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IMPRESSUMK önnt ihr euch an eure erste Nacht unter 

freiem Himmel erinnern?

Sommerzeit, Hochsaison in den Bergen. Viele von 

uns begeben sich nun wieder zum Wandern, Klet-

tern und Bergsteigen. Auf vielen Hütten herrscht 

Hochbetrieb und manchmal kann es schon vor-

kommen, dass man unerwartet mit schnarchenden 

Bettnachbarn eine schlaflose Nacht verbringt. An 

ein freiwilliges Biwak unter freiem Himmel, auf 

einem Berggipfel, in einer Biwakschachtel oder 

einem behelfsmäßigen Unterstand in der nächt-

lichen Bergwelt als Alternative denken in so einer 

Situation nur wenige. 

Sollten es die Wetterverhältnisse zulassen, braucht 

es nicht viel, um eine bequeme Nacht im Frei-

en zu verbringen und sich eine gesunde Mahlzeit 

zuzubereiten, um am nächsten Tag wieder fit zu 

sein. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, Ster-

nenhimmel und Sternschnuppen, Lichtermeere 

der Dörfer und Städte im Tal, Glühwürmchen und 

Fledermäuse, alles unvergessliche Erlebnisse! Für 

Kinder ein ganz großes Abenteuer, das Sicher-

heitsnetz der eigenen vier Wände und bekannter 

Umgebung zu verlassen und an Plätze zu gelan-

gen, an die sie sonst nie gekommen wären, um 

einen natürlichen Stil des Draußenseins entwickeln 

zu können. Eine interessante Erfahrung, die her-

ausfordert und als Persönlichkeitsentwicklung für 

alle Altersstufen gilt.

Bei meiner ersten Nacht im Freien dauerte es eine 

Weile, ehe ich dem Frieden traute und wahrnahm, 

dass ich dort draußen auch zu Hause war. Mein 

letztes Biwak führte einen Freund und mich ins 

„Irgendwo“ des Türkischen Kackar Gebirges. Eine 

Woche lang verbrachten wir dort in einem besse-

ren Unterstand mit Blick auf den Halbmond und 

hätten diesen mit keinem 5-Sterne-Hotel tauschen 

wollen. Die Reduziertheit auf das Wesentliche hat 

uns wieder der eigenen Natur näher gebracht.

In diesem Sinne: Nur wer rausgeht und es selber 

ausprobiert, erweitert seine Erfahrungen zu die-

sem Thema. Mehr dazu findet ihr in dieser 3D 

Ausgabe – viel Spaß beim Lesen. 

EDITORIAL VON ROMAN höSEL
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Dort draußen ist auch zu Hause
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Wandern mit Kindern kann wunderschön sein – oder zur 
Tortur werden, für die Kleinen wie für die Großen. Zu lange 
Bergtouren ohne genügend Pausen können richtig trauma-
tisieren, sodass die Kinder bis ins Erwachsenenalter um 
jeden Berg einen großen Bogen machen. Wer seinen Berg-
zwergen aber Zeit zum Erkunden und Entdecken lässt, kann 
so schon in jungen Jahren den Grundstein für naturnahes 
Erleben legen, aus dem sie auch in späteren Jahren Kraft 
schöpfen können. Und mal ehrlich, wer träumt insgeheim 
nicht ohnehin oft davon, an diesem oder jenem schönen 
Platz länger zu verweilen?
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„Jugend“ war schon immer die Pha-
se des Übergangs und der Verände-
rung vom scheinbar stabilen Kind zum 
scheinbar stabilen Erwachsenen. Sie 
ist diese ungestüme Phase, in der die 
Kinder versuchen mit ihren „Verände-
rungen“ umzugehen und Eltern sich 
bemühen, sie in dieser Phase möglichst 
gut zu begleiten – eine Herausforderung 
für beide Seiten!

Nach einer relativ kurzen Zeit der Kindheit (bis zum 

10.-12. Lebensjahr) folgt heute eine lange Phase der 

Jugendlichkeit, die für so manche erst zwischen 25 

und 30 endet. Für diese Periode gilt es nun, sei-

tens der  Gesundheitsförderung neue Aspekte und 

Perspektiven einzubringen. Dabei sollen Jugendli-

che in ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützt 

und Gesundheitsförderung in ihrem individuellen 

Selbstverständnis grundgelegt werden.

n Damit dies gelingen kann, sind uns 
wichtig:
1. Entwickeln eines bewussten Denkens, Fühlens  

 und Handelns

2. Entwickeln von Verantwortung

3. Lernen lernen

4. Verbinden des sozialen und kognitiven Lernens  

 mit Eigenschaften wie Spaß, Freude und Sinn

Das klingt nun gar nicht mehr nach „reiner“ Jugend-

arbeit, sondern bildet auch wesentliche Schritte im 

Erwachsenenleben ab. Es zeigt, wie fließend die 

Grenzen sind und wie weitgreifend Gesundheits-

förderung wirken kann – denn „Gesundheitsförde-

rung und Jugendarbeit“ müssen heute mehr sein als 

Drogenprävention!

Die Gesundheitsförderungsprojekte, die in Öster-

reich durchgeführt werden, orientieren sich daher 

primär an folgenden Aspekten:

• Erlebnisorientierte Pädagogik als notwendiger  

 Bestandteil im schulischen und außerschulischen  

 Bereich

• Stärkung der unterschiedlichen Interessen von  

 Jugendlichen

• Stärkung des Vertrauens der Erwachsenen/ 

 Eltern in die Verantwortungsentwicklung ihrer  

 Kinder

• Aufklärung von Eltern, Lehrern, Kommunal- 

 politikern

• Stärkung des Toleranzverständnisses und der  

 wechselseitigen Solidarität

Auch der Fonds Gesundes Österreich hat im letz-

ten Jahr zwei Modellprojekte durchgeführt. Basie-

rend auf den Ergebnissen, sowie den Erfahrungen 

mit geförderten Projekten und abgeschlossenen 

EU Projekten soll der Schwerpunkt in Zukunft auf 

intensive Vernetzung gelegt werden. Diese sehe ich 

als Voraussetzung für die weitere Entwicklung von 

Projekten mit mehr Nachhaltigkeit.

Als Schwerpunktthemen richtet sich der Fokus 

zusehends auf:

• Seelische Gesundheit 

• Migration

• Soziale Integration

• Lebenswelt

n Seelische Gesundheit
Was macht qualitätsvolle Jugendarbeit aus? Wie seh-

en die Qualitätskriterien in der Arbeit mit Jugend-

lichen, die seelische Gesundheit fördern soll, aus?

Experten aus ganz Österreich haben in bisher zwei 

Treffen an einem integrierten Modell der Gesund-

heitsförderung gearbeitet. Auf Basis des Spiralm-

odells der integrierten Bildung (Wögerbauer/

Wögerbauer/Koller) geht man davon aus, dass Kin-

der und Gesellschaften bestimmte Dimensionen 

des seelischen Lebens entwickeln und dass diese 

Dimensionen auch einander bedingen. Grundlage 

dafür sind Beweglichkeit, Flexibilität, Bewegung, um 

gegenseitige Inspiration, Bereicherung und Lernen 

lebbar zu ermöglichen. Tritt jedoch Erstarrung ein, 

sind die Folgen Erkrankungen im seelischen, kör-

perlichen und sozialen Bereich. Unser Ziel muss es 

daher sein, diese Beweglichkeit zu ermöglichen, zu 

unterstützen und zu fördern. 

n Migration
Migration bedeutet nicht mehr nur, das Trauma von 

Erwachsenen, die direkt aus Krisen und Kriegsge-

bieten zu uns kommen, zu lindern und Rahmenbe-

dingungen für eine gute Integration zu bilden. Jetzt 

liegt der Schwerpunkt bereits auf den Kindern und 

Jugendlichen, die teilweise schon in Österreich 

geboren wurden, stark in ihrer Ursprungsfamilie 

und damit deren Lebenswelt verankert sind, sich 

jedoch in unserer Kultur bewähren müssen. Hier 

ist noch viel zu tun. 

n Gender – Geschlechtssensible  
Gesundheitsförderung
Wir können nicht von gleichen, gleichwertigen oder 

geschlechtsneutralen Rahmenbedingungen für die 

Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit aus-

gehen. Schon sehr früh zeigen sich verschiedene 

Denkmuster und Verhaltensweisen. Frauengesund-

heit z.B. sollte bereits ab der Kindheitsphase, aller-

spätestens in der Jugend gelebt und gefördert wer-

den. Hier gibt es neue Forschungsergebnisse, die 

uns gar nicht so neu erscheinen: Mädchen haben 

bessere Umsetzungsstrategien, Burschen haben 

mehr die Tendenz, durch Ekstase über ihre Gren-

zen zu gehen um sie zu erforschen. Mädchen neh-

men mehr Medikamente und rauchen mehr. Die-

se Erkenntnis ist in Österreich nicht neu und umso 

wichtiger ist es weiterhin, geschlechterspezifische 

Programme und Projekte zu unterstützen.

n Lebenswelt
Davon ausgehend, dass Jugendliche sich in einer 

sehr komplexen Welt wiederfinden, muss der Blick 

auf mehr als nur Suchtvorbeugung gerichtet wer-

den. Es ist das umfassende Feld der Lebensumwelt 

von Jugendlichen, das, ebenso wie das von Erwach-

senen, durch Sozialisation, Ernährung, Bewegung, 

psychosoziale Umwelten etc. geprägt ist. Hier gilt es 

Förderndes herauszufiltern und zu unterstützen.

Der Fonds Gesundes Österreich wird in der 

zukünftigen Arbeit all diese Gesichtspunkte in sei-

ner Arbeit integrieren. 

Gesundheitsförderung bei Jugendlichen
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des Fonds Gesundes Österreich

petra gajar
Gesundheitsreferentin Im 
Fonds Gesundes Österreich für 
den Bereich Jugendliche

persönliches
Leben ist Weiterentwicklung, 
Veränderung und macht Spass, 
besonders die Begegnung mit 
Menschen – Jugendlichen  
bedeutet Herausforderung, Lernen und Sinn. 
Ich versuche das Gleichgewicht zu halten zwischen Familie, 
Beruf, Berufung und „SelbstSein“zeit. 

kontakt
petra.gajar@fgoe.org 
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E s herbstlt! Viel zu schnell ist der Som-

mer vergangen, die Ferien sind vorbei, 

Pessimisten sehen schon Weihnachten 

vor der Tür... und vorher eine traurig-graue 

Zeit mit feuchtem Dreckwetter. Ein bisschen 

wehmütig werden kann man schon, wenn’s 

„herbstlt“, was wollte man – frau nicht noch 

alles unternehmen im Sommer! Nicht traurig 

sein! Der Herbst ist eine lebendige, stürmische, 

spannende Jahreszeit, wenn er auch auf leisen 

Sohlen daher kommt. Eines Morgens riecht 

man zum ersten Mal die kühle, herbe Herbst-

luft, der Himmel wird herbstblau – anders kann 

man es nicht beschreiben, schon fallen die ers-

ten Blätter, Reif liegt auf den herbstleeren Wie-

sen. 

Stille Vorbereitungen im Reich 
der Pflanzen Abenteuer

 

Die meisten Vorbereitungen der Natur auf die 

„stille“ Jahreszeit geschehen fast unbemerkt. 

Die Pflanzen beenden die Vegetationsperiode 

auf unterschiedliche Weise. Manche haben sich 

schon längst in den Boden zurück gezogen, wie die 

Schneeglöckchen, Knotenblumen, der Bärlauch 

und andere Frühblüher. Den Sommer über haben 

sie in ihren Zwiebeln Nährstoffe gespeichert. Sie 

warten nur auf das Startzeichen der Frühlingsson-

ne zum Blühen. Vorher brauchen sie aber noch 

die Winterkälte. Maiglöckchen und Salomonsiegel 

machen es genau so. Sie bestehen jetzt praktisch 

nur noch aus dem unterirdischen Wurzelstock. 

So ziehen sich alle ausdauernden krautigen Pflan-

zen mehr oder weniger in die Erde zurück, von 

manchen – Löwenzahn und Wegerich z.B. - kann 

man den ganzen Winter über grüne, bodenstän-

dige Blattrosetten finden. Gänseblümchen blü-

hen sogar den ganzen Winter über, wenn’s eini-

germaßen mild ist. Auch die Brunnenkresse in den 

Bächen kann man das ganze Jahr ernten. Alle ein-

jährigen Pflanzen haben eine Menge Samen pro-

duziert. Die riesige Sonnenblume oder der Mohn 

überwintern nur in einem kleinen Samenkorn. 

herbst-Fortissimo
 

Spektakulär sind dagegen die Wintervorberei-

tungen der Laubbäume. Die roten und gelben Farb-

stoffe in den Blättern waren den ganzen Sommer 

über vom Blattgrün verdeckt. Wenn die Tage kür-

zer werden, ziehen die Laubbäume alle Nähr- und 

Vorratsstoffe in Wurzeln und Stamm zurück und 

lagern sie dort ein. Der gespeicherte Zucker wirkt 

auch als Frostschutz. Er verhindert, dass der Zellin-

halt gefriert und die Zellwände sprengt. Die kalte 

Jahreszeit ist für die Pflanzen der gemäßigten Brei-

ten auch eine Trocken-Periode: Wie sollte bei den 

niedrigen Temperaturen, mit reduzierter Verduns-

tung der Saftstrom aufrecht erhalten bleiben? Er 

kommt erst wieder im Frühling in Gang, durch den 

Wurzeldruck, höhere Temperaturen und die neuen 

Laubblätter. Ein technisch perfektes System! Stoff-

wechsel-Abfallprodukte werden mit den Blättern 

abgeworfen und von den Lebewesen des Waldbo-

dens wieder aufgearbeitet. Nichts geht verloren. 

herbstfarben
Vorher aber erglüht der Wald noch in Herbst-

farben. Gelb- und Orangetöne stammen vom 

Farbstoff Karotin, genau wie in Karotten, Rottö-

ne werden auch noch in den sich verfärbenden 

Blättern gebildet, und zwar am ehesten bei tiefen 

Nachttemperaturen. Hoch in den Bergen glühen 

die Bergahorne besonders schön rot, weiter un-

ten werden sie „nur“ gelb. Der farbenprächtige 

Indianersommer in Nordamerika verdankt sein 

Rot den Espen und den kalten Nächten.Schaut 

man sich einzelne Herbstblätter genau an, ent-

deckt man Erstaunliches: Grüne Flecken bleiben in 

schon gelb-braun verfärbten Rotbuchenblättern 

erhalten. Pilze haben Leitungsbahnen verstopft, 

die Pflanzenhormone wurden in ihrer Verbreitung 

eingebremst, nicht überall ist die Information: „Al-

les zurück in den Stamm und die Wurzel“ ange-

kommen. Merkwürdige helle oder dunkle Mäan-

dermuster kann man in manchen Blättern finden. 

„Minierende“ Insektenlarven haben das Blattge-

webe zwischen Ober- und Unterhaut aufgefres-

sen und die Gänge mit ihrem Kot gefüllt. Da, wo 

die Larve aus dem Ei geschlüpft ist, ist der Gang 

ganz schmal, wird breiter und breiter und endet 

mit dem Schlupfloch des fertigen Insekts.

Pflanzenreise und fette Zeiten 
für Tiere und Menschen 

Nicht nur Blätter fallen im Herbst von den Bäu-

men. Unter den Eichen und Buchen häufen sich 

Eicheln und Bucheckern. Die Haselnüsse locken 

Eichel- und Tannenhäher und Eichhörnchen an, 

Hainbuchen- und Ahornsamen segeln mit ihren 

Propellern im Wind, am Waldrand warten Hage-

butten, Schneeball, Mehlbeere, Berberis, Holler, 

Eberesche, Schlehe und viele andere auf tierische 

und menschliche Leckermäuler, die ihnen bei der 

Verbreitung helfen. Kletten, Klebkraut, klebriger 

Salbei, Waldrebe und andere Samen reisen als 

blinde Passagiere in Tierfell und Menschenhaar. 

Viele Samen brauchen den Winterfrost um kei-

men zu können. Die weißen Mistelbeeren müs-

sen von einem Vogel gefressen werden. Die kleb-

rige Glibberschicht, die den Samen umhüllt, bleibt 

erhalten und mit dem Vogel-Kleks wird der Mistel-

samen genau da hin befördert, wo er keimen kann: 

auf einen Ast, in dessen Leitungsbahnen der Halb-

schmarotzer Mistel dann ihre Wurzeln senkt.

Ab in den Süden

Damit sind wir bei den Vögeln angekommen. Sie 

liefern das zweite spektakuläre Herbst-Schauspiel. 

„Maria Geburt ziehen die Schwalben furt“ und die 

Mauersegler haben sich schon vorher auf die Rei-

se gemacht. Auch die Störche hat’s schon in den 

Süden gezogen. Wer besonderes Glück hat, ent-

deckt am herbstlichen Wolkenhimmel eine Schar 

Graugänse oder Kraniche. Sie fliegen in Keil-Form, 

immer ein Vogel im Windschatten des anderen, 

energiesparend! Graugänse ziehen nach Süden, 

weil im Winter das Grünfutter knapp wird und 

weil die schützenden Wasserflächen zufrieren. Da 

hätte der Fuchs zu leichtes Spiel. Gänse aus Skan-

dinavien ziehen in milden Wintern nur bis an den 

Niederrhein, manche aber auch nach Spanien. Die 

sibirischen Gänse ziehen nach Zentralasien. Die 

jungen Gänse gehen gemeinsam mit ihren Eltern 

auf die Reise und lernen so den Zugweg an Land-

marken kennen und merken ihn sich fürs nächste 

Jahr. Nicht alle Vögel, die nach Süden ziehen, tun 

das, weil sie bei uns nicht überwintern könnten. 

Das Zugverhalten ist wahrscheinlich eine gene-

tisch fixierte Verhaltensweise aus der Eiszeit. Bei 

den Buchfinken bleiben die Männer bei uns, die 

(meisten) Frauen machen „Urlaub im Süden“. 

