen sich gut waschen und halten einiges

aus. Das verlängerte Rückenteil sowie die seitlichen Lüftungszipps erfüllen voll ihre Funktion. Einzige Kritik-

punkte: Die Innenfl eecejacke ist zu wenig mit der Außenjacke (Ärmel und Bund) verbunden, sodass beim 

Ausziehen immer die halbe Innenjacke mitgeht. Weiters wäre ein Wind/Schneefang und ein elastisches 

Gummiband im Saum sehr praktisch, damit es nicht von unten in die Jacke reinzieht oder Schnee von 

unten hineinkommt.

die Jacke über einen Schneefang verfügt.

Einzig negativ aufgefallen ist uns, dass die Hose sehr 

tief geschnitten ist, zwar lässig, aber nicht funktionell, 

besonders wenn noch ein Windelpaket mit in die 

Hose muss. Es besteht zwar die Möglichkeit, die 

Hose an der Jacke zu befestigen, aber das ist ein 

lästiges Gefummel, da hilft dann auch der Schnee-

fang nicht mehr weiter, der an und für sich super 

gemacht ist. Und noch der dringende Tipp an den 

Hersteller: die Hose in Zukunft auf alle Fälle mit 

Hosenträgern ausstatten! 
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Schibekleidung für Kinder haben wir in dieser Ausgabe zum Thema gemacht und bei 

verschiedensten Firmen gleich die Produkte angefordert. Ja und dann haben wir die 

kleinen Tester in den Schnee (soweit vorhanden) oder in den Regen auf die grüne 

Wiese geschickt. 

Kinderschibekleidung im Test
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BÜCHER &
WEBPAGES

Jobs, Praktika & 
Web-Shop auf der 

Alpenvereinshomepage

A uf der Alpenvereinshomepage wurden
wieder neue Bereiche eingerichtet: 
Einmal der Link „Jobs&Praktika“ unter 

www.alpenverein.at/service bzw. als Haupt-
navigationslink auf der Jugendsite. Hier fi ndet man 
die Praktikumsmöglichkeiten der Alpenvereinsju-
gend im Bereich Medien- und Freizeitarbeit sowie 
die Ausschreibungen für Hüttenpachten und an-
deren Jobs auf Alpenvereinshütten. 
Neu ist auch der Web-Shop auf der Alpenvereins-
homepage: Gut strukturiert und übersichtlich fi n-
det man hier alle Produkte des Gesamtvereins – 
von Karten über Klebehaken bis zu Abzeichen. Die 
Registrierungsmöglichkeit als Mitglied verschafft 
bei einigen Produkten sogar einen Preisvorteil. 
Zu fi nden unter www.alpenverein.at/shop. 
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T ierspuren sind nicht nur die deutlichen 
Trittsiegel von Reh und Hirsch rund 
um die Fütterung. Wer hat den Fich-

tenzapfen abgenagt und wer die Haselnuss 
aufgeknabbert? Wie sieht der Kot von Fleder-
mäusen aus und was erzählen mir die Markie-
rungen von Fuchs oder Biber? 

In diesem umfassenden Bestimmungsbuch 
werden (fast) alle Fragen beantwortet. Auch 
über für uns eher exotische Tiere wie z. B. den 
Vielfraß und den Moschusochsen, was Nord-
landreisende besonders schätzen werden. Da-
für fehlt unser Mankei … Und das liegt daran, 
dass die Autoren Preben Bang und Preben 
Dahlström Dänen sind. Macht aber nix: Die 
Vorteile überwiegen bei weitem! Die Fuß-
spuren sind in natürlicher Größe abgebildet – 
zum direkten Vergleich. Zwei Seiten Gewölle, 
ebenfalls natürliche Größe von Meeresvögeln 
über Greife bis zum Storch, Tierwohnungen 

Tierspuren

D as Buch „Spot – der Lawinenhund“ ist 
für Kinder ab acht Jahren und in der Rei-
he „Tiere in den Alpen“ des Verlags er-

schienen. Leopold Slotta-Bachmayr, Biologe und 
Lawinenhundeführer, schreibt diese Geschichte 
aus der Sicht seines Lawinenhundes Spot. Ne-
ben der Geschichte des Hundes ist das Buch 
aber vollgespickt mit nützlichen und kinder-
freundlich aufbereiteten Infos über Lawinenge-
fahr und -entstehung, Schnee, Lawinenverschüt-
tetensuchgeräte, Lawinenhunde, …
Gegen Ende des Buches fi ndet man sogar noch 
Spielanleitungen, wie z. B. „Spiel einmal Such-
hund“, oder ein Rätsel, das noch mal die wich-
tigsten Infos abfragt.