Der schwedische Naturforscher Carl von Linne 

gab dem Buchfink deshalb den wissenschaftlichen 

Namen Fringilla coelabs - der ehelose Fink.

Manche bleiben standhaft

Die Vögel, die im Winter hier bleiben, müssen 

irgendwie mit den kalten Temperaturen zurecht 

kommen. Ihr Stoffwechsel läuft im Winter auf 

Hochtouren, das meiste, was sie an Energie zu sich 

nehmen, wird in Wärmeenergie umgewandelt. 

Viele Insektenfresser, wie z.B. die Meisen, stellen 

ihre Kost um: Im Sommer fressen sie Insekten, im 

Winter ernähren sie sich von Sämereien. Manche 

Vögel können in „kontrollierte Hypothermie“ ver-

fallen, d.h. sie senken ihre Körpertemperatur zeit-

weise leicht ab, um Energie zu sparen. 

Der kleinste Singvogel der 
welt ist ein winter-

Überlebens-Künstler

Ganz erstaunliche Vögelchen sind die Goldhähn-

chen. Sie sind die kleinsten Singvögel der Welt. Mit 

fünf Gramm wiegen sie halb so viel wie ein Zaun-

könig. Die Sommergoldhähnchen ziehen (fast) alle 

nach Süden, die Wintergoldhähnchen bleiben. Sie 

sind reine Insektenfresser, auch im Winter. An kal-

ten Wintertagen müssen sie das doppelte ihres 

Körpergewichts an Insekten fressen – und das in 

nur sieben Stunden Tageslicht! Sie haben sich auf 

die winzigen Springschwänze spezialisiert, die sie 

mit der Geschwindigkeit einer Nähmaschine (8 

mal picken pro Sekunde!) auf Nadelbäumen sam-

meln. Das soll ihnen mal einer nachmachen! Nachts 

kuscheln sich mehrere Vögel mit aufgeplustertem 

Gefieder an einem geschützten Platz dicht zusam-

men und helfen sich gegenseitig beim Energie spa-

ren (das sollten wir ihnen auf jeden Fall nachma-

chen, wie auch immer. Im winterlichen Fichtenwald 

kann man mit etwas Geduld Wintergoldhähnchen 

bei der Nahrungssuche entdecken. Man erkennt 

sie an ihrem leisen, metallischen „Zirpen“ und am 

geschäftigen Umherhuschen.

Flexible Reisende
 

Die Stare ziehen nach der Brutsaison in großen 

Trupps herum, schließen sich dann zu Riesenscha-

ren zusammen und haben gelernt, die warmen – 

oder zumindest wärmeren – Städte aufzusuchen. 

Dort suchen sie mit viel Gezwitscher und Zanke-

rei ihre Schlafplätze auf Gebäudesimsen und hin-

ter wärmenden Lichtreklamen auf. 

Die bunten Bergfinken kommen aus dem Norden 

zu uns und wir können sie gemeinsam mit den Buch-

finken-Strohwitwern am Futterplatz beobachten. 

Ganz exotisch erscheinen die Seidenschwän-

ze: Die knapp Drossel-großen Vögel mit gelb-

er Schwanzspitze, roten Armschwingen-Spitzen 

und einem auffälligen Häubchen brüten im hohen 

Norden und kommen als Teilzieher im Winter 

manchmal zu uns. Ihren melodisch klingenden 

Ruf hört man dann aus Hecken mit Beerensträu-

chern und leicht kann man eine Schar der gesel-

ligen Vögel beobachten.

winterschläfer...

Andere Tiere verschlafen den Winter einfach 

– und die müssen sich im Sommer und Herbst 

vorbereiten. Wie z.B. die Murmeltiere. Im Spät-

sommer kann man sie schon bei ihren Winter-

Vorbereitungen antreffen. Sie ernten Gräser und 

Kräuter von den Bergwiesen und tragen es in ihren 

Bau ein. Dort richten sie ein Winterschlaf-Nest für 

bis zu 20 Tiere ein. Vorher müssen sie sich aber 

noch einen gewaltigen Winterspeck anfressen. 

Pro 5 kg Körpergewicht legen sie 1 kg an Gewicht 

zu. In dieser Zeit kann man die wabbelnden Fett-

polster bei den Murmeltieren gut erkennen. Im 

Oktober ziehen sie sich dann in den vorberei-

teten Bau zurück und verschließen den Eingang 

mit Steinen, Erde und Gras. Allmählich fallen sie 

in Winterschlaf: der Herzschlag wird bis auf 2-3 

Schläge pro Minute reduziert, im Wachzustand 

sind es 100 Schläge. Die Körpertemperatur, nor-

mal 39°C, fällt auf 7-9°C, fast so wie die Außen-

temperatur im Bau. Da bleibt es im Gegensatz 

zu den strengen Frösten draußen ja relativ warm. 

Nur alle paar Minuten atmet das Tier. 

Die Auslöser für den Beginn des Winterschlafes 

sind vielfältig. Die angelegten Fettreserven müs-

sen ausreichend sein. Bei manchen Tieren sind die 

Tageslänge und die Außentemperatur ausschlag-

gebend. Es gibt eine „innere Uhr“ und hormo-

Gut in und über den winter kommen
Wie sich die Natur auf die kalte Jahreszeit vorbereitet
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nelle Umstellungen, die dem Tier sagen, wann 

es Zeit ist, schlafen zu gehen und wieder auf zu 

wachen. Winterschläfer fallen nicht von Okto-

ber bis März oder Juni in Tiefschlaf, manchmal gibt 

es Wachphasen, in denen die Tiere z.B. Kot und 

Urin absetzen und den Schlafplatz wechseln. Da 

die Körpertemperatur der Umgebungstempera-

tur angepasst ist, kann sie auch so tief sinken, dass 

es für das winterschlafende Tier gefährlich wird. 

Dann wird der Stoffwechsel in Gang gesetzt, im 

Extremfall wacht das Tier auf wird aktiv und kann 

sich einen besseren Schlafplatz suchen. Fleder-

mäuse, die auch Winterschläfer sind, können das 

nicht. Wenn die Temperatur unter den Gefrier-

punkt des Blutes sinkt, erfrieren sie. Auch sie fres-

sen sich einen Fettvorrat an, suchen Höhlen auf 

oder hohle Bäume, Ritzen und Spalten, wo die 

Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt sinkt, 

hängen dort mit dem Kopf nach unten und hüllen 

sich in ihre Flughaut. Sie legen lange Atempausen 

– bis zu 60 Minuten(!) ein. Auch sie sind wahre 

Energiespar-Meister!

... und winter-Ruher

Andere Tiere, denen oft fälschlicher Weise ein 

Winterschlaf nachgesagt wird, halten „nur“ Win-

terruhe. Das sind z.B. Bär, Dachs und Eichhörn-

chen. Sie sparen zwar auch schlafend Energie und 

die sprichwörtlich fetten Dachse zehren vom 

Herbstspeck, aber sie sind nicht den tiefgreifen-

den physiologischen Veränderungen unterworfen 

wie die Winterschläfer. Ab und zu stehen sie auf, 

begeben sich auf Nahrungssuche oder suchen im 

Herbst angelegte Vorratsplätze auf, wie die Eich-

hörnchen. Ihre Spuren kann man dann im Schnee 

gut verfolgen. Weil die Eichhörnchen nicht alle 

Futterdepots wieder fi nden, wachsen dort im 

Frühling neue Eichen, Hasel und Buchenbäum-

chen. Vielleicht haben aber auch Eichel- und Tan-

nenhäher die Speisekammer geplündert. 

... oder gut vorbereitet 
aktiv bleiben

Der Biber ist auch einer, von dem viele glauben, er 

verschlafe den Winter. Aber er hält nicht mal Win-

terruhe. Biber legen im Herbst einen Futtervorrat 

aus Weichholz-Ästen an, die sie in den Seeboden 

rammen. Unter der Eisdecke schwimmen sie vom 

Bau zur Speisekammer und bedienen sich. Nur in 

strengen, langen Wintern sind sie gezwungen, die 

Burg zu verlassen und Bäume zu fällen. Manchmal 

fi ndet man dann Fällungen in über 2 Metern Höhe. 

Die Biber sind nicht zu Kletterern mutiert, sie sind 

auf einer dicken Schneedecke unterwegs gewesen!

In Kältestarre den 
winter überleben

Und was ist mit den Insekten im Winter? Viele 

sterben einfach und nur ein befruchtetes Weib-

chen überwintert, wie bei den Wespen und Hum-

meln. Bienen und Ameisen verbringen den Winter 

im geschützten Stock oder Bau. Durch Flügel-

schwirren können Bienen die Temperatur im Stock 

mit Muskelenergie erhöhen. Manche Schmetter-

linge überwintern in Ritzen und Spalten, wie z.B. 

das Tagpfauenauge, Fuchs und Zitronenfalter. Die 

begegnen uns dann am ersten warmen Frühlings-

tag. Sie verfallen in eine Kältestarre. Sie können 

nicht aktiv erwachen, wie die meisten Winterschlä-

fer, sondern müssen von steigenden Temperaturen 

geweckt werden. Amphibien und Reptilien, die ja 

zu den „wechselwarmen“ Tieren gehören, suchen 

geschützte Plätze im Laub, Schlamm, in Höhlen 

und Spalten und unter Reisighäufen auf und ver-

fallen bis zum Frühling in Kältestarre. Auch sie kön-

nen nichts aktiv für ihre Körpertemperatur tun und 

erfrieren, falls es zu kalt wird oder der Schlafplatz 

gestört wird.

Schneehuhn-Strategie

Ein Tier, das uns im Winter (hoffentlich nicht zu 

oft! ! !) begegnet, hat sich eine Kombination aus 

mehreren „Strategien“ ausgedacht. Das Schnee-

huhn lässt sich ein wärmendes, weißes Tarn-Win-

tergefi eder wachsen. Es frisst sich im Herbst Fett 

an aus Preisel-, Heidel-, Rausch- und anderen Bee-

ren. Es gräbt sich eine Höhle in den Schnee, in der 

die Temperatur deutlich über der Außentempera-

tur liegt. Dort versteckt es sich und spart Energie. 

Zum Fressen sucht es geschützte Plätze auf und 

verwertet erstaunlich gut die karge Winterkost 

aus Alpenrosen- und Erika-Blättern und den übrig 

gebliebenen Trockenbeeren. 

Respekt! Deshalb sollten wir, die wir warme Stu-

ben, wärmendes Essen, isolierende Kleider und 

alle anderen Winter-Überlebens-Strategien im 

Übermaß zur Verfügung haben, seinen Lebens-

raum respektieren und uns – wenn wir auf Schi- 

und Schneeschuhtour bei den Schneehühnern zu 

Gast sind – entsprechend partnerschaftlich und 

rücksichtsvoll benehmen. 

sYbille kalas

Diplom-Biologin, Autorin, 
Herausgeberin und Überset-
zerin einer Kinderbuch-Reihe 
zum Thema Tier- und Men-
schen-Kinder; Mutter dreier 
Kinder. Zusatzqualifikation 
Erlebnispädagogik, Leitung 
von Camps des OeAV, Semi-
naren, Workshops und Fortbildungen

welcher "sound of nature" 
gefällt dir besonders gut?

...da kann ich mich nicht entscheiden. Wolfsgeheul, 
das Rauschen eines Gebirgsbachs, Zikadengesang, 
die Stille der Wüste...

kontakt
sybillekalas@aon.at
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biwakieren und draußen kochen

w ie gestaltet man mit Jugend-
lichen eine Übernachtung im 
Freien verbunden mit einem 

gemeinsamen Kochabend? Unser Bei-
trag soll Anregungen geben, besonders 
für diejenigen, die Ratschläge und Ideen 
brauchen. Viel Spaß beim Lesen und 
Ausprobieren!

Planung und Vorbereitung

Als erstes gilt es sich zu überlegen, wo man hin 

möchte. Dabei ist es wichtig, den geeigneten 

Biwakplatz ausfi ndig zu machen und auch einen 

Weg zu fi nden, der den Kindern/Jugendlichen 

angepasst ist. 

n Der Weg ist das Ziel
Bei der Wahl des Weges gibt es einige Dinge, die 

man sich durchdenken sollte:

Wie ist der Weg beschaffen? Gibt es unterwegs 

Trinkstellen? Wie anspruchsvoll ist der Aufstieg? 

Wie viele Höhenmeter sind zu bewältigen? Wie 

ist das Gelände (steil, fl ach)? Kann man der Grup-

pe zutrauen, dass sie mit schweren Rucksäcken 

den Weg schafft? Welche „Attraktionen“ gibt 

es unterwegs, ist es eine langweilige Forststraße, 

oder gibt es interessante Stellen, wie Bäche, Wald-

wege, Blumenwiesen, Tümpel, Seen…? Und die 

selben Fragen gelten natürlich für den Abstieg. 

Es ist sehr ratsam, viel Zeit für den Anmarsch ein-

zuplanen, vor allem, wenn man die Gruppe nicht 

so gut kennt und ihre Gehleistung nicht einschät-

zen kann. Besser man hat ein Zeitpolster. Schließ-

lich ist es nicht sehr fein, im Dunklen am Lagerplatz 

anzukommen…

Eine Formel, mit der man die Gehzeit schät-

zen kann, fi ndet man in der „Wanderfi bel“ vom 

Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicher-

heit: Pro 300 hm oder 3 km rechnet man eine 

Stunde – man nimmt hier den größeren Zeitfak-

tor und addiert den kleineren geteilt durch 2 hinzu 

und hat somit eine Aufstiegszeit. Ein Beispiel: 900 

hm auf 12 km: 3 Stunden bzw. 4 Stunden, daher 4 

(größere Einheit) + 3:2 (kleinere Einheit dividiert 

durch 2) = 5 ½ Stunden. Für den Abstieg berech-

net man 1/3 weniger. 

n Wie schaut ein 
geeigneter Biwakplatz aus? 
Der Platz sollte eine Wasserstelle haben, von der 

man sich genügend Wasser fürs Kochen und Trin-

ken holen kann. Dabei gilt es auch zu überlegen, 

woher das Wasser kommt, z.B. ob Vieh oberhalb 

der Trinkstelle weidet und das Wasser verunrei-

nigt. Je ebener die Biwakfl äche ist, desto ange-

nehmer kann man darauf schlafen. Man sollte sich 

das Gelände ansehen und überlegen, in welche 

Richtung das Wasser bei Regen abfl ießt - also nie-

mals in Mulden biwakieren. Genauso sind wind- 

und wetterexponierte Stellen zu meiden. 

Wenn die Wetterlage instabil ist, kann man sicher-

heitshalber Planen, so genannte „Tarps“, aufbauen 

– Bäume können recht hilfreich sein, um die Pla-

nen abzuspannen. (Tipps zum Aufbau von Tarps 

siehe unten). 

Für die Kochstelle, also zum Aufstellen von Gasko-

chern oder für ein Feuer, braucht man auch einen 

ebenen Platz. Gut ist auch, wenn sich in der Nähe 

des Biwakplatzes eine Hütte befi ndet, die im Falle 

eines Unwetters als Notunterschlupf aufgesucht 

werden kann. 

Hat man nun den geeigneten Platz gefunden, 

gehört – gerade wenn man mit Gruppen unter-

wegs ist – im Vorhinein abgeklärt, ob überhaupt 

von Seiten des Grundeigentümers die Erlaub-

nis besteht, dort zu übernachten und eventu-

ell ein Feuer zu machen. Es gibt nichts Unange-

nehmeres, als ein harmonisch ablaufender Abend, 

der unterbrochen wird von einem unerwarteten 

Erscheinen des Grundeigentümers, dem schon ins 

Gesicht geschrieben steht, was er davon hält. Also 

Tipp von uns: Absprache mit dem Grundeigentü-

mer im Vorfeld. Wo dieser zu fi nden ist, lässt sich 

über die Gemeinde herausfi nden. 

Hier noch die wichtigsten Facts im Überblick:

• Wasserstelle

• Exponiertheit und Lage des Platzes

• Notunterschlupf und Rückzugsmöglichkeit

• Erlaubnis Grundeigentümer

n Ausrüstung
Materialvorschlag für ein Biwak mit Outdoor-

Küche:

• Schlafsäcke – nicht zu dünn!

frÜhaufsteher. Der bunte Krokus.
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• Isomatten, 2-Mann Biwaksäcke, Stirnlampen

• Gaskocher + Kartuschen + Feuerzeuge

• große (leichte) Töpfe (am besten Alutöpfe)

• Lebensmittel zum Kochen, Teller, Besteck

• Schneidbretter, Schöpfer, scharfe Messer 

• Jausendosen und Trinkflaschen

• Thermoskannen, Erste-Hilfe Pakete

• mittelgroße Tarps (3 x 4 m große Planen) + 

 dünne Reepschnüre zum Abspannen

• Teleskopstöcke, große Rucksäcke, Bussolen

• topographische Karten

• ausreichend warme Kleidung

• Regenschutz, Sonnenschutz, Latrinenschaufel

• Klopapier, Müllsäcke

n Wie packe ich einen Rucksack? 
Gerade bei Kindern soll man darauf schauen, dass 

sie den Rucksack richtig packen. Gemäß unserem 

„Expeditionshandbuch“, das vom „SPOT Experience 

Team“ erstellt wurde, gibt’s Folgendes zu beachten:

• Schwere Gegenstände dicht am Körper tragen,  

 also am Rückenteil zwischen Schultern und  

 Hüfte. Sperrige Gegenstände sollten im Ruck 

 sack so verstaut sein, dass sie nicht behindern  

 oder den Rücken drücken.

• Schlafsack ganz unten („reinstopfen“), darüber  

 die Kleidung.

• Kleidung und Schlafsack zusätzlich in Plastiksä- 

 cke verpacken, damit nichts nass wird.