Das Buch ist nicht nur für Kinder zum Selberle-
sen toll geeignet, sondern auch als Hilfe für Er-
wachsene zur Vermittlung von Infos zum großen 
Thema Lawinen und Schnee.

„Spot – der Lawinenhund“
Dr. Leopold Slotta-Bachmayr, 
Illustrationen von Renate Maderbacher, 
Verlag öbvhpt, 32 Seiten; 4-färbig; 
19,0 x 26,0 cm, ISBN-10: 3-209-05523-8, 
EUR 12,80
www.oebvhpt.at

„Spot – der 
Lawinenhund“

Kinderbuch über Lawinen 

Freunde treffen 2007
online!

D ie Veranstaltungen des Programmes 
„Freunde treffen 2007“ sind bereits on-
line unter www.freunde-treffen.at. 

Hier fi ndest du wieder die unzähligen Camps, 
Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte so-
wie die vielen internationalen Camps.

Jugend Tipp
Umwelt-Webseite der EU-Kommission

L uft, Wasser, Abfall und Natur : Das sind die 
vier Hauptthemen, auf die sich die Eu-
ropäische Union punkto Umwelt in den 

nächsten zehn Jahren konzentrieren will. Detail-
reich präsentiert werden diese Sujets auch auf 
der Jugend-Webseite der Europäischen Kom-
mission. Neben Wissenswertem zu Klimawan-
del, Luftqualität, Ozonproblemen, Wasserver-
sorgung, Abfallvermeidung, Recycling, bedrohten 
Arten & Co. fi nden sich dort Animationsspiele 
– wie das magische Puzzle – sowie Vorschläge 
für Gruppenarbeit und Projekte. 
In der Bibliothek gibt es Buch- und Broschüren-
tipps und einer der Linktipps führt beispielsweise 
zu den besten Nachwuchs-UmweltagentInnen. 
Wer sein Wissen via "Grüne Frage des Monats" 
testen möchte, sollte jetzt gleich den Link unten 
anklicken – los gehts!

Weitere Informationen:
www.umweltdachverband.at 

REZENSIONEN

GESAMMELT

E s ist wieder da: das Wörterbuch der Ju-
gendsprache von PONS! Alle Erwach-
senen oder eher erwachsenen Jugend-

lichen, die glauben, dass sie noch vollkommen up 
to date sind mit ihrer Sprache bzw. glauben, dass 
sie eh alles verstehen, was Jugendliche sagen, 
sollten sich dieses Büchlein mal zulegen. *gg* 
Damit man die Wörter auch beim Interrailfah-
ren in den richtigen Sprachen verwendet, sind sie 
auch gleich in Französisch, Englisch und Spanisch 
übersetzt worden! Die dazu passenden Rede-
wendungen stehen natürlich auch gleich dabei! 
Also, wenn du nicht weißt, was ein „Dachhase“ 
oder eine „Kommunikationskeule“ ist, investier' 
die 3 Euro!

PONS Wörterbuch der Jugendsprache
Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch
Unzensiert: Von Jugendlichen für Jugendliche
ISBN-10: 3-12-517651-4, EUR 2,95
www.pons.de 