• Schnell und häufig Benötigtes (z.B. Kompass  

 und Karte, Sonnencreme, -brille) in die Deckel-  

 oder Außentasche.

• Unterlagsmatte mit Riemen außen am Ruck-

 sack befestigen, ohne dass sie baumelt.

• Sonst möglichst wenig außen auf den Rucksack  

 packen, da es sich verhängen kann.

• Der Rucksack darf nur so schwer sein, dass ihn  

 der Träger die geplante Strecke tragen kann:  

 Nicht zu viel einpacken!! !

• Trageriemen so einstellen, dass das Hauptge- 

 wicht am Hüftgurt lastet.

Das gemeinsame Rucksackpacken kann sehr hilf-

reich sein – erfahrungsgemäß wird gerne zu viel 

eingepackt, wenn man also ein Auge darauf wirft, 

wie und was die Gruppe in die Rucksäcke steckt, 

kann im Vorfeld „Ballast“ vermieden werden. 

n Tarps - Schutz gegen Wind und Regen
Bauhausplanen eignen sich sehr gut als Wind- und 

Regenschutz. Sie sind günstig und in jedem Bau-

markt zu erhalten. 

Zum Aufbau benötigt man:

• eine Tarpplane (3 x 4 m oder größer)

• Reepschnüre zum Spannen (1 lange 8 – 10 m,  

 mehrere kurze)

• gespitzte Holzstöcke oder Zeltheringe zum 

Befestigen

• eventuell Wanderstöcke als Zeltstangen

• Steine oder Holz zum Beschweren

Als Erstes sollte man einen Platz suchen, der eben, 

weich und am besten zwischen zwei Bäumen liegt. 

Die Bäume braucht man für die Reepschnur, die 

den Giebel des Tarps bildet. Hat man keine Bäu-

me, kann man Holz- oder Wanderstöcke zu Hil-

fe nehmen. 

Man spannt die Reepschnur zwischen den Bäu-

men oder Stöcken und legt das Tarp darüber. 

Zum Abspannen des Tarps werden die restlichen 

Reepschnüre durch die Metallösen (die norma-

lerweise am Tarp angebracht sind) geführt und zu 

Boden gezogen (mit Zeltheringen). 

Beim Aufbau sollte man die Windrichtung bedenken 

und danach die Plane ausrichten, d.h. die offenen Sei-

ten sollten windgeschützt sein. Um mehr Raum im 

Tarp zu gewinnen, kann man die windabgewandte 

Seite des Daches etwas erhöhen. Man nimmt ein-

fach Wanderstöcke, und verwendet sie verkehrt als 

Zeltstangen (siehe Foto). Auch hier kann man die 

Stockspitzen durch die Ösen stecken. Biwaksäcke 

können zusätzlich verwendet werden, um die Sei-

teneingänge zu verschließen.

Outdoorküche

Die Entscheidung, ob man am Lagerfeuer kocht 

oder mit Gaskocher, ergibt sich oft ganz von selbst: 

Besteht die Erlaubnis von Seiten des Grundbe-

sitzers? Kann man in der Nähe der Biwakstelle 

Brennholz sammeln? 

Ist der Biwakplatz über der Baumgrenze, wird wahr-

scheinlich kein Brennholz zu finden sein. Wenn es 

am Abend regnet, wird das Kochen am Lagerfeu-

er wahrscheinlich auch ins „Wasser fallen“. Darum 

sollte man das Essen so planen, dass es im „Notfall“ 

auch mit Gaskocher zubereitet werden kann. 

Es ist ratsam die Gaskocher im Vorfeld auf ihre 

Funktion zu kontrollieren und zu schauen, ob 

genug Gas in den Kartuschen ist. Für einen großen 

Topf benötigt man 3 Gaskocher, die gleich hoch 

sein sollten, da sonst der Topf nicht stabil steht. 

Wenn man den Deckel beim Kochen auf den Topf 

gibt, braucht man weniger Gas und das Wasser 

kocht schneller. Klein geschnittenes Gemüse ist es 

schneller durch.

Nach dem Motto „Sparen, wo es geht“ sollte auch 

der Proviant ausgewählt werden, schließlich muss 

alles getragen werden. Die Zutaten sollten leicht 

sein. Weiters sollten die Lebensmittel so verpackt 

sein, dass möglichst wenig Müll anfällt, schließlich 

muss dieser auch wieder „nach Hause“. Bei der 

Auswahl des Menüs sollte man stets bedenken, 

welches bzw. wie viel Geschirr man braucht, wie 

aufwändig das Gericht zu kochen ist, und wie lange 

die Zubereitung dauert. Zu alldem sollte das Essen 

natürlich auch noch gut schmecken. Das sind jetzt 

ganz schön viele Anforderungen an ein biwaktaug-

liches Menü, es gibt jedoch einige Gerichte, die 

sich besonders eignen, wie zum Beispiel:

n Nudeln mit Löwenzahnpesto 

Das perfekte Biwakessen. Man braucht nicht viele 

Zutaten, und die, die man braucht, sind leicht 

unterwegs zu finden:

• Nudeln (150 g – 200 g pro Person)

• Kürbiskerne (wenn möglich gemahlen)

• Kürbiskernöl

• Knoblauch

• Salz und Pfeffer

• ziemlich viele Löwenzahnblätter 

 (nur die jungen Blätter nehmen, die noch 

 keine Blüten haben!)

• geriebener Parmesan

n Das Pesto
Hierfür sammelt man Löwenzahnblätter. Diese 

werden zerkleinert und zwischen zwei Steinen 

zerrieben. Der Knoblauch wird klein geschnitten, 

die Kürbiskerne werden, wenn sie noch nicht gerie-

ben sind, zwischen zwei Steinen zermahlen. Der 

zerriebene Löwenzahn, der Knoblauch, die gerie-

benen Kürbiskerne und das Kürbiskernöl werden 

verrührt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. 

Wenn die Nudeln al dente gekocht sind, werden 

sie abgeseiht – einfach den Deckel etwas schief 

vor den Topf halten und kippen (so man braucht 

kein Sieb) – und das Pesto darunter mischen. Zum 

Verfeinern kann man, je nach Geschmack, gerie-

benen Parmesan drüber streuen.

n Wiesensalat
Als Beilage eignet sich zum Beispiel ein Wie-

sensalat. Den Großteil der Zutaten kann man 

unterwegs sammeln und dann mit etwas mitge-

brachtem Gemüse, wie Gurken, Tomaten, Mais 

und Radieschen ergänzen. Als Zutaten eignen sich 

unter anderem: Löwenzahnblätter, Schafgarbe, 

Sauerampfer, Gänseblümchenblüten, Brennnes-

seln und Kresse. Für die Marinade benötigt man 

Salz, etwas Öl und Essig, den man aber auch durch 

Zitronensaft ersetzen kann.

wettercheck

Bevor es nun wirklich losgehen kann, muss unbe-

dingt noch der Wetterbericht abgefragt werden. 

Wenn man sich unsicher ist, ruft man am besten 

bei der persönlichen Wetterberatung des Alpen-

vereins an +43 (0) 512 291600. Dort wird man 

von Meteorologen beraten und bekommt sehr 

gute und meistens gebietsspezifische Infos.

Umsetzung mit der Gruppe

n Aufgabenverteilung
Möchte man, dass die Gruppe den Großteil der 

Unternehmung selbst in die Hand nimmt, gibt es 

verschiedene Aufgaben zu vergeben. Wichtig ist, 

dass die Jugendlichen in möglichst alle Vorgänge 

mit einbezogen werden. Man sollte ihnen wenig 

direkte Anweisungen geben. 

Eine gute Möglichkeit ist, die Jugendlichen im Vor-

feld in drei Gruppen mit jeweils drei unterschied-

lichen Aufgabenbereichen einzuteilen. So können 

sie sich innerhalb der Gruppe organisieren, bei 

Streitfragen Kompromisse eingehen und eigene 

Lösungen für Probleme finden. Erfahrungsgemäß 

können Entscheidungsprozesse in den Gruppen 

lange dauern, schlussendlich werden aber alle stolz 

sein, dass sie es gemeinsam geschafft haben. 

Mögliche Gruppen können sein: 

• Material- und Lageraufbaugruppe:
Diese Gruppe stellt eine Liste zusammen mit den 

Ausrüstungsgegenständen, die jede Person für sich 

benötigt (Regenschutz, warme Kleidung, Schlaf-

sack, Isomatte etc.) und dem Material, welches die 

Gruppe für den Aufbau der Tarps braucht. 

• Kochgruppe:
Die Kochgruppe sorgt dafür, dass beim Biwak alle 

satt werden. Sie entscheidet, was es beim Biwak 

zum Essen gibt und stellt sicher, dass das benöti-

gte Geschirr (inkl. Kocher) und die Lebensmittel 

mit dabei sind. 

• Wegplanungsgruppe:
Die Aufgabe der Wegplanungsgruppe ist sich 

anhand der Karte ein Bild vom Gelände zu 

machen, abzuschätzen wie lange der Auf-/Abstieg 

dauert, wo Wasserstellen vorhanden sind, wo und 

wann Pausen eingeplant werden können. 

Während der Tour und dem Biwak können die 

Betreuer als Begleiter und Ratgeber dabei sein 

und der jeweiligen Gruppe die Führung ihres Auf-

gabenbereiches überlassen.

n Aufbruch und Ankunft
Am besten überlassen die Betreuer gleich beim 

Abmarsch der Wegplanungsgruppe die Führung. 

Die Wegplanungsgruppe informiert die anderen 

über den Weg und gibt das Gehtempo an, das für 

alle – auch die langsameren – angenehm sein muss.

Am Lagerplatz angekommen, kommt die Lagerauf-

baugruppe zum Zug. Sie sucht eine Stelle aus, wo 

alle Rucksäcke deponiert werden. Dann können alle 

ausschwärmen und geeignete Plätze für die Tarps 

suchen. Die Lageraufbaugruppe informiert darüber, 

welche Eigenschaften diese Plätze haben sollen. 

Sind die Tarpplätze gefunden, wird erst mal das 

Koch- und Tarpmaterial ausgepackt. Je nach dem, 

wie spät es ist, können beim Lageraufbau alle mit-

helfen oder die Kochgruppe während dessen schon 

zu kochen beginnen. Das Lager sollte auf jeden Fall 

vor dem Essen fertig eingerichtet sein. Ratsam ist es, 

die Schlafsäcke noch nicht auszurollen, da sie sonst 

feucht werden könnten.

„Arbeitslose“ oder Freiwillige können einen gemüt-

lichen Essensplatz gestalten, Besteck schnitzen, aus 

Steinen und Holz Essunterlagen basteln etc.

Spiele für unterwegs

n Eichhörnchen
Material: Haselnüsse, eventuell eine Pfeife für das 

Signal, es kann jedoch auch mit Steinen geklopft 

oder einfach gerufen werden

Ort: Waldlichtung oder lichter Wald

Es gibt je nach Gruppengröße zwei bis drei faule 

Eichhörnchen, die restlichen Teilnehmer sind flei-

ßige Eichhörnchen. Im Herbst sind natürlich alle 

Eichhörnchen fleißig beim Vorbereiten für den 

kommenden Winter, nur die drei faulen Eichhörn-

chen liegen in der Sonne und tun nichts. Alle flei-

ßigen Eichhörnchen bekommen vom Spielleiter 

zehn Haselnüsse – ihren Vorrat für den Winter 

– den sie in der Umgebung verstecken, sodass sie 

sie im Winter wieder finden. 

In den Wintermonaten braucht jedes Eichhörn-

chen eine bestimmte Anzahl von Nüssen um zu 

überleben (z.B. im Dezember zwei Nüsse). Je nach 

dem, wie streng die Wintermonate sind, brauchen 

die Eichhörnchen mehr oder weniger Haselnüs-

se zum Überleben. Natürlich brauchen auch jene, 

die im Herbst faul in der Sonne gelegen sind, was 

zu fressen. Sie müssen versuchen, sich ihre Nüsse 

aus den Verstecken der anderen zu stehlen. Eich-

hörnchen, die zwei Monate lang nichts zu fressen 

finden, sterben. Meistens ist es so, dass die faulen 

Eichhörnchen nicht lange überleben. 

Zu Beginn gibt der Spielleiter bekannt, wie kalt 

der Wintermonat ist und wie viele Nüsse die 

Eichhörnchen zum Überleben brauchen. Sie 

haben dann 30 Sekunden Zeit um die Nüsse zu 

suchen. Auf ein vorher ausgemachtes Zeichen 

(z.B. Pfeifen) müssen sie wieder zum Spielleiter 

zurück kommen. Dort wird dann überprüft, wer 

ausreichend Nüsse hat und wer nicht. Beim zwei 

ten Wintermonat ohne Nahrung sterben sie an 

Unterernährung.

n Fledermaus und Nachtfalter
Material: 2 Augenbinden, Tücher oder auch Pullover 

zum Augenverbinden, 4 Steine 

Ort: ebene Fläche

Bei diesem Spiel geht die Fledermaus auf Beute-

jagd, ihre Beute ist der Nachtfalter. Natürlich jagt 

die Fledermaus in der Nacht, dabei muss sie sich 

löwenzahnpesto. Mit Löwenzahnblättern lässt sich ein ausgezeichnetes Pesto zaubern.

tarps. Schutz gegen Wind und Regen.

wiesensalat. Eine leckere Beilage.
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auf ihr Gehör verlassen können, da der Sehsinn 

bei Nacht nicht so wichtig ist. 

Die Gruppe bildet einen Kreis, in deren Mitte 

zwei Teilnehmer sind: die „Fledermaus“ und der 

„Nachtfalter“. Beiden werden die Augen verbun-

den, da sie ja bei Nacht nichts sehen können. Sie 

haben jeweils zwei Steine in der Hand, mit denen 

sie durch Klopfen ein Signal senden. Die Fleder-

maus beginnt mit dem Senden des Signals – sie 

klopft zweimal mit den Steinen aufeinander. Der 

Nachtfalter antwortet, ebenfalls mit dem Zusam-

menklopfen der Steine. So erfährt die Fledermaus 

wo sich ihre Beute gerade aufhält und der Nacht-

falter weiß, wo sich die Fledermaus befi ndet, vor 

der er fl üchten muss. 

Die im Kreis stehenden Teilnehmer müssen dar-

auf achten, dass die Fledermaus und der Nachtfal-

ter im Kreis bleiben, sie begrenzen also das Spiel-

feld. Das Spiel geht so lange, bis die Fledermaus 

den Nachtfalter mit Hilfe der Klopfgeräusche 

gefangen hat.

Variante: Wenn es zu einfach ist und der Nacht-

falter sehr schnell gefangen wird, kann man das 

Spiel erschweren, indem man dem Nachtfalter die 

Augenbinde abnimmt. Für die Fledermaus ist es 

nun schwieriger, den Nachtfalter zu erwischen. 

n Pfl anzenbestimmungsspiel
Material: Pfl anzen (Blüten, Blätter…) 

Ort: ebene Fläche

Als erstes müssen die Teilnehmer verschiedene 

Pfl anzen sammeln. Es müssen halb so viele sein wie 

die Teilnehmerzahl. Sind es also 16 Teilnehmer, müs-

sen sie acht verschiedene Pfl anzen sammeln. Alle 

Pfl anzen kommen an einen Platz und werden dann 

mit Hilfe aller Teilnehmer benannt, sodass auch 

jeder weiß, wie die Pfl anzen heißen. 

Danach wird die Gruppe in zwei Mannschaften auf-

geteilt. Beide Mannschaften stellen sich in je einer 

Reihe in einem Abstand von ca. 20 Metern gegen-

über auf. In der Mitte zwischen den zwei Gruppen 

werden die Pfl anzen – auch in einer Reihe – aufge-

legt, so dass jedes Mannschaftsmitglied ein Gegenü-

ber hat und dazwischen eine Pfl anze liegt. 

Bei beiden Mannschaften wird nun durchgezählt – 

jeder erhält eine Nummer. Sind es also acht Teil-

nehmer pro Mannschaft, gibt es in jeder Mann-

schaft Teilnehmer mit den Nummern von 1 bis 8. 

Die Nummer 1 steht gegenüber von der Nummer 

1 usw. Der Spielleiter steht in der Mitte zwischen 

den Mannschaften, neben den Pfl anzen. Er ruft laut 

den Namen einer der am Boden liegenden Pfl anzen 

und danach eine Nummer zwischen 1 und 8. Also 

zum Beispiel „Löwenzahn, Nummer 5“. Nun müs-

sen die Teilnehmer der zwei Mannschaften mit der 

Nummer 5 so schnell wie möglich zum Löwenzahn 

laufen – der in der Mitte liegt – und ihn berühren. 

Die Gruppe, deren Läufer zuerst bei der richtigen 

Pfl anze ist, bekommt einen Punkt. Das Spiel geht so 

lange, bis eine Gruppe 10 Punkte hat. 

n Tuchfühlung:
Material: Tücher oder Biwaksäcke, Seile, Stöcke 

oder Steine zur Markierung des Spielfeldes.

Dieses Spiel wird am besten auf einer großen 

Wiese durchgeführt. Ein freiwilliger Teilnehmer 

läuft innerhalb eines begrenzten Spielfeldes mög-

lichst konstant in die gleiche Richtung. Die anderen 

Teilnehmer tun sich jeweils zu Paaren zusammen 

und spannen ein Tuch (es kann auch der Biwak-

sack verwendet werden) zwischen sich auf. Die 

Paare müssen nur mit Hilfe der Tücher versuchen 

zu verhindern, dass der Läufer aus dem Spielfeld 

hinaus läuft. Ein Tuch muss dann von einem in der 

Nähe stehenden Paar so aufgespannt werden, dass 

der Läufer dadurch abgefangen wird. Die Wirkung 

einer solchen Tuchfühlung ist die einer elastischen 

Wand. Die Energie des Laufes wird aufgefangen 

und der Läufer wird von den beiden Tuchhaltern 

in eine neue Richtung gestoßen. Der Läufer setzt 

seinen Lauf in diese Richtung solange fort, bis er 

von dem nächsten Tuch umgelenkt wird.