Von Achselmoped 
bis Zehentanga

Wörterbuch der Jugendsprache 2007

W orin liegt 
eigentlich 
der Un-

terschied zwischen 
Sehen und Schauen?“ 
– fragt Reinhold Gayl 
gleich im ersten Satz 
seines Buches ... und 
obwohl ich von mir 
weiß, dass ich eine gute 
Schauerin bin: Dieses 
Buch hat mich bis spät 
in die Nacht vom Ein-
schlafen abgehalten. Im 
nächsten Sommer werd 
ich den Studentenrös-
chen tief in die Augen 
schauen, dem Eisenhut 

unter den Helm und dem Springkraut in die ge-
trenntgeschlechtlichen Rachen. Ich werd mich mit 
Blütenphysik beschäftigen und die geheimnisvolle 
Mondraute suchen – vor allem werd ich mir diesmal 
aufschreiben, wo ich sie gefunden habe!
Von solchen praktischen Tipps zwischen Tourenbuch, 
Feldstecher, Lupe und ökonomischem Gehen bis zu 
den erstaunlichsten ökologischen Zusammenhän-
gen, die zu durchblicken jede Bergwanderung zum 
Abenteuer macht, ist dieses Buch eine wahre Fund-

Spannende Fragen zur Natur

„Trickkiste – 
die ultimative 

Methoden-Datenbank“

D er Titel klingt vielversprechend: Trickkiste 
– die ultimative Methoden-Datenbank, 
neugierig installieren wir die CD-ROM. 

Die Oberfl äche ist übersichtlich und nett gestaltet, 
wir fi nden uns gut zurecht. Im Verzeichnis „Metho-
den“ sind fast 240 Methoden/Spiele aufgelistet. 
Verschiedene Suchkriterien wie Gruppengröße, 
Altersgruppe, Spieldauer, Indoor-/ Outdoorspiel 
erleichtern die Suche nach einem geeigneten Spiel. 
Diese werden dann mit dem Spielnamen und 
einer Kurzbeschreibung aufgelistet. Nach einem 
Doppelklick auf eines der Spiele wird eine kurze, 
prägnante Beschreibung angezeigt. Zudem gibt’s 
noch Infos zu Zielen, benötigtem Material, Varian-
ten und Besonderheiten. Bei einigen Methoden 
sind auch Fotos zu sehen bzw. können Formblätter 
(Vorlagen, Checklisten) abgerufen werden.

Für Leute, die bereits Spielerfahrung haben, mögen 
diese Beschreibungen ausreichend und eine gute 
Entscheidungshilfe sein. Für Laien oder Neueinstei-
ger in die Welt der Spiele sind die Beschreibungen 
zu knapp. Da fehlen etwa Tipps für das kompetente 
Anleiten der Spiele. Hilfreich wären auch weitere 
Informationen: In welcher Situation sind die Spiele 
verwendbar? Welche Spiele passen gut zusammen, 
welche ergänzen sich optimal? (um z. B. eine Spiel-
sequenz aufzubauen) Mit welchen Spielen kann 
eine Spiel-Session begonnen oder beendet wer-
den? Toll ist die Möglichkeit, eigene Spiele auf der 
Datenbank zu archivieren.
Auf der Trickkiste befi nden sich dann noch Rate-
spiele (18 Rätsel und 31 Rategeschichten „Black 
Stories“), etwa 200 Zitate und 70 Geschichten – 
mittels Suchfunktionen können sie zu verschie-
denen Stichworten gesucht werden. Auch hier gilt 
wieder: Für den Profi  wahrscheinlich brauchbar, der 
Laie ist wahrscheinlich überfordert.

Die Idee der Autorin, die Methoden auf CD zu bren-
nen, entspricht zwar dem Zeitgeist und ist für eine 
gründliche Vorbereitung daheim vor dem Compu-
ter sicher geeignet. Doch gerade bei Outdoor-Akti-
vitäten ist es mühsam bis unmöglich, das Notebook 
mitzunehmen. Das Ausdrucken der Spiele ist aber 
auch mühsam – dann hätten wir uns ja gleich ein 
Buch oder eine Kartei zulegen können. Unser Fazit: 
Eine nicht ganz überzeugende Datenbank.     