Sobald die Gruppe im Umgang mit den Tüchern 

etwas geübt ist, kann man die Zahl der Läufer 

erhöhen.

wildnis-wc

Eine Frage, die früher oder später immer auf-

kommt, ist die „Klofrage“. Am einfachsten ist es, 

man nimmt eine kleine Schaufel (z.B. Gartensetz-

schaufel) mit, die dann gemeinsam mit einer Rol-

le Klopapier an einem allgemein bekannten Ort 

beim Lager steht. 

Die Schaufel dient dazu ein kleines Loch auszu-

stechen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass 

die Grasnarbe so ausgestochen wird, dass man sie 

nachher wieder auf das Loch legen kann. 

Es gibt drei offi zielle „W-WC-Regeln“:

• Abstand halten: vom Lager, von Wegen und  

 Gewässern

• Tiefes Erdloch: 10 – 15 cm 

• Und nicht vergessen: Genieße den Ausblick  

 von deinem Wildnis-WC!

Abend-Gestaltung

Wenn die Betreuer den Abend (ver)planen wol-

len, sollten sie nicht vergessen, dass für die Jugend-

lichen schon eine Übernachtung im Freien für sich 

spannend ist. Deshalb gilt: Weniger ist oft mehr.

Was immer gut ankommt, ist eine Nachtwande-

rung, bei der man ein so genanntes „Solo“ einbau-

en kann. Bei einem Solo haben die Jugendlichen 

die Möglichkeit, eine bestimmte Zeit in der Natur 

mit sich allein zu sein.

Im Rahmen einer Nachtwanderung könnte ein 

Solo zum Beispiel so ausschauen: Ein Betreuer geht 

alleine ein paar Minuten voraus. Die Gruppe war-

tet während dessen mit einem anderen Betreuer. 

Im Abstand von einigen Minuten folgt dann immer 

ein Jugendlicher. Der zweite Betreuer macht das 

Schlusslicht. Das Alleine-Gehen im Dunklen kann 

sehr aufregend und ein bisschen unheimlich sein, 

aber gerade das macht den Reiz aus. Das Weglas-

sen der Taschenlampen kann ein zusätzlicher Reiz 

sein, sich auf die Dunkelheit einzulassen. Wichtig 

ist dafür ein ausreichend klar erkennbarer Weg, 

der nicht zu nahe an Gefahrenstellen führt.

Bevor man zur Nachtwanderung aufbricht, kann 

man zur Einstimmung gemeinsam mit der Gruppe 

einen Zauberspruch aufsagen, zum Beispiel diesen:

Sede bu
Oh, sede bu
Sede rocka, chede rocka, chede rocka, 
chede bu
Aha
O yea
Mhhhh...

Der Zauberspruch wird das erste Mal „ganz nor-

mal“ Zeile für Zeile aufgesagt. Der „Zauberer“ 

sagt eine Zeile vor und die Kinder wiederholen 

diese. Dann wird der Spruch mit hoher Stim-

me wiederholt, dann mit ganz tiefer und zuletzt 

gaaaaanz leise…

Der nächste Morgen 

Freiwillige Frühaufsteher können bereits mit den 

Frühstücksvorbereitungen beginnen, zum Beispiel 

das Teewasser zum Kochen bringen, was erfah-

rungsgemäß am längsten dauert. Wenn alle wach 

sind, könnte man den neuen Tag mit einem Mor-

genritual begrüßen und dann gemeinsam früh-

stücken. Anschließend bauen alle gemeinsam das 

Lager ab, packen die Rucksäcke und sammeln den 

Müll ein. Beispiel für ein Morgenritual:

n Der Sonnengruß
Der Sonnengruß kommt aus dem Yoga und ist 

eine Abfolge von Bewegungen, bei denen der 

ganze Körper bearbeitet und aktiviert wird. 

Wenn möglich sollte die Übung bei Sonnenauf-

gang, der Sonne zugewandt, durchgeführt wer-

den. Ein Platz in der Wiese oder eine Lichtung im 

Wald eignen sich gut für diese Übung. Am bes-

ten ist, der Vorzeiger stellt sich der Gruppe zuge-

wandt gegenüber. Jeder sollte genügend Platz vor 

und hinter sich haben. 

Hier die Bewegungsabfolgen: 
1.) Gerade stehen. Hände vor der Brust falten, 

Fersen zusammen. Bevor wir mit der Übung 

beginnen, konzentrieren wir uns darauf, unseren 

Körper der Sonne zu öffnen, sie zu begrüßen. 

2.) Arme nach oben strecken und den ganzen 

Körper nach oben ziehen.

3.) Körper nach vorne beugen, Hände neben die 

Füße. Kopf zum Knie. Die gesamte Rückseite des 

Körpers wird gedehnt. 

4.) Das linke Bein nach hinten strecken. Arme 

stützen sich am Boden auf Fußhöhe ab. Linkes 

Knie am Boden. Das Kinn so hoch wie möglich. 

5.) Rechtes Bein ebenfalls zurückstrecken. Rücken 

und Beine in einer Linie (Liegestützposition – oder 

wem zu schwer mit abgesenkten Knie).

6.) Arme beugen. Körper geht zu Boden. 

7.) Kopf, Oberkörper zurückbeugen. Ellbogen an 

den Hüften. Füße und Beine ausgestreckt. 

8.) Hintern Richtung Himmel. Fersen drücken auf 

den Boden. Handstellung nicht verändern. 

9.) Linkes Bein nach vorne zwischen die Hände.

10.) Rechtes Bein nach vorne zwischen die Hände. 

Kopf zum Knie. Beine strecken. Wie Stellung 3.)

11.) Arme nach oben strecken und den ganzen Kör-

per Richtung Himmel strecken. Wie Stellung 2.)

12.) Arme fallen lassen und entspannen.

13.) Das gleiche wiederholen. Rechtes und linkes 

Bein wechseln sich jedes Mal ab. 

n Wettermassage
Eine angenehme Übung zum Aufwachen ist die 

Wettermassage: Dabei sitzt die ganze Gruppe 

im Kreis, so dass jeder dem hinteren den Rücken 

zuwendet. Der Vorzeiger sitzt auch im Kreis und 

fängt an zu erzählen: „es weht leichter Wind“, 

gleichzeitig streicht er dem Vorderen sanft über 

den Rücken. Alle anderen machen die „Massa-

ge“ beim Vorderen nach. Dann erzählt der Vor-

zeigende weiter: „... und es fängt langsam an zu 

regnen“ und drückt mit einzelnen Fingern leicht 

auf den Vorderrücken. Die Erzählung steigert sich 

„der Regen wird immer heftiger und jetzt kom-

men Blitz und Donner dazu“ dabei formt er seine 

Hände zu Fäusten und klopft behutsam auf den 

Rücken des Vorderen. „Der Regen beruhigt sich 

wieder und die Sonne kommt zum Vorschein“: 

Das Klopfen wird immer sanfter und schließlich 

zu einem sanften Streichen.

Die Kinder sehen zu und machen gleichzeitig nach. 

Es können auch andere Themen eingebaut wer-

den, wie zum Beispiel „einen Kuchen backen“ 

oder „Frühstück machen“. Wichtig ist, dass der 

Vordere, der „massiert“ wird, immer das Recht 

hat „Stopp“ zu sagen, wenn er etwas unangenehm 

fi ndet. Das ganze macht man ein paar Minuten, bis 

jeder Rücken „aktiviert“ und wach ist. 

So, das war’s. Die vielen lauschigen Lager-
plätze warten schon auf Besuch … 

?

Seit Herbst 2006 gibt es im Alpenverein ein Team, das sich 
auf die Gestaltung und Durchführung von Schulprogrammen 
spezialisiert. Die Programminhalte reichen von „Expedition“, 
wo SchülerInnen ein gemeinsames Biwak planen und durch-
führen, über „Die 4 Elemente“, wo das Thema Feuer, Was-
ser, Erde und Luft spielerisch, gestalterisch behandelt wird, 
bis zum individuell auf die Klasse abgestimmten Programm 
„Team Experience“. 
Nähere Infos unter www.spot-experience.at 

SPOT EXPERIENcE

das schmeckt. Da hat man was richtig "G'sundes" auf dem Teller.

alice kaltner

SPOT exxperience Trainer24 
Jahre, Sportstudentin in Inns-
bruck, Mountain-Allrounderin, 
Wanderführerin, Betreuerin 
diverser Kinder/Jugendgruppen 
im Freizeitbereich, Erfahrung in 
der Arbeit mit übergewichtigen 
Kindern/Jugendlichen. 

welcher "sound of nature" gefällt 
dir besonders gut?

Ich hör gern dem Wind zu, wenn er über Feld-
er und Berge pfeift und die Bäume zum Tan-
zen bringt.

kontakt
alice@kaltner.at 

DIE AUTORIN

?

karin sampel

SPOT exxperience Trainer
Wohnort: Hagenberg, OÖ; 21 
Jahre, Studium Gesundheits-
sport; Campleitung „Freunde 
treffen“-Camps; Jugendleite-
rin in der Ortsgruppe Hagen-
berg; Hobbys: Berge, vor allem 
jedoch Klettern, Natur, Schwim-
men, Laufen…

welcher "sound of nature" gefällt 
dir besonders gut?
Das Krähen einer Dohle, wenn sie um 
einen Berggipfel kreist.

kontakt
karinsampel@hotmail.com

DIE AUTORIN

gänseblÜmchen. Eine weitere Zutat.
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“Tell me and I'll forget;

Show me and I may remember;

Involve me and I will understand.”      (Chinese Proverb)

Question: 
What do you get when you combine: outdoor and 

nature education, group building and leadership 

activities, and fun and laughter in an „All English, 

All-the-Time“ setting? Answer: A unique learning 

environment where students forget that they are 

learning and using English because they are enga-

ged and enjoying themselves so much. 

This is the goal of the OeAV English Experience pro-

grams: Freunde Treffen summer camp and SPOT 

Experience school program. Using a „hands-on lear-

ning“ teaching methodology, the educators guide 

the students through a program where they learn-

by-doing and gain valuable skills along the way... and 

did we forget to mention that FUN is a big part of 

the experience?

The Traditional Model

Think about your own foreign language classes in 

school. Maybe it’s rather difficult to remember 

what you actually learned in them or what you do 

remember is not very pleasant. It may have involved 

sitting in a classroom, listening to your teacher go 

on-and-on about the importance of grammar rules 

and learning loads of vocabulary; reading out-of-date 

and boring texts; translating words or sentences that 

did not relate to your life; listening to recordings of 

hard-to-understand people talking; and on occasi-

on you had the opportunity to speak or apply what 

you had learned. 

Experiential Education  
Methodology and  

Language Application

Now, think about educational experiences (not 

neccesarily just language classes) that you remem-

ber the most. Weren’t they experiences when you 

were involved and engaged? Weren’t they out-

of-the-ordinary learning situations? Maybe, it was 

a field trip where you experienced the subject or 

topic first-hand and all your senses were evoked. 

Maybe it was a special project that you worked on 

with a group of your peers. Maybe, it was something 

where you were able to use your own creativity and 

explore areas of interest, or perhaps you applied 

knowledge that you already had to real life situations. 

We believe that experiential learning opportunities 

provide a rich environment that helps students gain 

English competency while acquiring valuable life les-

sons. Each course is specifically designed around the 

learners’ needs and abilities and allows the language 

to come alive!

While certainly learning basic rules of a language 

and building vocabulary are valuable components 

of language acquisition, there are many language the-

orists that suggest other means of learning a second 

language that move away from traditional pedago-

gy (Prabhu, 1987; Nunan, 1989; Willis, 1996). The 

method called Task-based learning (TBL) mirrors 

many of the practices used in experiential educa-

tion: learner-centered and directed with a limited 

role played by the teacher who serves more as a 

facilitator than a leader.

Task-based Learning

Task-based learning focuses on having students 

apply their language skills in real life situations instead 

of having them focus on isolated components: struc-

ture, function, or a specific set of vocabulary. As well 

it pushes students to use a wide variety of commu-

nication skills. The concept, originally developed by 

N. Prabhu in Bangladore, Southern India, is based on 

the belief that students often learn more effective-

ly when their minds are focused on an activity (or 

task), rather than on the language they are using.

Key Features of 
Task-based Instruction

• Tasks or activities often require the students to 

combine skills to comprehend, produce, manipluate, 

and interact with the language in an authentic manner 

• Attention is primarily paid to meaning (effective 

communication) rather than form (correctness of 

grammar)

• Activities may incorporate other dynamics such 

as interaction, collaboration, communication, and 

leadership

• Uses real life situations that should relate to the 

learner’s interests and their abilities

Possible Limitations

While there are many studies that support Task-

based learning, there are critics who voice concern 

that it is not especially suitable for beginning learners. 

The staff of OeAV English Experience programs has 

found that the technique is effective with beginning, 

uninitiated learners as well, if activities are adapted 

so that the tasks increase in difficulty as the students’ 

proficiencies improve.

The Trick is…

The trick is to find creative ways to have the stu-

dents use English while they are completing activi-

ties or tasks. Setting up situations where there is 

a positive reward or vice versa a negative conse-

quence can be used to encourage speaking the lan-

guage in a fun way. See the “Sinking Islands” examp-

le, where the students must pretend to be teams 

of international scientists and where there is a nasty 

disease that affects only German speakers and can 

lead to blindness. Certainly, not all students will have 

equal English speaking skills (just as it is with physi-

cal ability or social aptitude) so finding an approp-

riate level and challenge for the activities and tasks 

is required.

Sinking Islands!

Example for merging English teaching 
with experiential education
Materials

• Rope or chalk to make island boundaries

• Sheets of paper (enough for each student to  

 have one)

n Setup
With ropes or chalk, create 2 small circles (each one 

large enough for half of the group to stand in) and 

one large circle (large enough for the entire group). 

Small circles should be about 2x as long away from 

the larger circle as they are 

n Activity
Using a story, explain that 2 groups of internatio-

nal scientists have been researching the effects of 

global warming on a series of small islands in the 

Pacific. To their amazement, the sea level is rising 

much faster than they expected and soon the 2 

small islands where they are working will be floo-

ded. In order to escape from danger (not to men-

tion the water is filled with hungry sharks!), they 

need to get both teams to safety on the big island. 

Each member receives a small raft boat that can 

only be placed in the water once (not moved) and 

will float away if it is not in constant contact with 

someone.

n Other Rules
Students must communicate (in English) in order 

to come up with a solution and reach the final goal. 

If someone speaks a language other than English, 

then a penalty can be assigned of various degrees. 

If someone touches the water, then they will have 

to be taken back to the small islands for first aid 

treatment! If a raft boat is left without contact, 

then it floats away (is taken). Rules must be applied 

carefully so as not to discourage the group’s over-

all success.

Used by permission of Jakob Kalas

Not Just a Language course!

Having the students focus on and improve their 

English is a central focus of the English Experience 

programs, but it is not the only thing! The “subject 

matter English must be applicable to the students 

when they leave the program. Students might learn 

and explore how to survive in the woods by buil-

ding an emergency shelter, plan a camping trip, 

or examine the health of a local creek. Activities 

that encourage students to work together, require 

good communication, and experience leadership 

are all standard in the curriculum and are valuab-

le life skills for students to learn. Moreover, using 

the natural environment as a classroom awakens 

students’ senses to the world around them, builds 

appreciation for its uniqueness, and strives to deve-

lop a sense of responsibility in the participants.

The instructors also bring their own special touch 

to the program whether it be the use of internati-

onal music, Native American storytelling, or adven-

ture stories and skills which enhance the students’ 

experience. 

“Involve Me and  
I will Understand”

If we reflect on the Chinese proverb at the outset 

of this article, it reveals much about how we learn 

and as teachers, how we should teach. If we consider 

the way that most people learn-by-doing and being 

personally and physically involved in an activity, then 

why not employ these techniques in learning a lan-

guage? By using proven techniques of experiental 

education in an outdoor laboratory/classroom and 

focusing on the language as the means of commu-

nication, we can create a program where students 

learn through task-based learning, gain valuable skills 

along the way, and have a great time, too!

Stay Tunded!

Visit the Blog from the OeAV English Experience 

Camps I and II. After each of the camps in August 

2007, we’ll post journal entries, photos, and stories 

about the camp – written of course by the students! 

http://oeav-englishcamp.blogspot.com  

association for experiential education (aee)
www.aee.org

bbc – british council - teaching english: 
A Task-based approach
www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/task_
based.shtml 

longman - what is task-based learning?
www.longman.com/teaching-tips/task-based-learning.hmtl
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An experiential approach to learning English

.....

nathan spees

SPOT experience Trainer
Nathan is originally from Nor-
th Carolina and has lived, stu-
died, and worked in several 
countries and U.S. States, most 
recently Alaska. His experience 
in working with youth spans 15 
years in many different capaci-
ties. His working career started 
by teaching natural history and outdoor education at summer 
camps in North Carolina. He has worked with both youth and 
adults and developed numerous trainings and workshops on 
various environmental, group dynamic, and leadership topics. 
Currently, Nathan lives with his wife in Innsbruck, teaches Eng-
lish courses, and leads outdoor education programs for adults 
and youth in and around Innsbruck. His hobbies include back-
packing, camping, rock climbing, packrafting (see photo), sea 
kayaking, and everything else that is outside! 
Wohnort: Graz
Job: Ernährungsberater;  
Berg- und Schiführer
Hobby: Kochen & Essen, Kinder, Klettern

welcher "sound of nature" 
gefällt dir besonders gut?