 Sabine Czopka-Pistora, Roland Pistora

CD-Rom „Trickkiste – 
die ultimative Methoden-Datenbank“
Heike Hasenschwanz, ISBN 3-937 210-62-8
EUR 49,80, www.ziel-verlag.de 

terschied zwischen 
Sehen und Schauen?“ 
– fragt Reinhold Gayl 
gleich im ersten Satz 
seines Buches ... und 
obwohl ich von mir 
weiß, dass ich eine gute 
Schauerin bin: Dieses 
Buch hat mich bis spät 
in die Nacht vom Ein-
schlafen abgehalten. Im 
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chen tief in die Augen 
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von Nestern bis zu Erdhöhlen, Fraßspuren und 
die Erklärung, wie sie zustande kommen, damit 
man sich’s besser merken kann … Das Ganze mit 
vielen exzellenten Zeichnungen und informativen 
Fotos, Tiersilhouetten zum Schnell-Erkennen, Re-
gister, Maßstab innen im festen Buchdeckel. Was 
die Information betrifft, ein „gewichtiges“ Buch; was 
das Rucksack-Gewicht angeht, mit knappen 600 
Gramm auf der Tagestour grad noch erträglich. 
           Sybille Kalas

Fährten, Fraßspuren, Losungen, 
Gewölle und andere
BLV Bestimmungsbuch, Text: Preben Bang, 
Zeichnungen: Preben Dahlström
BLV Verlagsgesellschaft, München 2000
ISBN 3-405-15846-X, EUR 21,60

grube an Wissen, Methoden und Entdeckungslust. 
Dazu ist es noch wirklich gut geschrieben! Lesen 
wird zum Genuss, nicht zur Lexikonabfrage.

Nach Lebensräumen geordnet (Bach, Schlucht, 
Bergwald, Schlag, Alm, hochalpiner Bereich, Eis und 
Schnee) fragt und antwortet Reinhold Gayl span-
nend und äußerst kompetent, als wäre er mit einer 
Meute neugieriger Kinder unterwegs (was er wohl 
oft ist). Tabellen mit den wissenschaftlichen Namen 
der besprochenen Tiere und Pfl anzen erleichtern die 
weiterführende Arbeit mit Bestimmungsliteratur.
Dieses Buch wirkt gegen den „Universum-Effekt“, 
der uns in Zeitraffer und Makroaufnahme Erlebnis 
im 45-Minuten-Takt vorgaukelt. Üben wir uns im 
Schauen, im Entdecken erstaunlicher Kleinigkeiten. 
Lassen wir uns Zeit zum Beobachten, machen wir 
den Weg zum Ziel! Um Missverständnissen vorzu-
beugen: dieses Buch ist nicht nur spannend für Kin-
der. Keinen Berg-Bach-Wald-und-Wiesen-Fan wird 
es kalt lassen!            Sybille Kalas

Spannende Fragen zur Natur am Berg
Reinhold Gayl, öbv&hpt, Wien 2005
ISBN 3-209-04757-X, Paperback, 250 Gramm 
gehaltvolles Leichtgewicht für jeden Rucksack!
EUR 12,80
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www.spot-seminare.at 

JUGENDLEITERAUSBILDUNG & 
LEHRGANG ALPINPÄDAGOGIK 
www.aufzaq.at

Die beiden Grundkurse "Erlebnis Berg Wandern" 
und "Klettern", die insgesamt sechs Tage dauern 
und in jedem Bundesland stattfi nden, vermitteln 
pädagogische und alpintechnische Basics und 
geben einen Einblick in das Arbeitsfeld. 

Den folgenden Aufbaukurs, also quasi deine 
Spezialisierung, kannst du aus drei verschie-
denen Ausbildungsblöcken wählen: den "Sicher 
unterwegs"-Kursen zu den Themen Ski- und 
Snowboardtouren, Klettern, Gletscher, Ski- und 
Boardtechnik oder Kajak, ausgewählten Semi-
naren der SPOT Lehrgänge oder den "Sicher 
Klettern"-Kursen des Bergsportreferates. Nach 
diesen drei Kursen (also zwei "Erlebnis Berg- 
Kurse" + ein „Spezial“-Kurs) ist die Jugendleiter-
ausbildung absolviert!

Für den Abschluss des aufZAQ-zertifi zierten 
(www.aufzaq.at) Lehrgangs Alpinpädagogik 
werden allerdings je ein Kurs der "Sicher un-
terwegs"- oder "Sicher Klettern"-Kurse UND 
je ein Seminar der SPOT Lehrgänge verlangt! 
Zusätzlich dazu die Durchführung eines Pra-
xisprojektes und die erfolgreiche Absolvierung 
des Abschlusskolloquiums. 