One of my favorite sounds in nature ist he sound 
of a flowing stream.  I love to find a secluded place 
next to a stream in the mountains, take off my 

shoes, walk in the icy cold water, and then sit on a big rock 
or log and just listen to the sounds of the rushing water and 
watch all the life that revolves around a stream.

kontakt
n8ur_boy@yahoo.com 
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sinking islands. 
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Komposition, Größe des Werkes, Materialien, 

Strukturen wird dieses eigene Empfinden visua-

lisiert – eine Verschmelzung vieler Einzelteile, die 

beim Betrachter etwas bewirkt. Eine Kombination 

aus der „erlernbaren“ Komponente und dem Ver-

langen sich gestalterisch auszudrücken, verspricht 

erfüllende Momente. Wer will, kann andere an 

dieser visualisierten „Atmosphäre“ teilhaben las-

sen, das ist aber jedem selbst überlassen.

Kreativprogramm am Geotag der 
Artenvielfalt (TAV)
Auch beim TAV konnten sich große und kleine 

KünstlerInnen kreativ betätigen. Das Spiel mit 

Formen und Farben kombiniert mit dem The-

ma Natur stand im Vordergrund des Moduls 

„Kreativprogramm – Malen-Kneten-Formen“.

Der TAV fand im Naturpark Ötztal statt. 

Naturfreunde, Biologen, Experten und Inter-

essier te waren dazu aufgerufen, innerhalb 

von 24 Stunden in diesem selbst festgelegten 

Gebiet möglichst viele verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten zu entdecken. Gesucht wurde 

überall - im Gebirge, auf der Wiese, im Feld-

gehölz, in Gewässern und am Flussufer. Das 

Kreativprogramm umfasste vier Bereiche und 

war für alle kostenlos zugänglich. 

Malen mit wolle

Sehr gefragt war die Station, die von Mar-

git Riedmann, Kunsttherapeutin, betreut 

wurde. „Filzbilder - Malen mit Wolle“ lau-

tete das Thema. Die TeilnehmerInnen wur-

den aufgefordert, Schmetterlinge und Rau-

pen darzustellen. Anlass dazu waren nicht 

nur die in einer Vielzahl im Ötztal vorkom-

menden Ar ten, sondern auch die sehens-

werte Schmetterlingsausstellung, die bis zum 

9. September 2007 im Landesmuseum in 

Innsbruck gezeigt wird. Einige der entstan-

denen Schmetterlings- und Raupenfilzbilder 

sind nun im Museum ausgestellt und können, 

neben einer unwahrscheinlichen Vielfalt an 

Schmetterlingen, bewundert werden.

n	Materialliste
• Kartiertes Schafwollvlies (Filzwolle) in

 verschiedenen Farben

• Gesponnene Wollfäden für Fühler und

  Musterungen

• Seife (Schmierseife oder Kernseife)

• Warmes Wasser

• Luftblasenfolie (Verpackungsmaterial)

• Viele Handtücher

• Kraft und Ausdauer

n	Anleitung
Bevor du mit einer Gruppe zu filzen beginnst, 

solltest du selbst Erfahrungen mit dieser Tech-

nik haben, damit du die Teilnehmer gut anleiten 

kannst und damit es auch Erfolgserlebnisse gibt! 

Ein guter Tipp: Klein anfangen!

Das kartierte (gekämmte) Wollvlies auf einer 

Luftblasenfolie auflegen. Mit bunter Wol-

le den Schmetterling oder die Raupe gestal-

ten. Vorsichtig mit warmem Wasser und Seife 

nass machen. Ein zweites Stück Luftblasenfo-

lie darauf legen und andrücken (noch nicht 

streichen). Das Wollvlies soll komplett nass 

und ganz plan sein. Genügend Seife ist wichtig, 

A ll diese Tiere gibt es wirklich und 
alle wurden beim „Geo-Tag der 
Artenvielfalt“ gesichtet und in 

die Statistik der Experten aufgenom-
men. Der Anblick dieser krabbelnden, 
schleimigen, schillernden und oftmals 
witzigen Arten erfreute nicht nur das 
Biologenauge, sondern auch das Herz 
des Künstlers. Die Natur bietet einen 
unerschöpflichen Inspirationsboden für 
Maler, Zeichner, Fotografen, Bildhauer, 
Designer, Architekten. 

Kunst und Natur haben Gemeinsamkeiten: Für 

viele Menschen bieten sie zum Beispiel Ausgleich 

zum alltäglichen Leben, Erholung, Selbstfindung 

und Kraft. Gefühle und Zustände wie beispiels-

weise Freiheit, „Flow“-Erlebnisse, Erfüllung, Los-

lassen werden oft sowohl in Natur wie auch in 

Kunst erlebt.

Kreatives Schaffen ist eine Möglichkeit, seinen 

Gedanken und Gefühlen nonverbalen Ausdruck 

zu verleihen. Besonders Kinder gestalten unbe-

kümmert, frei und spontan. In vielen Erwachsenen 

erweckt das Beobachten der Kleinen das Verlan-

gen, selbst so sorglos den Pinsel in die Hand zu 

nehmen, ohne die Angst vor dem weißen Blatt.

Kunst muss nicht schön sein 

So wie Natur ist Kunst grundsätzlich weder gut 

noch schlecht und deshalb schwer oder vielleicht 

gar nicht zu werten, sondern nur zu beschreiben. 

Weder ein Bild noch eine Landschaft ist grund-

sätzlich schön oder hässlich – beides steht immer 

in Relation zu der betrachtenden Person - dem 

Gemütszustand, dem Lebensabschnitt und der 

Geschichte dieser Person. Ein Bild darf auch - so 

wie die Natur – unangenehme Gefühle erwecken, 

Angst, Ekel oder Unbehagen.

In der Kunst gibt es grob zwei Komponenten, 

die sich ergänzen, ein Zusammenspiel ergeben 

und deshalb eigentlich kaum zu separieren sind. 

Die erste Komponente ist „erlernbar“ oder kann 

„geübt“ werden. „Werkzeuge“ wie Techniken, 

materialgerechte Verwendung, Übung in der 

Handhabung, Farbenlehre, Auseinandersetzung 

mit Kunst und Gestaltung kann man sich über Kur-

se, Studium, Bücher, Freunde, Internet aneignen. 

Die zweite Komponente ist der Ausdruck, die 

Gedanken, die Gefühle, die Stimmung, die eigene 

Wahrnehmung und auch der eigene Lebensweg 

– kurz gesagt diese „Atmosphäre“, die beim Schaf-

fen eine Gestalt annimmt. Durch Formen, Farben, 

Kunst und Natur
Ein gedanklicher Ausflug mit „Felsenspringern“, „Bärtierchen“ und „Kräuterdieben“

zum Geo-Tag der Artenvielfalt im Naturpark Ötztal.
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Sportklettern ganzheitlich betrachtet 

zuviel ist allerdings auch nicht gut. Damit sich 

das aufgelegte Muster nicht zu sehr verschiebt, 

auf der Luftblasenfolie beginnen leicht zu filzen 

(eher streicheln) und dann immer fester drü-

cken. Je nach Größe und Kraft 15 bis 30 Minu-

ten filzen – auch direkt am Filz. Wenn sich 

die Fasern gut verbunden haben, das Stück in 

ein Handtuch einrollen und walken (mit etwas 

Druck rollen). Aufmachen und in die andere 

Richtung einrollen. Wenn der Filz gut bear-

beitet wurde, ist er je nach Schafrasse ca. 1/3 

geschrumpft. Die Seife gut auswaschen, in ein 

trockenes Handtuch einrollen, um dem Filz 

Feuchtigkeit zu entziehen und ihn zu glätten. 

In Form ziehen, aufhängen und eventuell im 

leicht feuchten Zustand mit geringer Tempe-

ratur bügeln. In diesem Zustand trocknen las-

sen. Als Bild aufhängen, auf den Tisch legen, 

als Sitzunterlage verwenden oder zu einer 

Tasche weiterverarbeiten…

Malen wie Künstler

Corinne Goldbach, die Leiterin dieser Station, 

ist Künstlerin und Handwerkerin. Sie arbeitet 

mit Glas und liebt Farben. Aus den drei Grund-

farben gelb, rot und blau mischte sie für die 

TeilnehmerInnen eine Vielfalt an Farben zusam-

men, mit denen sie großformatige Stoffe mit 

Lebewesen bemalten. Vier Leinwände wur-

den auf eine Holzhütte aufgespannt und nach 

den vier Elementen benannt. Die kleinen und 

großen KünstlerInnen konnten nun die in dem 

jeweiligen Element vorkommenden Tiere und 

Pflanzen darstellen. Auf der Luft-Leinwand 

(hellblauer Stoff ) sollten Lebewesen gemalt 

werden, die in der Luft vorkommen, auf der 

Feuer-Leinwand (rot) wurden Tiere und Pflan-

zen dargestellt, die in heißen Ländern vorkom-

men. Naja, hin und wieder wurde da auch ein 

Exot entdeckt!

n	Materialliste
• Bunte Stoffe (Baumwolle oder Leinen)

• Reißnägel

• Plastikfolie

• Farben (z.B. Volltonfarbe für Wände)

• Pinsel

• Joghurtbecher

• Malerhemden oder Schürzen

n	Anleitung
Die Leinwände mit Reißnägeln aufspannen. 

Eventuell eine Plastikfolie darunter geben, um 

den Untergrund zu schonen. Farben anrühren, 

mit Wasser verdünnen, Malerhemden anziehen, 

Stoffe bemalen, trocknen lassen, abnehmen, vor-

sichtig einrollen. 

Lebende Steine

Priska Walser, kreative Sozialpädagogin, bemal-

te mit den Besuchern Flusssteine. Als Inspiration 

dienten die beim Tag der Artenvielfalt entdeck-

ten Tiere und Pflanzen. Diese nun optisch krab-

belnden oder fliegenden Steine wurden somit 

zum Leben erweckt. Für ausreichend Farbe und 

Schürzen war auch hier gesorgt!

n	Materialliste
• Glatte Steine

• Farben (z.B. Volltonfarbe für Wände)

• Edding (schwarz und weiß)

• Feine Pinsel

• Bleistifte

• Zeitung

• Malerhemden oder Schürzen

• Plastikplane

n	Anleitung
Steine vom Sand befreien. Mit dem Bleistift auf 

dem trockenen Stein vorzeichnen oder gleich 

mit dem Edding die Umrisse der Tiere zeichnen. 

Mit einem feinen Pinsel und relativ wenig Farbe 

(verdünnt) die Flächen anmalen. Trocknen las-

sen, Garten und Wohnung damit schmücken 

oder verschenken.

Figuren formen

Kneten – Walken – Mischen – dieser Programm-

punkt wurde vor allem von den Kleineren 

besucht. Viola Hofer formte mit den Kindern 

aus selbst hergestellter, bunter Knetmasse Tiere 

und andere Figuren. Der farblichen Gestaltung 

waren keine Grenzen gesetzt. Selbstverständ-

lich durften auch Fantasie-Lebewesen ausge-

dacht werden. Wer wollte, konnte seine Krea-

tion fotografieren lassen und gleich wieder eine 

neue gestalten!

n	Materialliste
• Mehl

• Alaun

• Öl

• Salz

• Lebensmittelfarbe

• Plastikhandschuhe

• Plastikschüssel

• Löffel

• Plane

n	Anleitung
Rezepte und Anleitungen findest du im Internet. 

In der Suchmaschine den Begriff „Knetmasse“ 

eingeben. Zutaten am besten im Freien zusam-

men mischen, gleich in einen dichten Plastiksack 

geben und im Kühlschrank aufbewahren – so hält 

die Knete sehr lange. Sobald sie getrocknet ist, 

zerbröselt sie schnell – ein Vorteil, wenn auch die 

Kleidung etwas abbekommen hat. Die Knetmas-

se ist ungiftig und zu salzig zum Essen, deshalb gut 

für kleine Kinder geeignet. Viel Spaß beim Expe-

rimentieren, Werkeln und Ausprobieren!

Kreativität

Kreatives Schaffen und Tun fördert auch Prozesse 

im Berufsleben und in Beziehungen zwischen 

Menschen und verhilft zu kreativen Lösungen in 

anderen Lebensbereichen.  

mag. Viola hofer

kontakt
office@kontaktil.com
www.kontaktil.com
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Vielseitig. Hier gehts richtig rund - Basteln, Malen, und Schnipseln. Die kleinen Künstler könnern ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
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KONTAKTIL

Das kleine Unternehmen Kontaktil ist in der 

Gumppstrasse in Pradl/Innsbruck angesiedelt 

und besteht aus einer Werkstatt, in der Textiles 

– von Kunst bis Design – entwickelt und her-

gestellt wird. Nebenan ist eine Art Galerie, wel-

che diese Produkte ausstellt und verkauft. Das 

textile Material und die witzigen Formen regen 

zum Angreifen, Spielen und Verändern an. Es 

entstehen „begreifbare Textilien“ im doppelten 

Sinn. Das Sortiment reicht von handbedruck-

ten T-Shirts (mit „echten“ Insekten, wie zum 

Beispiel Felsenspringern oder Wasserrüsslern) 

über textilen Schmuck und Taschen gefertigt 

aus Stoff, Filz und Kletterzubehör, bis hin zu 

größeren Wandbehängen und textilen Bildern. 

Außerdem kannst du dort Filzwolle und Indus-

triefilz kaufen.

office@kontaktil.com
www.kontaktil.com 
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K üchen sind magische Orte. Jeden-
falls ziehen sie Kinder an, sobald 
sie krabbeln können; und wirklich 

gute Köchinnen und Köche werden aus 
denen, die zugeschaut, mitgemacht und 
ausprobiert haben.

Grundsätzlich kann man und frau jedes Gericht 

gemeinsam mit Kindern kochen. Trotzdem gibt’s 

einige Fixpunkte, die die Unternehmung sinnvoll 

und zum Spaß für alle Beteiligten machen:

• Es darf nicht zu lang dauern. 

• Möglichst alle Schritte sollen die Kinder

 selbständig, mit einer zurückhaltenden

 Assistenz durchführen können .

• Die Gerätschaften sollen möglichst unge-

 fährlich sein (Raspel an Stelle von scharfen

 Hobeln, gut schneidende, aber nicht spitze

 Küchenmesser). 

• Der Arbeitsplatz muss gut erreichbar sein, 

 man kann ihn auch an den Boden verlegen – 

 besser als von kippenden Stühlen zu fallen. 

• Der Umgang mit Feuer, Gasherd, E-Herd 

 darf geübt werden.

n Was will ich erreichen, wenn ich Kin-
der nicht wegschicke, sondern in mein Kü-
chenchaos einbeziehe?
Der Wert und Sinn gesunden Essens soll mit Spaß 

entdeckt werden, nicht mit erhobenem Zeigefi n-

ger in verhärmter „Körndlfresser-Manier“. Der 

Weg vollwertiger Lebensmittel soll vom Wachsen 

bis zum Essen nachvollziehbar sein, sinnlich und 

fantasievoll wollen wir auch mit einfachen Zutaten 

Überraschendes kreieren, schauen, schmecken, 

schnüffeln, spüren... alle Düfte des Orients sowie 

die aus den großmütterlichen Küchenbiotopen und 

dem Rest der Welt sollen sich entfalten dürfen.

n Die Kultur des Kochens z.B.: Pizza
Für viele Kinder ist es nicht (mehr) selbstver-

ständlich, beim Kochen dabei zu sein – wenn 

überhaupt noch „gekocht“ wird in der Familie. 

Aus der Packung in die Mikrowelle, schon ist 

die Pizza fertig. Dabei ist Pizza ein Kinder-Lieb-

lings-Gericht, das von Anfang bis Ende kreativ, 

wandlungsfähig und individuell zubereitet wer-

den kann.

Ur-Utensilien des Kochens kommen da zum Ein-

satz, vor allem mit selber gemahlenem Vollmehl, 

vorzugsweise Dinkel, einem Ur-Getreide. Was-

ser, mit dem ja bekanntlich alle („nur“) kochen 

– wer kam irgendwann auf die Idee, Gemü-

se in kochendes Wasser zu legen? Auf Island 

wird noch heute ein besonderes Brot in heißen 

Quellen „gekocht“. Salz – das Salz in der Sup-

pe – das Salz des Lebens – einst so kostbar wie 

gebacken. Manches funktioniert auch in der Glut 

des Kachelofens. Ist schon was anderes als der E-

Herd, so ein archaisches Feuer!

n	Kochen fordert Kreativität
Die kalte Küche ist eine gute Gelegenheit, Kin-

dern Spaß an der kreativen Zubereitung von 

Mahlzeiten zu vermitteln. Wenn man dabei sai-

sonale und regionale Lebensmittel verwendet, 

hat man erstens Abwechslung und zweitens ent-

wickeln Kinder ein genießerisches Bewusstsein 

für die Jahreszeiten, ein ökologisches in Hinblick 

auf Transportwege und Produktionsmethoden, 

ein gesundheitliches, wenn man Inhaltstoffe und 

Verarbeitungsschritte zum Thema macht. Ideal 

sind natürlich die selbst gesäten Radieschen und 

der Salat, von dem auch die Vögel und Schnecken 

mal gefressen haben. Auch gemeinsames Einkau-

fen auf einem schönen Bauernmarkt erhöht die 

Vorfreude gewaltig. Unterwegs kann man schon 

von den Karotten naschen, schmeckt besonders 

gut, wenn man sie vorher mit dem Karottenkraut 

abgewischt hat. Vielleicht kennt man ja auch eine 

Bäuerin, die direkt aus dem Garten verkauft.

n	Lasst eure Kinder mit den Händen rein 
in die große Salatschüssel!
Einen Salat zubereiten vereint fast alles, was beim 

„Kochen“ mit Kindern wichtig ist: Man braucht 

Gemüse im Rohzustand, also nichts, was im Ver-

dacht stehen könnte, im Kühlregal zu wachsen.

Alle Verarbeitungsschritte vom Ernten, Putzen, 

Waschen, Zerkleinern bis zum Mischen und Gar-

nieren kann man Kindern überlassen. Kind kann 

während der Zubereitung ungehemmt naschen 

und lernt so verschiedene Geschmäcker kennen 

und wie sie sich in der Kombination ergänzen und 

verändern. Es gibt keine langen Wartezeiten, die 

Geduld reicht locker aus.

Ein Gefühl für die richtige Menge kann sich entwi-

ckeln beim Salzen, Pfeffern, Würzen. Die Feinmo-

torik kommt zum Tragen: Fein geschnittene Kräu-

ter machen sich besser als ganze Blätter. Kind 

kann verzieren, schmücken, kreativ sein nach 

Herzenslust. Und beim fertigen Gericht sieht 

man noch, was da alles drin ist, manche Kinder 

legen Wert darauf.

n	Frühling – Sommer – Herbst und 
Winter drücken sich im Salat aus: 
• Löwenzahnsalat von der (ungedüngten!)  

 Wiese mit gebratenem Speck und heißem  

 Essig

• Kopfsalat oder Pfl ücksalat mit vielen Kräu- 

 tern und Radieschen

• Vogerlsalat mit Ei, Knoblauch, Sauerrahm 

• Tomaten, Gurken, Paprika, frische Zwiebel,  

 Ruccola, Schafkäse, Oliven, Knoblauch, 

 Olivenöl, Balsamico...

• Gurkensalat mit Dill und Borretsch und viel 

 Sauerrahm...

• geraspelte Zucchini oder Kohlrabi oder

 Karotten mit Zitronensaft an Stelle von

 Essig, mit viel frischer Petersilie und Rapsöl

• frischer Krautsalat mit Ei, Curry, Senf, 

 Knoblauch, Sauerrahm

• Endiviensalat mit Knoblauch, Avocado, 

 Kürbis- & Sonnenblumenkernen & Kernöl

• Radisalat mit Kümmel

• Selleriesalat, roh oder gekocht mit Karot-

 ten, Äpfeln und Nüssen

• Rotkrautsalat mit Zwiebeln und Äpfeln

• Rote Rüben, roh oder gekocht mit Apfel,

 Zwiebeln, Lorbeerblättern

Salat zubereiten kann jedes Kind, ich frag mich, 

wieso viele Erwachsene es nicht können. Ich glau-

be, sie nehmen zu wenig Fantasie und zu viel Essig. 

Man muss nur dem Sprichwort folgen: 

„Um einen guten Salat zu machen, braucht man 

einen Geizhals für den Essig, einen Verschwen-

der fürs Öl und einen Verrückten zum Mischen.“ 

Lasst eure Kinder mit den Händen rein in die 

große Salatschüssel! Ihr vermisst die Rezepte mit 

Deka, Ess- und Teelöffeln? Die sind meist hinder-

lich beim Kochen mit Kindern – und weil ja auch 

das Kochen am Lagerfeuer im Raum steht, müs-

sen wir die Waage sowieso vergessen. Kinder 

haben auch kein Problem damit, in einen groß-

en Suppentopf alles verfügbare Gemüse rein zu 

schmeißen und dann noch die Nudeln. Erwach-

sene denken in den Kategorien Kartoffel- ODER 

Nudelsuppe. 

n	Hütet den magischen Ort Küche
Kochen mit Kindern kann allen Spaß machen und 

alle können von einander lernen. Die einen von 

der Erfahrung der Geübten, die anderen von der 

Spontaneität der kindlichen Neugierde. Gemein-

sames Kochen hebt den Wert der Mahlzeit und 

macht Nahrungsmittel wieder zu Lebensmitteln. 

Zusammen Kochen sollte nicht nur einmal im Jahr 

am Lagerfeuer stattfi nden und da nicht auch wieder 

mit den praktischen, müllintensiven Fertiggerichten. 

Gemeinsames Kochen ist ein wichtiges Kulturgut. 

Am „magischen Ort Küche“ wachsen Bewusstsein, 

Beziehungen und Traditionen, verbinden sich Gene-

rationen. Der Blick über den Tellerrand kann hier 

wörtlich genommen werden. Lebenswerte Leiden-

schaften entwickeln sich rund ums Feuer. 

Kochen
mit
Kindern

Gold und in der Geschichte Österreichs reich-

lich vertreten. Öl – aus Früchten und Samen, 

jedes schmeckt anders und zaubert mit Duft 

und Geschmack Stimmungen zwischen Mittel-

meer und steirischem Herbst.

Mehl (ca. doppelt soviel wie Wasser), Wasser, 

eine Prise Salz, etwas Olivenöl und Germ, da 

kann nicht viel schiefgehen bei einem Pizzateig. 

Abmessen und abwiegen macht Kindern Spaß, 

man kann’s aber auch nach Gefühl ausprobieren: 

Wenn mehr Teig an den Händen hängt als in der 

Schüssel bleibt, (natürlich macht man Pizzateig 

nicht mit der Küchenmaschine! Ist ja viel lusti-

ger mit den Händen!) braucht kind noch Mehl, 

wenn er sich schön zart und trocken, glatt und 

handwarm anfühlt, kann man ihn in einer Schüs-

sel zugedeckt im Warmen noch mal gehen las-

sen... und den frischen Hefeduft schnuppern! 

... und wie ist das mit den Hefepilzen, die da im 

Verborgenen wachsen? Grundlegende Vorgänge 

bei der Herstellung von vergorenen Nahrungs-

, Genuss- und Rausch-Mitteln aller Kulturen 

kommen da ins Gespräch. Beim gemeinsamen 

Kochen kann man überhaupt über vieles reden 

und viele interessante Sachen erfragen und 

erklären: Zum Beispiel drüber spekulieren, wie 

mensch draufgekommen ist, nicht mehr Wur-

zeln, Körndln und Fleisch roh zu verschlingen. 

Feuer, Salz, Gewürze und raffi nierte Kombinati-

onen von steinzeitlichen Nahrungsmitteln. Und 

die erste Rührschüssel!?

So, der Teig ist gegangen, jetzt kommt er aufs 

Blech und dann drauf mit dem Belag. Weil Piz-

za kein standardisiertes Fertiggericht ist, sondern 

eine kreative Resteverwertung, sind uns da keine 

Grenzen gesetzt. Klassisch mit Tomaten, Käse, 

Oliven, Oregano. Mit Schinken oder scharfer 

Wurst, ehe ein elsässischer Zwiebelkuchen ent-

steht. Mit gedünsteten Zwiebeln, Lauch, Knob-

lauch, Ei, Sauerrahm und Kümmel, einfach mal 

ausprobieren! Man glaubt es kaum: aber ein Rest 

Sauerkraut vom Vortag und dünne rohe Kartof-

felscheiben, drüber Sauerrahm, Kümmel und 

Speckwürfel - schmeckt auch einfach super!

Wichtig ist: Den Teig vorher mit Öl bestreichen, 

das richtige Maß beim Belegen fi nden, irgendein 

bindender, gut gewürzter „Gatsch“ sollte dabei 

sein.

n Und dann in den Ofen ...
Feuer im Ofen, auch eine große Seltenheit in der 

modernen Küchenkultur. Wer nicht mal mehr bei 

der Urgroßmutter Gelegenheit hat, auf und in 

einem Holzherd zu kochen und zu backen, sollte 

es mit seinen Kindern mal am offenen Feuer pro-

bieren. Den Pizzateig kann man auch für Stockbrot 

verwenden oder für gefüllte Taschen, in der Glut 

sYbille kalas

Diplom-Biologin, Autorin, 
Herausgeberin und Überset-
zerin einer Kinderbuch-Reihe 
zum Thema Tier- und Men-
schen-Kinder; Mutter dreier 
Kinder. Zusatzqualifikation 
Erlebnispädagogik, Leitung 
von Camps des OeAV, Semi-
naren, Workshops und Fortbildungen

welcher "sound of nature" 
gefällt dir besonders gut?
...da kann ich mich nicht entscheiden. Wolfsgeheul, das Rau-
schen eines Gebirgsbachs, Zikadengesang, die Stille der 
Wüste...

kontakt
sybillekalas@aon.at
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TyPEN & TyPINNEN

NAThALIE KLEISS

•  Alter: 22
•  Familienstand: vergeben
•  Beruf: Studentin 
 (Biologie, Studienrichtung Ökologie)
•  Funktionen im Alpenverein: Das zweite Mal  
 Leiterin einer Umweltbaustelle. 
 Heuer im Adneter Moos in Salzburg.
•  Hobbies: Wandern, Tanzen, Reisen, 
 Musik hören…

JOSEF ESSL

•  Alter: 39
•  Familienstand: seit 10 Jahren mit Birgitta liiert 
•  Beruf: Biologe und Förster
•  Funktionen im Alpenverein: Mitglied seit 1995,  
 Komiteemitglied im Nationalpark Hohe Tauern- 
 Kärnten, Mitglied Natura 2000-Plattform 
 im Lebensministerium, Mitglied in  
 der Arbeitsgruppe Tauern-Alpin...
•  Hobbies: : Lesen, Wandern, Bergsteigen,  
 Schitouren, Mountainbiken, (Berg)Laufen,   
 Squash, Tennis und Fußball...

J.E.: Die Erhaltung und der Schutz des Natur-
raumes liegen dir sehr am Herzen. Wo liegen 
die Wurzeln und was waren die ausschlagge-
benden Gründe für dein Engagement? 
N.K.: Die Natur ist schön und bemerkenswert. 

Jeder, der sich in der Natur bewegt, gewinnt 

Energie aus ihr. Egal, ob man viele Pflanzen- und 

Tierarten, die Ökologie und Entstehung der ver-

schiedenen Lebensräume oder die Verbindung 

zwischen Biotopen kennt. Jeder ist gerne in der 

Natur und je farbenprächtiger und diverser sie ist, 

umso lieber ist sie uns. Das alleine ist doch schon 

Grund genug, sie zu erhalten.

J.E.: Während andere junge Menschen ihre 
Freizeit in vollen Zügen genießen oder in 
ihren Ferialjobs Geld verdienen, leitest du 
ehrenamtlich Umweltbaustellen der Alpen-
vereinsjugend, engagierst dich in der Biot-
opschutzgruppe HALM oder leitest eine 
Kindergruppe bei der Naturschutzjugend. 
Wie ist dein Interesse dafür entstanden?
N.K.: Alles begann damit, dass mir langweilig war 

und ich irgendwas machen wollte. Beim Durchblät-

tern einer Zeitschrift stieß ich auf die Naturschutz-

jugend, und dann führte das Eine zum Anderen. 

Ich kam zu HALM und dadurch zur Alpenvereins-

jugend. Als ich anfing als Co-Leiterin eine Kinder-

gruppe zu betreuen, war ich natürlich auch neu-

gierig darauf, ob mir der Umgang mit Kindern liegt. 

Das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Jetzt 

weiß ich, dass es mir sehr viel Spaß macht, und ich 

finde es toll mit den Kindern die Natur zu erleben. 

Diese Tätigkeiten sind eine sehr gute Ergänzung 

zu meinem Studium. So viel man bei einem Stu-

dium auch lernt, die praktische ökologische und 

organisatorische Erfahrung kommt leider zu kurz. 

Es ist unglaublich, wie im Laufe eines halben Jahres 

eine Umweltbaustelle auf die Beine gestellt wird. 

Es macht Spaß zu organisieren und es ist schön 

zu sehen, dass letzten Endes etwas Tolles daraus 

geworden ist.

J.E.: Was waren dabei deine schönsten 
Erlebnisse?
N.K.: Es war toll zu sehen, wie Jugendliche, die sich 

noch nicht kannten, so gut und effektiv arbeiten 

konnten. Durch die harte Arbeit und den Spaß 

in der Freizeit wuchsen wir alle zusammen, und 

konnten schließlich stolz auf unsere Arbeit zurück 

blicken. Es hat mich sehr gefreut, dass die Teilneh-

mer sogar mit einem Radiobeitrag belohnt wur-

den. Wir waren eine tolle Truppe und hatten eine 

schöne, lustige und effektive Woche.

J.E.:  Du arbeitest vor allem mit Kindern und 
Jugendlichen. Wie erlebst du das Naturver-
ständnis der jungen Generation?
N.K.: Bei den 10-jährigen Kindern ist natürlich 

der Spaß in der Natur ein sehr wichtiger Faktor. 

Es ist wichtig, den Kindern zu zeigen, dass Natur 

etwas Tolles und Spannendes ist. Nur was sie gern 

haben, werden sie auch schützen und respektie-

ren. Und diese Kinder sind gerne in der Natur. Bei 

den Jugendlichen auf der Umweltbaustelle geht es 

nicht nur darum, Spaß in der Natur zu haben, son-

dern um den Wunsch, etwas für die Natur zu tun. 

In ihren Ferien sind sie bereit, hart und auch viel zu 

arbeiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich 

die Jugendlichen dafür Zeit nehmen, und doch tun 

es viele von ihnen – sonst würde es nicht so viele 

Umweltbaustellen geben. 

J.E.: Du studierst im 8. Semester Biolo-
gie, Studienzweig Ökologie und kommst 

schön langsam in die Endphase deines 
Studiums. Noch steht die Diplomarbeit 
an. Weißt du schon, mit welchem Thema 
du dich auseinander setzen wirst, und hast 
du dir schon Gedanken darüber gemacht, 
wohin du dich nach dem Studium orien-
tieren willst?
N.K.: Das ist zur Zeit die Frage aller Fragen für mich 

und meine Studienkollegen. Und auf die richtige 

Antwort wird immer noch hoffnungsvoll gewar-

tet. Nächstes Jahr werde ich mit der Diplomarbeit 

anfangen und bis dahin werde ich schon das richtige 

Thema für mich finden. Und mit der Arbeit nach 

dem Studium ist es nicht anders. Es gibt nicht all zu 

viele Berufe für Ökologen, noch dazu, wenn man 

damit „überleben“ möchte. Das zweite Standbein, 

das ich mir nach und nach aufbaue, ist die Natur-

pädagogik. Ich denke, dass der Wunsch, die Natur 

den Kindern näher zu bringen, stärker werden wird. 

Deshalb wittere ich da natürlich eine Möglichkeit 

für meine Zukunft, aber was es dann wirklich wird, 

steht noch in den Sternen.

J.E.:  Wie sieht Deine wahrscheinlich knap-
pe Freizeit aus, wenn Du einmal nicht für 
den Naturschutz tätig bist?
N.K.: Oh das klingt ja so, als ob ich jeden Tag 

naturschutzmäßig unterwegs bin. So ist es aber 

wirklich nicht :) Wenn ich mal frei hab und das 

Wetter mitspielt, mache ich gerne einen klei-

nen Ausflug zu einer Klamm, einem Wasserfall 

oder auf einen Berg mit schöner Aussicht. Meine 

Abende verbringe ich gerne mit meinem Freund 

oder ich unternehme was mit einer Freundin. Lei-

der werden die Abende zu oft dazu genutzt, um 

irgendwelches Zeugs zu erledigen.

J.E.: Eine Frage, die mich persönlich sehr 
interessiert. Seit einigen Monaten über-
schlagen sich die Medienberichte über 
Alkoholmissbrauch, Komatrinken usw. 
Wie siehst du selbst als junger Mensch die-
se Entwicklung bei den Jugendlichen?
N.K.: Ich finde es sehr schade und auch schlimm, 

dass sich dieser Trend bei den Jugendlichen entwi-

ckelt hat und es tut sich bei mir ein großes Fragezei-

chen bei diesem Thema auf. Was sind die Gründe 

dafür? Sind sie zu großem Druck und Erwartungen 

ausgesetzt? Geht es nur darum cool zu sein? Stimmt 

der familiäre Rückhalt nicht? Schenkte man ihnen 

zu wenig Vertrauen? Haben sie zu wenig Vertrau-

en in sich selbst und zu wenig Gefühl für den eige-

nen Körper? Gibt es nichts anderes, womit sie ihre 

Freizeit füllen können? Mir fehlt der Einblick in die-

se Szene oder auch die Lebenserfahrung, weshalb 

ich diese Entwicklung selber nicht verstehen kann. 

Ich glaube, dass ein Jugendlicher, der zu viel und zu 

oft zu Alkohol und dergleichen greift, es im Leben 

schwer gehabt hat oder immer noch schwer hat. 

Ich habe Glück mit meinem Leben und bin meinen 

Eltern sehr dankbar dafür.

J.E.: Du hast mir geschrieben, dass du nach 
deinem Studium einen großen Urlaub 
planst. Weißt du schon, wohin die Reise 
gehen soll, willst du dir einen lang ersehn-
ten Traum erfüllen?
N.K.: Die Reise soll nach Asien gehen. Indien, 

Thailand, Laos, und was sich sonst noch ausgeht. 

Nein, ein lang ersehnter Traum ist es eigentlich 

nicht, denn mein Reisefieber ist erst vor circa 

einem Jahr ausgebrochen. Seit meinem Auslands-

semester in Nicaragua und den Erfahrungen, die 

ich dort gemacht habe, bin ich neugierig auf ande-

re Länder, Kulturen und Landschaften geworden. 

N.K.:  Nun aber zu dir, Josef: Seit wann 
arbeitest Du im Naturschutzreferat des 
Alpenvereins und was machst du?
J.E.: Fix arbeite ich seit 1995 in der Fachabteilung 

Raumplanung-Naturschutz. Der Kontakt zum 

Naturschutz entstand bereits im Jahre 1992, als 

mein heutiger Chef, Freund und Mentor, Peter 

Haßlacher, auf der Uni eine Pflichtvorlesung hielt 

und ich bei ihm eine Facharbeit schreiben sowie 

eine Prüfung ablegen musste. 1993 und 1994 

wurde mir die Möglichkeit geboten, während der 

Sommermonate interessante Projekte zu leiten. 