ROPES COURSE 
TRAINER AUSBILDUNG

Die Arbeit mit Seilgärten ist eine der häufi g 
genutzten Möglichkeiten handlungsorientierten 
Lernens. Zu Themen wie Kooperation, Selbst-
einschätzung und Koordination gibt es zahlreiche 
methodische Übungen. Vor allem aber zum The-
ma „Grenzen erfahren“, diese „anzuerkennen“ 
und/oder „auszuweiten“, bieten sich intensive 
Zugänge. An diesen „Grenzen“ braucht es eine 
besondere Begleitung!

Pädagogischer Basiskurs –
Ropes Course Trainer
Pädagogischer Einführungskurs in die Leitung 
von Gruppen
15.–18. März, Windischgarsten (OÖ)

Pädagogischer Aufbaukurs – 
Ropes Course Trainer
Für die Leitung von Gruppen auf Seilgartenelementen
22.–25. März, Weißbach (SLBG)

UNSERE MESSEAUFTRITTE 
IM FRÜHJAHR
www.kaerntnermessen.at 

ReCare – Fachausstellung für 
Rehabilitation & Integration
23.–24. Mai 2007 in Klagenfurt
Die Kärntner Messen, Südösterreichs größter 
Messeveranstalter, präsentieren erstmals die 
Ausstellung "ReCare"-Fachausstellung für Reha-
bilitation & Integration. Das Ziel ist Besuchern 
spezielle Produkte und Dienstleistungen zu zei-
gen. Parallel dazu sorgt die Veranstaltung "Wir 
sind Brüder & Schwestern" mit einem hoch-
wertigen Rahmenprogramm für entsprechende 
Besucher-Frequenz.

ZUSATZQUALIFIKATION 
ERLEBNISPÄDAGOGIK – 
TURNUS 2007/08

Der Lehrgang gilt als eine der bestqualifi zierenden 
Ausbildungen in diesem Bereich, ermöglicht ver-
schiedene Schwerpunktsetzungen und wird von 
anerkannten ExpertInnen geleitet. Die Grundkurse 
„Alpine Erlebnispädagogik“ dieser berufl ichen 
Weiterbildung veranstalten wir in Tirol und Ober-
österreich, die Aufbaukurse können aus sechs ver-
schiedenen Schwerpunkten gewählt werden. 

Der nächste Turnus beginnt am 11.06.2007
Bewerbungen: spot.seminare@alpenverein.at

ERLEBNIS BERG – KURSE
Wandern:
17.–20. Mai, Bregenzerwald/ AV Heim (VLBG)
26.–29. Mai, Jugendhaus Obernberg (T)
7.–10. Juni, Neue Traunsteiner Hütte/
 Berchtesgadener Alpen (Deutschland)
7.–10. Juni, Theodor Körner Hütte/ Dachstein (SLBG)
6.–10. Juni, Sonnschienhütte/ Hochschwab (STMK)
1.–4. Juli, Hesshütte/ Gesäuse (STMK) 
9.–12. Juli, Alpenhof Plattner/ Karnische Alpen (K)
18.–21. Oktober, Weichtalhaus, Reichenau an der Rax (NÖ)
Klettern:
20.–22. April, Jugendgästehaus Linz/ Mühlviertel (OÖ)
18.–20. Mai, Jugendclub Kitzsteinhorn/ Zell am See (SLBG)
1.–3. Juni, Gasthof Wengerwirt/ Wenig im Gesäuse (STMK)
29. Juli – 1. Juni, Campingplatz Imst (T)
5.–7. Juli, Hesshütte/ Gesäuse (STMK)
13.–15. Juli, Freizeitpark Kötschach-Mauthen (K)
22.–25. August, Campingplatz Arco (Italien)
31. August – 2. September, Krems/ Dürnstein (NÖ)

ERLEBNIS BERG UPDATE
5.–8. Juli, Linzer Haus / Tauplitz (STMK)

SICHER UNTERWEGS KURSE
Kajak:
13.–17. Juni, Weißbach (SLBG)
Gletscher:
8.–13. Juli, Taschachhaus/ Ötztaler Alpen (T) 
26.–31. August, Oberwalderhütte/ Glocknergruppe (K)
Klettern:
14.–18. Juli, Gasthof Blasl/ Losenstein (OÖ)
1.–5. September, Gasthof Seisenbergklamm/ 
 Weißbach bei Lofer (SLBG)
Anmeldung: www.spot-seminare.at 

SICHER KLETTERN KURSE
13.–17. Juni, Graz
20.–24. Juni, Wien
12.–16. September, Großraming (OÖ)
Anmeldung: bergsport@alpenverein.at 
Mehr Infos: www.alpenverein.at -  Ausbildung/bergundsteigen

SEMINARE UND LEHRGÄNGE 
MÄRZ BIS JUNI 2007

ERSTE HILFE - OUTDOOR (BASISKURS)
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
23.–26. April, Admont (STMK)

KOOPERATIVE SPIELE UND NIEDRIGE SEILAUFBAUTEN 
Erlebnisorientierte Methoden für die Begleitung von Gruppen
26.–29. April, Steinach am Brenner (T)

EMERGENCY LEADERSHIP UND 
KRISENMANAGEMENT (AUFBAUKURS)
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
4.–6. Mai, Windischgarsten (OÖ)

STATIONÄRE SEILGARTENELEMENTE – 
ROPES COURSE TRAINER
Betreibung von stationären Hochseilelementen
6.–13. Mai, Weißbach (SLBG)

WILDNISWISSEN
Wieder-vertraut-werden mit der Schöpfung
10.–13. Mai, St. Martin  (SLBG)

RITUALE IN DER NATUR
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Handlungsgestalten
17.–20. Mai, Windischgarsten (OÖ)

ABENTEUER BERGNATUR
Mit kindlicher Begeisterung den 
"natürlichen" Lebensraum entdecken
17.–20. Mai, Steinach am Brenner (T)

INFOS & ANMELDUNG: 
Österreichischer Alpenverein
SPOT Seminare
Wilhelm-Greil-Straße 15
6010 Innsbruck
+43 (0) 512 / 59547-73
spot.seminare@alpenverein.at
www.spot-seminare.at

WEITERE SEMINARE

Ausgebildet wird im Bereich erlebnisori-
entierter integrativer Jugendarbeit. Die elf 
Ausbildungstage bestehen aus drei Modu-
len. Jedes der Module stellt für sich eine ge-
schlossene Kurseinheit dar und kann auch 
einzeln gebucht werden. TeilnehmerInnen 
des Lehrgangs führen zusätzlich zu den 
einzelnen Modulen ein Praxisprojekt durch 
und stellen dieses im Rahmen eines Ab-
schlusskolloquiums vor.

Freizeit integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in erlebnisorientierte 
Freizeitangebote
13.–15. April, Grundlsee (STMK)

Erleben integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in erlebnisorientierte 
Freizeitangebote
17.–20. Mai, Steinach am Brenner (T)

Natursport integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in erlebnisorientierte 
Freizeitangebote
7.–10. Juni, Weißbach (SLBG)

Abschlusskolloquium
9.–11. November, Windischgarsten (OÖ)

LEHRGANG 
„JUGENDARBEIT INTEGRATIV“

Integration von behinderten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in erlebnisorientierte Freizeitangebote

JUGENDARBEIT INTEGRATIV



MEINUNG

Das Bewerten des Ehrenamts

S eit Anfang des Jahres gibt es ein 

neues, heiß diskutiertes Thema in 

der österreichischen Politik – die 

Studiengebühren und eine mögliche 

Rückerstattung nach einem gemeinnüt-

zigen Einsatz.

Konkret heißt es im Regierungsprogramm, dass 

„künftig bestimmte gemeinnützige unentgeltliche 

Tätigkeiten im Ausmaß von 60 Stunden im 

Semester eine Refundierung der Studienbeiträge 

bewirken. Hierbei wird besonders an Betreuungs- 

und Unterstützungsleistungen im Rahmen des 

Schulwesens und an Tätigkeiten im Rahmen neuer 

sozialer Herausforderungen (Hospiz-Bewegung 

u.Ä.) gedacht.“

In der Zwischenzeit wurde die Aussage bezüg-

lich der Hospiz-Bewegung abgeschwächt, denn 

dazu würde man/frau eine fundierte Ausbildung 

benötigen. Beim Roten Kreuz würde diese alleine 

bis zu 260 Stunden ausmachen, wodurch eine 

Arbeit in diesem Bereich nur für Studenten und 

Studentinnen, die bereits in diesem Feld tätig sind, 

interessant wäre. Um dieser Problematik auszu-

weichen wird nun über eine lange, breite Liste von 

möglichen Arbeitsfeldern für die Studierenden 

nachgedacht.