Aufgrund meiner naturwissenschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Ausbildung ist mein Aufga-

benfeld in der Abteilung sehr weit gestreut. Alpine 

Raumordnung, Wegefreiheit, Umweltbildung, 

Natura 2000, Nationalparke und Alpintourismus 

sind Kernthemen. Besonders wichtig ist der direkte 

Kontakt zu den Sektionen und eine regelmäßige 

Öffentlichkeitsarbeit. Aufgrund des guten Klimas 

in der Abteilung wird sehr viel kommuniziert und 

damit vernetzt gearbeitet, was schlussendlich für 

eine erfolgreiche Arbeit wohl am Wichtigsten ist 

und mit meinem Chef Peter Haßlacher verbindet 

mich nicht nur die tägliche Zusammenarbeit, son-

dern auch eine sehr gute Freundschaft. 

N.K.: Verdienst Du Deine Brötchen mit die-
ser Arbeit oder bist Du ehrenamtlich tätig? 
J.E.: Im Gegensatz zu den vielen Tausenden 

ehrenamtlichen Funktionären und Mitarbeitern 

in den Sektionen, werde ich als Angestellter im 

Hauptverein für meine Arbeit bezahlt. 

N.K.: Wie bist Du zum Alpenverein 
gekommen?
J.E.: Das Naturschutzthema hat mich schon als 

Kind interessiert und den Alpenverein habe ich 

immer mit dem Erhalt unseres Naturraumes ver-

bunden. Aber erst durch den Kontakt mit Peter 

Haßlacher habe ich den Alpenverein richtig ken-

nen gelernt.

N.K.: Ich nehme an, Du hast Biologie studiert? 
J.E.: Bevor ich Biologie studiert habe, besuchte ich 

die HBLA für Forstwirtschaft in Bruck a. d. Mur 

und anschließend die Universität für Bodenkultur. 

In Wien zu leben war nicht das Meine und deshalb 

beschloss ich in Innsbruck Biologie mit Schwer-

punkt Ökologie und Agrarökologie zu studieren. 

N.K.: Was unternimmst Du in der Freizeit? 
J.E.: Meine doch etwas knapp bemessene Freizeit 

verbringe ich, wann immer es geht, in den Bergen. 

Sei es beim Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken 

oder Schitourengehen. Ansonsten halte ich mich 

mit Bergläufen, Fußball, Squash und Tennis fit. Da 

ich auch eine Tauchausbildung habe, diese aber 

in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist, 

möchte ich diese Sportart wieder intensivieren. 

Lesen ist auch eine Leidenschaft von mir, denn das 

trägt nicht nur zur Bildung bei, sondern hält vor 

allem auch den Geist fit.

N.K.: Lebst und arbeitest Du in Innsbruck? 
Bist Du auch in Innsbruck aufgewachsen?
J.E.: Ich lebe seit 1989 in Innsbruck und da auch 

der Alpenverein hier seinen Sitz hat, habe ich die 

Möglichkeit entweder mit dem Fahrrad oder mit 

der Straßenbahn in die Arbeit zu fahren. Eigent-

lich bin ich ein Landkind, denn meine Kindheit 

habe ich am Achensee verbracht. Innsbruck hat 

zwar seinen Reiz, aber auch viel Lärm, Verkehr 

und Gestank. Deshalb möchte ich in den nächsten 

Jahren wieder hinaus aufs Land. 

JOSEF ESSL >

und

< NAThALIE KLEISS  

im Interview über

Naturschutz,

Freizeit und

Reiseziele

mit "hund" und kegel. Josef mit seiner Hündin Lilly auf Touren.
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Erfolgsrezept der Sektion:  
Aktivitäten für jedes Alter

Die Sektion Wilder Kaiser kann sich seit einigen 

Jahren über regen Zugang freuen. Im Jahr 2005 

verzeichnete sie einen Zuwachs von 8,7% und 

gehörte damit zu den fünf erfolgreichsten Sekti-

onen in Österreich.

Kein Wunder, werden doch Aktivitäten vom Klein-

kind bis ins hohe Alter angeboten. Zum Beispiel 

die Seniorengruppe oder Aktivitäten von leichten 

Wanderungen, Ausflügen, Langlauftouren, Schnee-

schuhwanderungen über Besuche von Museen bis 

hin zu Sektionstouren in jedem Schwierigkeits-

grad. Auch ein Tourenwochenende ausschließlich 

für Frauen stand letztes Jahr auf dem Programm 

und wurde begeistert aufgenommen.

Der Kern der Jungmannschaft ist zwar klein, doch 

trotz ihrer Jugend haben sie letztes Jahr sogar den 

Half Dome bezwungen. Besonders hervorzuhe-

ben sind auch noch die Klettergruppen, in denen 

über 100 Kinder sehr erfolgreich von acht Trai-

nern betreut werden.

Naturerlebnis für die Kleinsten 
– die Zwergerlgruppe

Seit 2004 gibt es die Zwergerlgruppe, wie kam es 

dazu? Mit unseren eigenen drei Kindern waren wir 

viel in der Natur unterwegs – besonders geprägt 

haben mich die wochenlangen Campingreisen 

durch Skandinavien. Nun sind die eigenen Kinder 

flügge geworden, die Naturerlebnisse wollte ich 

dennoch nicht missen und auch andere Kinder 

teilhaben lassen. Also gründete ich die „Zwer-

gerlgruppe“ und wollte damit ganz bewusst 

die Jüngsten ansprechen. Geworden ist es eine 

Familiengruppe ohne Altersgrenze. Bei manchen 

Aktivitäten können sogar Kleinkinder dabei sein, 

natürlich in Begleitung der Eltern.

Wir machen das, was früher selbstverständlich 

war, aber immer weniger für die Kinder möglich 

ist – Spielen und Entdecken in der Natur nach 

ihren eigenen Vorstellungen!

Nachdem ich bei den SPOT-Seminaren die Aus-

bildungsreihe „Mit Kindern unterwegs“ besucht 

hatte, steckte mein Kopf voller zusätzlicher Ideen, 

die ich nun bei Bedarf immer wieder einbringen 

kann. So sind wir zwischen Mai und November 

in den verschiedenen Lebensräumen in der Nähe 

unseres Wohnorts unterwegs, ein Stück wird zu 

Fuß zurück gelegt, die meiste Zeit bleibt fürs Spie-

len und Entdecken. Spielerisch lernen dabei die 

Kinder viel über den Wald, die Wiese, das Was-

ser und die natürlichen Köstlichkeiten.

Der Herbst ist immer die Zeit für längere Wan-

derungen und abgeschlossen wird das Jahr mit 

einem gemütlichen Beisammensein.

Ein Abenteuerlager auch  
für die Kleinsten

So wie die Jugendgruppe jedes Jahr ihr Zeltla-

ger in Heiligenblut aufschlägt, wollte ich für die 

Zwergerln auch ein Lager durchführen. Es soll-

te eines sein, bei dem wir den ganzen Tag in der 

Natur sind, mit einem gemeinsamen Frühstück 

den Tag beginnen, über dem Lagerfeuer unser 

Essen kochen, einen Teil der Zutaten dafür aus 

dem Wald holen (Beeren und Pilze) und sonst 

einfach nur das tun, was sich gerade ergibt.

Damit es nicht langweilig wird, sollte es Wasser, 

Wiese und Wald geben. Zum Schlafen kehren wir 

dann wieder nach Hause zurück.

Ein Platz, wie er schöner nicht sein konnte, wurde 

schnell gefunden

• ein Bach mit breitem Bachbett & vielen Steinen,

• umgeben von einem abwechslungsreichen  

 Wald,

• eine vom Wald eingerahmte Wiese,

• eine kleine Hütte mit Veranda am Waldrand!

Ein wunderbarer Platz zum Entdecken, Spie-

len Faulenzen, Baden… und das alles dürfen wir 

unentgeltlich nützen. Ein großes „Danke“ an die 

Besitzerfamilie!

Der Tag begann mit einem Frühstück am Bachu-

fer in der Morgensonne – einfach herrlich! So 

nahm der Tag seinen Lauf, die Kinder spielten, 

was sich im Laufe des Tages so ergab. Manch-

mal gab es Entdeckungen, denen sie sich oft viele 

Stunden widmeten. Sogar Brot wurde gebacken 

– in unserem selbst gebauten Backofen. Wenn 

wir fleißig waren, gab es sogar Moosbeernocken, 

die Lieblingsspeise der Kinder.

Fast jeden Tag verbringt eine andere Begleitper-

son (Eltern oder Großeltern) mit uns die Zeit, 

da es schwer ist, jemanden zu finden, der sich 

eine ganze Woche zur Verfügung stellen kann. 

Die Hütte dient in erste Linie als Lagerplatz für 

die Lebensmittel, Bastelmaterialien (für alle Fälle), 

Bestimmungsbücher und Reservekleidung, bietet 

aber auch eine Rückzugsmöglichkeit zum Rasten, 

wenn es draußen zu heiß oder der Regen einmal 

zu intensiv ist.

Für mich ist so eine Woche – in den letzten bei-

den Jahren waren es wegen der großen Nachfra-

ge immer zwei Wochen – ein ganz besonderes 

Erlebnis! Hat vielleicht jemand Lust bekommen, 

es auch einmal mit so einem Lager zu versuchen? 

Für Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung!

Abenteuer „wald“

Um in „unseren“ Wald zu kommen, musste man 

einen sehr steilen Hang überwinden, was auf allen 

Vieren am besten ging. Dort erwartete uns ein 

kleines Paradies. Nicht nur, dass es Unmengen 

an Heidelbeeren gab, es lagen auch Baumstäm-

me herum, die zum Balancieren einluden. Es gab 

Äste, mit denen man eine Hütte oder wie es ein 

paar Buben machten, einen tollen, stabilen Hoch-

sitz bauen konnte. Es wuchsen Flatterbinsen, die 

als Schnur Verwendung fanden und es gab jede 

Menge Adlerfarn, in dessen Dickicht man sich gut 

verstecken konnte. Aber nicht nur zum Verste-

cken war dieses Gewächs ein Traum, man konnte 

damit ein Hüttendach eindecken, andere haben 

es „gemäht“ und für ihre „Kühe“ eingeheut.

Es war einfach wunderbar, die Kinder bei ihren 

Aktivitäten zu beobachten, und es war erstaun-

lich, was ihnen so alles so einfiel. Schade, dass 

viele Eltern nicht wissen, wie wenig die Kinder 

eigentlich zum Glücklichsein brauchen!

Abenteuer „bach“

Es gab auch Tage, wo der Bach unser Spielplatz 

war. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Sonne 

schien oder es regnete. 

Bei unseren vielen Bachexpeditionen konnten wir 

tolle Abenteuer erleben. Wanderten wir bachauf-

wärts, konnten wir tolle, vom Wasser geschaffene 

Becken finden, in denen es sich herrlich baden ließ. 

An manchen Stellen war das Ufer aus Buntsand-

steinplatten, aus denen man tolle Figuren schla-

gen konnte, oder man klopfte diese Platten zu 

feinem Pulver, daraus wurde Schminke gerührt – 

so kam die Schönheit auch nicht zu kurz.

Wanderte man hingegen bachabwärts, kam man 

an steilen Uferwänden vorbei, da hingen Äste 

und Lianen ins Wasser. 

Wie man weiß, leben im Wasser nicht nur Fische, 

sondern auch viele interessante kleine Tiere. Die 

Kinder waren ganz beeindruckt, als sie unter 

einem Stein die kunstvollen Behausungen der 

Köcherfliegenlarven entdeckten. Es gab auch eine 

Stelle, an der der Bach aufgestaut war, so hatten 

wir einen tollen Teich zum Baden.

Abenteuer „biwak“

Der absolute Höhepunkt unseres Abenteuerla-

gers im letzten Jahr war aber das Biwak. Es erfor-

derte schon Mut, eine Nacht unter freiem Himmel 

zu verbringen. Zu diesem Abenteuer waren auch 

Freunde, Geschwister und Eltern der Lagerteilneh-

mer eingeladen. Es war für alle ein sehr eindrucks-

volles Erlebnis, noch dazu war der Nachthimmel 

sternenklar.  

 

elfriede öfner

Geb.1956 in Aigen im Mühl-
viertel (OÖ); derzeitiger Wohn-
ort: St. Johann in Tirol; OeAV-
Jugendleiterin, Wander- und 
Natur führerin, Wald- und 
Naturpädagogin, kennt sich 
gut aus mit allem, was so in 
der Natur wächst.
 

kontakt
oefner.elfriede@gmx.at 

DIE AUTORIN

mitglieder:
1.754 davon 451 unter 25 Jahren

zwergerlgruppe:
Naturerfahrung für Kinder ab 4 Jahren

jugend:
10 Klettergruppen und andere Aktivitäten

jugmannschaft: sehr aktiv und erfolgreich unterwegs 
Hochgebirgsgruppe Ostkaiser: weltweit aktiv 

sonstige: Wandergruppen usw.

FAcTS SEKTION wILDER KAISER

Good Practice Sektion wilder Kaiser

„Abenteuer Natur“ – ein Lager für die Kleinsten
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lecker. Das werden aber viele Moosbeernocken.

gugg gugg. Wer schaut da aus dem Fenster raus?

abenteuer bach. Wasser von oben, Wasser unter den Füßen!
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MATTE ThERM-A-REST 
TOUGhSKIN 
Größe: 51 x 183 x 3,8 cm

Preis: EUR 109,95

www.thermarest.com
www.kochalpin.at

Therm-a-Rest hat sich wieder mal was Neues 

einfallen lassen: eine robuste, durchstichsichere 

Konstruktion der Matte, die durch die Verbindung 

von offen- und geschlossenzelligem Schaumstoff 

erreicht wird. Diese Material-Kombination schützt 

gegen 95 Prozent aller Durchstiche durch Dornen. 

Und selbst im unwahrscheinlichen Fall des Durch-

stiches bietet sie aufgrund der geschlossenzelligen 

Schaumstoffschicht noch genügend Isolationswir-

kung, Komfort und Schutz vor Kälte, um bequem 

auf ihr schlafen zu können. Und „Therm-a-rest like“ 

bläst sie sich in kürzester Zeit gut auf und bietet 

guten Liegekomfort und Isolierung. 

Die durchstichsichere Konstruktion haben wir 

übrigens mit einer Küchengabel getestet 

cARINThIA EXPEDITION 
cOVER GORE
Maße: 230 x 90 cm

Gewicht: 600 g

Wassersäule Vorderteil: 10.000 mm

Wassersäule Rückenteil: 6.000 mm

Preis: EUR 169,00

www.carinthia-bags.com 

Auf der Suche nach einem Biwaksack, der auch 

als Schlafsackhülle fürs zeltfreie Nächtigen im 

Freien verwendet werden kann, haben wir 

uns den Expedition Cover Gore von Carinthia 

angesehen. Sein Vorteil ist, dass in ihm beide 

Funktionen vereint werden: Schlafsackhülle und 

Biwaksack. Durch das atmungsaktive Material 

im Vorderteil wird auch der vom Körper abge-

gebene Wasserdampf soweit als möglich nach 

außen abgeleitet und die Kondensation mini-

miert. Und noch eine Qualität: Man kann den 

Schlafsack direkt in das Cover einzippen und 

öffnet so mit dem Cover auch den Schlafsack. 

Trotz aller Qualitäten ist der Preis recht stolz!

cARINThIA SchLAFSAcK 
LITE 1300 SILK SATIN

Temperaturbereich: -6 bis –20 Grad

Gewicht (S): 1.400 g

Packmaß: 20 x 40 cm

Preis: EUR 199,00

www.carinthia-bags.com 

Der Synthetic Mumienschlafsack hat alle 

üblichen Carinthia Features: konturgeschnit-

tene Kapuze, Wärmedämmkragen, thermoge-

nähten Abdeckwulst am Reißverschluss, lose 

Außenhaut zur Verhinderung von Kältebrücken 

und zusätzlich eine verstärkte G-Loft-Isolierung 

am Fußende. Zu etwas Besonderem macht ihn 

sein Innenmaterial „Silk Satin“, das vor allem bei 

Frauen sehr beliebt ist und auch Mann seiden-

weich schlafen lässt. 

LIGhT-My-FIRE FIRE 
STEEL ANZÜNDER

Gewicht: 30 g

Preis: EUR 9,95

www.light-my-fi re.com
www.kochalpin.at

Eine kleine Spielerei oder doch mehr? Der 

Anzünder von Light-my-fi re sollte wohl in jede 

Deckeltasche: Sei’s um Lichter, Kocher und Gril-

ler anzuzünden oder auch um alpine Notsignale 

abzusetzen. Der Anzünder kann bis ca. 30.000 

mal verwendet werden und funktioniert auch, 

wenn er nass ist.

LIGhT-My-FIRE OUTDOOR 
MEALKIT MIT OEAV-LOGO
Gewicht:  85 g

Packmaß: 10 x 5 x 5 cm

Preis: EUR 16,50

EUR 19,00 (Nicht-OeAV-Mitglieder)

www.light-my-fi re.com
www.alpenverein.at/shop

Das 6-teilige Kunststoffgeschirr besteht aus zwei 

Tellern, Trinkbecher mit Deckel, Schneidbrett, 

wasserdichter Dose und Sporky (Besteck). Es 

ist geschmacksneutral, mikrowellen- und spül-

maschinengeeignet. Und erhältlich im Alpen-

vereinsshop!

Therm-a-Rest hat sich wieder mal was Neues 

einfallen lassen: eine robuste, durchstichsichere 

Konstruktion der Matte, die durch die Verbindung 

von offen- und geschlossenzelligem Schaumstoff 

erreicht wird. Diese Material-Kombination schützt 

gegen 95 Prozent aller Durchstiche durch Dornen. 

Und selbst im unwahrscheinlichen Fall des Durch-

stiches bietet sie aufgrund der geschlossenzelligen 

Schaumstoffschicht noch genügend Isolationswir-

kung, Komfort und Schutz vor Kälte, um bequem 

auf ihr schlafen zu können. Und „Therm-a-rest like“ 

bläst sie sich in kürzester Zeit gut auf und bietet 

Die durchstichsichere Konstruktion haben wir 

im Vorderteil wird auch der vom Körper abge-

Therm-a-Rest hat sich wieder mal was Neues 

einfallen lassen: eine robuste, durchstichsichere 

Konstruktion der Matte, die durch die Verbindung 

von offen- und geschlossenzelligem Schaumstoff 

erreicht wird. Diese Material-Kombination schützt 

gegen 95 Prozent aller Durchstiche durch Dornen. 