Für den einen oder die andere klingt dieses Ange-

bot vielleicht ganz verlockend. Prinzipiell stellt sich 

für mich aber die Frage, ob der Zusammenhang 

zwischen den Studiengebühren und gemeinnüt-

ziger Arbeit nicht nur ein künstlich produzierter 

ist?! Und, ohne ehrenamtliches Engagement an 

sich oder die Wichtigkeit desselben schmälern zu 

wollen, sehe ich eine Gefahr in der vorgesehenen 

BeWERTung des Ehrenamts durch die Rücker-

stattung der Studiengebühren. Ein studierender 

Mensch würde nach dem geplanten System für 

seine ehrenamtlich geleistete Arbeit „entlohnt 

werden“, ein anderer Ehrenamtlicher nicht. Stellt 

dieser Ansatz nicht alleine schon das gesamte 

System des Ehrenamts in Frage? Lässt sich ehren-

amtliche Arbeit in geleisteten Stunden bewerten? 

Und werden die nicht-studierenden Ehrenamt-

lichen nicht auch eine Entlohnung wollen?

Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit hängt 

die ehrenamtliche Mitarbeit mit Spaß und Freude 

zusammen, dies ist die Motivation für die freiwillige 

Tätigkeit - und nicht, wie vielleicht in Zukunft, 

finanzielle Probleme. Welche Folgen birgt das 

Konzept, wenn Studenten und Studentinnen 

keine Freude an und Qualifikation für die Arbeit 

im Sozialbereich haben? 

Natürlich benötigt unsere Gesellschaft sozial 

engagierte Jugendliche. Die geleistete Arbeit 

benötigt aber auch mehr gesellschaftliche Aner-

kennung. Gerade am Arbeitsmarkt wäre eine 

stärkere Wahrnehmung und Anerkennung der 

erworbenen Qualifikationen wünschenswert. Ein 

finanzielles Entgelt hat jedoch mehr mit einer 

Ökonomisierung als mit einer Aufwertung des 

Ehrenamts zu tun.

Je mehr man sich mit der Idee der Rückerstattung 

auseinander setzt, desto mehr Fragen tauchen auf 

und immer neue kommen hinzu.

Zum Schluss möchte ich anmerken, dass ich selbst 

Studentin bin und es natürlich nett gewesen wäre, 

wenn ich die Studiengebühren nicht bezahlen 

hätte müssen. Mein Engagement, wann und wie 

und wie viel ich mich ehrenamtlich engagiere, 

möchte ich aber trotzdem nicht von einer partei-

politischen Vorgabe abhängig machen.

 

Ute Jungwirth, Biochemiestudentin

Ehrenamtlich in der Bundesjugendvertretung 

und im Bundesjugendteam des OeAV tätig
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ÖKOFERIENJOBS & PRAKTIKA 2007
Kühe hüten auf der Alm, nachts am griechischen Strand die Nester von Schildkröten sichern, 

mit Touristen über Artenschutz diskutieren oder Biogemüse anbauen und auf dem Markt 

verkaufen: All das bietet nicht nur eine Vielzahl neuer Eindrücke und Kontakte, auch 

wertvolle Kenntnisse wie Projektmanagement, Rhetorik, Teamfähigkeit, selbständiges 

Arbeiten und Flexibilität lassen sich an solchen ungewöhnlichen Arbeitsplätzen lernen.

Die Broschüre "Ökoferienjobs- und Praktika" für den Sommer 2007 ist ab März 

beim FORUM Umweltbildung erhältlich. Kosten: EUR 3,– (+ Versandkostenanteil). 

Bestellungen: 

FORUM Umweltbildung, Alser Straße 21, 1080 Wien, Tel.: 01 / 402 47 01, Fax: 01 / 402 47 01-51

E-Mail: forum@umweltbildung.at, sowie über das Internet: www.umweltbildung.at 