Und selbst im unwahrscheinlichen Fall des Durch-

stiches bietet sie aufgrund der geschlossenzelligen 

Schaumstoffschicht noch genügend Isolationswir-

kung, Komfort und Schutz vor Kälte, um bequem 

auf ihr schlafen zu können. Und „Therm-a-rest like“ 

bläst sie sich in kürzester Zeit gut auf und bietet 

Die durchstichsichere Konstruktion haben wir 

im Vorderteil wird auch der vom Körper abge-

MSR KOchER 
„POcKET ROcKET”

Gewicht:  85 g

Packmaß: 10 x 5 x 5 cm

Preis: EUR 29,90

www.msrcorp.com
www.kochalpin.at

Dieser Kocher ist ideal für alle 

durchschnittlichen Outdoorun-

ternehmungen: kleines Packmaß, 

wenig Gewicht, hohe Leistung und leicht zu 

bedienen. Mehr muss dazu nicht gesagt wer-

den. Und wer noch mehr von MSR will, es gibt 

auch noch das passende Kochgeschirr dazu, wie 

z.B. das „Alpin Kitchen Cupboard“ als perfektes 

Küchenset um ca. EUR 37,90

MSR 2-MANN ZELT FLING

Gewicht: 1,5 kg

Packmaß: 50 x 15 cm

Maße Schlafkabine L/B/H: 
200 x 170/120 x 100 cm

Wassersäule Außenzelt ca.: 1.500 mm 

Wassersäule Boden ca.: 5.000 mm

Preis: EUR 299,90

www.msrcorp.com
www.kochalpin.at

Also, es war wirklich das schönste Zelt am Cam-

pingplatz an der Soca – falls man Zelte nach 

Aussehen kauft *gg*. Überzeugt hat es durch 

das geringe Gewicht, das Packmaß könnte man 

sicher noch optimieren. Aber die Firststange 

kann ja auch noch entfernt werden um das Pack-

maß und das Gewicht zu verringern.

Aufgebaut ist es schnell, steht auch eigenständig 

und bedarf keiner eigenen Anleitung. 

Neu ist, dass es nur aus einem Außenzelt besteht 

(eben ohne Innenzelt) – also den Regentropfen 

kann man direkt zusehen.

Die Grundf läche ist großzügig und bietet 

Schlafplatz für zwei Personen. Das Vordach im 

geschützten Eingangsbereich ermöglicht, dass 

man Essen zubereiten kann. Innovativ ist auch 

das Belüftungssystem – die seitlichen Belüftungs-

schlitze garantieren, dass Kondensf lüssigkeit 

abzieht. Insgesamt hat das Zelt überzeugt!
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Dieses Mal haben wir uns, passend zum Schwerpunktthema, mal umgeschaut, was es am 
Markt Neues im Outdoor-Koch- und Schlafbereich gibt. Ja, und von Kocher über Anzünder, 
über Matte und Schlafsack bis hin zum Zelt haben wir einiges gefunden! 

Schlafen und Kochen im Freien

weich schlafen lässt. 

cARINThIA LITE 1300 SILK SATIN

LIGhT-My-FIRE OUTDORR MEALKIT
IN VIELEN bUNTEN FARbEN ERhÄLTLIch!

MSR KOchER "POcKET ROcKET"

MSR KOchGESchIRR "ALPIN KITchEN cUPbOARD"

MATTE ThERM-A-REST TOUGhSKIN

NIchT NUR OPTISch EIN KNALLER! MSR 2-MANN ZELT FLING

GESAMMELT
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GESAMMELT

EVENTS

www.spot-seminare.at 

DAS ALPINE UND PÄDAGOGISchE 
bILDUNGSPROGRAMM 

DER ALPENVEREINSJUGEND

REISE ALS PÄDAGOGISCHE 
INTERVENTION
02.-07. September 07
Windischgarsten (OÖ)
ReferentInnen: Dr. Martina Gasser, 
DSA Werner Ebner

Der Kurs soll helfen, von einer Idee über ein 

konkretes Konzept bis hin zur Evaluation zu 

kommen. Es werden die notwendigen Bedin-

gungen für die Reise mit einer Gruppe und 

einer Einzel-Intensivmaßnahmen bearbeitet.

In einem Selbsterfahrungsteil geht es um die 

spezif ischen Führungspersönlichkeiten, die 

zur Durchführung solcher Maßnahmen wich-

tig sind.

KLETTERN
24.-29. September 07
Weißbach bei Lofer (Sbg.)
ReferentInnen: Kristine Rohwedder, 

Günther Wick
Für den Aufbaukurs Klettern werden keine 

seiltechnischen Kenntnisse voraus gesetzt. Die 

Kompetenzvermittlung beginnt bei Basisinfor-

mationen und wird im Aufbaukurs Klettern 

in zwei Leistungsgruppen (Einsteiger/Fortge-

schrittene) angeboten. Für die Einteilung in die-

se Gruppen wird eine Selbsteinschätzung und 

ein kurzer Tourenbericht eingereicht. Der Tou-

renbericht umfasst einen Zeitraum von zwei 

Jahren.

wELcOME TO 
RISK'N'FUN 2007/08
www.risk-fun.com

Damit Ihr schon mal euren Terminka-
lender zücken könnt - hier die ersten 
aktuellen Termine 2007/08 im Überblick 
(Anmeldung ist noch nicht freigeschaltet):

LEVEL 01/ TRAININGSSESSIONS
Kaunertaler Gletscher (T),19.-23. Dezember 2007

Sonnenkopf (VBG), 02.-06. Jänner 2008

Diedamskopf (VBG), 16.-20. Jänner 2008

Plose (SÜDTIROL), 03.-07. Feber 2008

Hochkar (NÖ), 09.-13. Feber 2008

Tauplitz (STMK), 05.-09. März 2008

LEVEL 02/ NEXT LEVEL
Heiligenblut (K), 16.-20. Feber 2008

Planneralm (STMK), 24.-28. März 2008

LEVEL 03/ BACKCOUNTRY PRO
Innervillgraten (T), 11.-15. Feber 2008

FINAL/CHILL OUT
Planneralm (STMK), 29.-30. März 2008

UPDATE
Kaunertaler Gletscher (T), 12.-13. April 2008

LEhRGANG: ROPES cOURSE 
TRAINER AUSbILDUNG

T1 BASISKURS SEIL- UND 
SICHERUNGSTECHNIK
Einführungskurs in die Handhabung von Seil 

und Sicherungsgeräten 

07.-09. September 07, Windischgarsten (OÖ)

ReferentInnen: Jakob Kalas, Hannes Boneberger

P1 - PÄDAGOGISCHER BASISKURS - 
MODERATION UND INTERVENTION
Pädagogischer Einführungskurs in die Leitung 

von Gruppen

20.-23.September 07, Hindelang (Deutschland)

Referentin: Mag. Beate Einetter

MOBILE SEILGARTENELEMENTE 
Bau und Betrieb von mobilen Seilgartenele-

menten mit Seilen, Stahlseilen und Spanngurten

30. September - 07. Oktober 07, 

Steinach am Brenner (T)

Referenten: Dipl. Ing. Christian Damisch, 

Dipl. Sozialpäd. Michael Halfer

STATIONÄRE SEILGARTENELEMENTE
Betrieb von stationären Hochseilelementen

07. - 14.Oktober 07, Schwangau (Deutschland)

Referenten: Lothar Sippl, Hannes Bonneberger

MOBILE SEILGARTENELEMENTE 
Bau und Betrieb von mobilen Seilgartenele-

menten mit Seilen, Stahlseilen und Spanngurten

14.-21.Oktober 07, Schwangau (Deutschland)

Referenten: Christian Willert, Tom Osterried

LEhRGANG: 
REScUE MANAGEMENT

ERSTE HILFE OUTDOOR (BASISKURS)
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 

Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich

18.-21. Oktober 07, Steinach am Brenner (T)

Referent: Klemens Fraunbaum

KURSE FÜR JUGENDLEITER-
AUSbILDUNG UND LEhRGANG
ALPINPÄDAGOGIK

ERLEBNIS BERG KLETTERN
22.-26. August 07, Arco/ Gardasee (Italien)

31. August – 2. September 07, Wachau (NÖ)

ERLEBNIS BERG WANDERN
18.-21. Oktober 07, Weichtalhaus/ Reichenau 

an der Rax (NÖ)

SICHER UNTERWEGS KURSE 
Gletscher

26.-31. August 07, Glocknergruppe (K)

KLETTERN
01.-05. September 07, 

Weißbach bei Lofer (SBG)

AUFbAUKURSE FÜR PÄDAGOGINNEN 
UND AbSOLVENT-/ TEILNEhMERINNEN 
VON ERLEbNISPÄDAGOGISchEN 
AUS- UND wEITERbILDUNGEN

INTERPÄDAGOGIcA
www.interpaedagogica.at
Das neueste Bild der Bildung
Do. 22. bis Sa. 24. Nov. 2007,
Messezentrum 
Salzburg
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rituale in der natur ii
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Handlungsgestalten
20.-23.September 07, Obernberg am Brenner (T)
Referent: Wolfgang Schöngruber

prozess- und lösungsorientierte 
methoden in der natur
Kreative Methoden zur ressourcenorientierten 
Arbeit mit Jugendlichen
18.-21.Oktober 07
ReferentInnen: Dr. Martina Gasser; Dr. Martin Schwiersch

wald-erlebnis
Mit kindlicher Begeisterung den "natürlichen" 
Lebensraum entdecken
07.-09. September 07, Windischgarsten (OÖ)
Referentinnen: Dipl. Bio. Sybille Kalas, Dr. Karin Mauracher

naturerfahrung und land-art
Erlebnisorientierte Methoden für die 
Begleitung von Gruppen
28.-30. September 07, Windischgarsten (OÖ)
ReferentInnen: Dipl. Bio. Sybille Kalas, 
Dipl. Ing. Christian Damisch

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
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Die falsche Frage

F  reitag Mitternacht in einem Kran-
kenhaus. Ein Freund von mir hat 
sich heute ziemlich schlecht ge-

fühlt, schwindlig, Druck in den Ohren. 
Kurz entschlossen haben wir uns noch in 
der Nacht ins Auto gesetzt und sind in ei-
ner Stunde hierher gefahren. Man weiß ja 
nie, vielleicht ein Hörsturz, vielleicht ver-
säumen wir eine wichtige Sofortbehand-
lung, wenn wir erst morgen kommen?

„Es ist nichts Akutes,“ sagt ihm der Oberarzt 

nach einer halben Stunde Untersuchung. Jetzt 

müssen wir entscheiden, ob er sich stationär 

aufnehmen lässt oder wieder mit mir zu den 

Anderen ins Urlaubsquartier fährt. Unsere 

Überlegungen verfolgend ergänzt der Medi-

zinmann: „Ich kann natürlich nicht ausschließen, 

dass bei einer gründlichen Untersuchung etwas 

Ernstes zum Vorschein kommt“. 

Genau so lautet die Zauberformel, mit der 

schlaue Experten die falsche Frage beantwor-

ten: „Ich kann natürlich nicht ausschließen...“ 

Wir hatten den Herrn Oberarzt zwar nicht 

danach gefragt, aber vielleicht ist er schon auf 

diesen Sager dressiert. Oder konditioniert, um 

genau zu sein, schließlich kommt diese Auskunft 

schon fast refl exartig.

Geologen zum Beispiel arbeiten gerne damit. 

Alles andere wäre auch unseriös. Wer kann 

schon mit Sicherheit ausschließen, dass von 

einem Berg oder einer Felswand irgendwann 

ein Brocken herunter fällt? Schließlich besteht 

unsere alpine Landschaft fast ausschließlich aus 

größeren oder kleineren Steinen, die irgend-

wann von einem Berg herunter gekommen sind. 

Und ein einwandfreier Geologe wird daher nie-

mals und fast nirgends ausschließen wollen, dass 

sich so was wiederholt. Aber die Geologen sind 

nicht das Problem, die sind schon ok.

Das Problem ist die falsche Frage. Sie lautet: 

„Können sie ausschließen, dass ... [hier beliebig 

austauschbares Gefahrenpotenzial einfügen]?“ 

Fragesteller sind vorzugsweise Politiker oder 

Behördenvertreter. 

Gängige Gefahrenpotenziale sind dass,

• dieser Bär einen Menschen attackiert?

• jemand hier durch Steinschlag gefährdet ist?

• Jugendliche auf die Idee kommen, hier Alkohol 

zu konsumieren?

• dieses Virus auf Menschen übertragen wird?

• jemand in unserem Land einen Terroranschlag 

plant, etc. etc.“

Der Ablauf nach dem Stellen der falschen Frage 

folgt einem recht strengen Ritual. Voraus gesetzt, 

die Fragestellung ist sachgemäß erfolgt (am wirk-

samsten vor laufender Fernsehkamera, oder im 

Beisein von Zeitungsjournalisten oder wenigs-

tens vor einer Zuhörerzahl, die am Stammtisch 

noch Platz fi ndet), darf der Fragesteller für eine 

gewisse Zeit mit persönlicher Wichtigkeit rech-

nen. (Diese Aussicht allein rechtfertigt für viele 

schon das Stellen der falschen Frage.) Zumindest 

dauert dieser erstrebenswerte Zustand so lan-

ge an, bis der gefragte Experte geantwortet hat, 

er könne natürlich nicht ausschließen, dass... Und 

auch noch, während der Fragesteller daraufhin 

seine Forderung inszeniert: „Wenn Sie als Exper-

te nicht ausschließen können, dass...“ Was dann 

kommt, lässt meistens tief in die Seele des Frage-

stellers blicken, ob er hauptsächlich von bestimm-

ten Ängsten gesteuert wird, oder sich vor allem 

„Ruhe und Ordnung“ wünscht oder ganz ordi-

när nur auf Macht und/oder Geld aus ist.

Das Ergebnis dieses Frage-Antwort-Spiels 

hängt natürlich von der Verfügungsmacht der 

Spieler ab. Vorstellbare Ergebnisse sind Über-

wachungskameras am Dorfplatz, Schikanen an 

Fluggästen, gesperrte Klettergärten oder Klam-

men, gute Impfgeschäfte oder tote Bären.

Mir ist klar, dass ich niemanden daran werde 

hindern können, die falsche Frage zu stellen. An 

die Experten, die zu ihrer Beantwortung aufge-

fordert werde, hätte ich allerdings eine kleine 

Bitte: Antworten Sie bitte mit einer Gegenfra-

ge, so etwa nach dem Schema: „Warum stellen 

Sie die falsche Frage, worauf wollen Sie eigent-

lich hinaus?“

Mein Freund ist übrigens mit mir wieder zurück 

gefahren und hat sich nicht stationär aufneh-

men lassen. Dafür musste er sogar einen 

Revers unterschreiben. Schon auf der Heim-

fahrt nach Einnehmen von zwei Pillen (drei 

waren ihm verschrieben worden) hat er sich 

wieder viel besser gefühlt. Wir hatten noch ein 

unbeschwertes Urlaubswochenende. Und vor 

Montag früh wären die „gründlichen Untersu-

chungen“ ohnehin nicht losgegangen. Das kann 

ich jetzt ausschließen! 

Luis Töchterle

QUERDENKER

ABSOLUTE SICHERHEIT GIBT ES NIRGENDS – ZUM GLÜCK!
Gerade Jugendliche suchen das Risiko und den Nervenkitzel,
um ihre Grenzen auszutesten und neue Erfahrungen
zu sammeln. Für die Erwachsenen ist dies oft eine Gratwanderung: 
Wie können Jugendliche lernen, Verantwortung für sich selbst und andere zu 
übernehmen? Wie lassen sich handlungsorientierte Aktivitäten mit Jugend-
lichen spannend und dennoch risikobewusst gestalten? Wie kann Risiko- und 
Folgenabschätzung trainiert werden?

Das Buch bietet neben wichtigen Grundlagen Einblickein gelungene Projekte 
und konkrete Übungen zur Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Entschei-
dungskompetenz. Im Zentrum steht jeweils das Angebot an Jugendliche, 
Verantwortung zu übernehmen und aus den Erfahrungen Lebenskompetenz 
abzuleiten.

DER HERAUSGEBER
Jügen Einwanger, Dipl.-Sozialpädagoge, Kiefersfelden.
Freiberufl icher Trainer, Leiter SPOT-Seminare in der
österreichischen Alpenvereinsjugend, Mitarbeit im Leitungsteam
des Projekts „risk´n´fun“ –Prävention bei Risikosportarten

Wie können Jugendliche lernen, Verantwortung für sich selbst und andere zu 

NO RISK,

NO FUN,

NO EXPERIENCE?

     BUCH-TIPP!

Jürgen Einwanger (Hrsg.)
Mut zum Risiko
Herausforderungen für 
die Arbeit mit Jugendlichen
Mit einem Vorwort von 
Alexander Huber
(erleben & lernen; 10)

2007. ca. 290 Seiten. ca. 40 Abb.
Empfohlen vom Österrei-
chischen Alpenverein
(978-3-497-01934-2) kt
ca. € (D) 24,90 / € (A) 25,60 / 
SFr 42,70
erscheint ca. Oktober 2007
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  Exemplar(e) "Mut zum Risiko" von Jürgen Einwanger
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Sommer- und Winterprogramme und die 
Special offers lassen keine Wünsche offen.

In österreichweit drei Jugend- und Familiengästehäusern 
und auf verschiedenen Standorten des Alpenvereins 

bieten wir „Natur+Spaß+Lernen+Sport+vieles Mehr“ 
– alle Infos unter www.spot-experience.at

SPANNEND, KREATIV UND 

ABWECHSLUNGSREICH !

DIE SCHULPROGRAMME DER ALPENVEREINSJUGEND! 


