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Kommunikation im Wandel. Skype erzählt.
Ist Kommunikation in den Bergen anders? Ein Ausflug.
Alles zum Thema Mountainbike. Fast alles.
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Mit der „Kommunikation“ ist das so eine 
Sache: „Man kann nicht nicht kommunizie-

ren“, sagt Paul Watzlawick und meint damit „So-
bald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen kön-

nen, kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten kommunikativen 
Charakter hat. ... Wir kommunizieren also auch nonverbal und unbewusst.“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick) Das heißt, ob wir wollen 
oder nicht, ständig teilen wir unserer Umwelt etwas mit. Nun weiß jeder 
aus eigener Erfahrung, dass dies zu gravierenden Missverständnissen führen 
kann. Denn wie Schulz von Thun meint, macht der Empfänger die Botschaft, 
und die muss ja nicht automatisch die sein, die der Sender mitteilen wollte 
– aber das macht es nun auch nicht einfacher. 

Wie kann das mit der Kommunikation dann irgendwie doch noch funkti-
onieren? Ein anderes Zitat von Watzlawick hilft weiter: „Ich weiß nicht, was 
ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe!“ 
Das würde bedeuten – es geht eigentlich gar nicht so sehr um´s „Reden“, 
sondern mindestens genauso ums „Zuhören“ und Wiedergeben von dem, 
was verstanden wurde – also um den Dialog. Nur so können innere Bilder zu 
bestimmten Worten und Gesten abgestimmt werden.

Bei einem kleinen „Experiment“ wird das sehr schnell deutlich: Stell dir ein 
„Auto“ vor und zeichne es mit einigen Strichen auf ein Blatt Papier – nun bitte 
jemanden das gleiche zu tun, ohne deine Zeichnung vorher gesehen zu ha-
ben: Glaubst du, sein Bild wird wie deines aussehen? Wahrscheinlich nicht ... 

Wir verwenden also ständig Begriffe, ohne uns darüber klar zu sein, welche 
Bilder diese beim anderen erzeugen. Anlass genug, sich genauer mit dem 
Thema „Kommunikation“ zu beschäftigen. Im vorliegenden Magazin schau-
en die AutorInnen mit verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema: Ob unter 
dem Aspekt moderner Kommunikationsmedien, jugendspezifischer und 
interkultureller Besonderheiten oder praktischer Übungen – um nur einige 
der Perspektiven zu nennen.

Jürgen Einwanger
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Kommunikation. Auf Schritt und Tritt verfolgt 
sie uns. Bis hinauf auf die Berge! Steinmänn-
chen, umgangssprachlich „Stoamandln“ ge-
nannt, sind nur ein Beispiel dafür. 
Sie weisen uns den Weg und sind nicht nur 
in unserer Kultur zuhause. Von Tibet bis in 
den Orient. Auch dort gibt es sie, als Hinweis 
für gute Fischgründe oder als Warnsignal bei 
klippenreichen Küsten. Ein Blick über die Kul-
turen hinweg lohnt sich auf jeden Fall, denn 
auch Kommunikation ist interkulturell 
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KommuniKation
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t alles
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KommuniKations
werKzeuge 
im wandel

Jugendliche nutzen das Internet selbstverständlich für ihre 
Kommunikation im Freundeskreis. stellen neue Techno-
logien wie Web 2.0 auch für Vereinsstrukturen einen Weg 

zur Verfügung, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen? sie 
über Aktivitäten zu informieren und insgesamt enger an den Ver-

ein zu binden? mit diesen Fragen beschäftigen sich Hannes Of-
fenbacher (HO) von der Akademischen sektion Wien, Ingo stefan 
(Is) von der Akademischen sektion Graz und der Jugendforscher 
manfred Zentner (mZ) in einer skype Konferenzschaltung. sie 
lassen mitlesen:

MZ: also es geht uns ja um neue kommunikationsformen jugendlicher und 
ihre auswirkungen auf kommunikation MIT jugendlichen … 
IS: genau, wir verwenden bei uns in der akademischen sektion graz im 
größeren Ausmaß das studiVZ damit wir die studentInnen erreichen - was 
macht ihr?
MZ: erreicht man damit die Jugendlichen besser als zuvor?
IS: ich denke schon, denn die studentInnen schauen gezielt nach entspre-
chenden gruppen und wir gehen auf anfragen anderer gruppen z.B. „... bin 
neu in Graz und suche einen Kletterpartner ...“ gezielt ein und schreiben ant-
worten, die auf unsere Gruppe verweisen
HO: ich habe hier in wien - auch aufgrund meines beruflichen hintergrundes 
- sehr innovative neue formen bei der akademischen sektion eingeführt. wir 
arbeiten seit fast einem jahr mit www.facebook.com, dem stärksten social 
network der welt und haben unter www.bergfieber.net eine moderne web-
site mit Blog aufgesetzt. Das kommt gut an und wird gerne von den jungen 
Leuten genutzt. Auch für den Gesamtverein haben wir nun eine Fanseite auf 
Facebook gestartet - mit schon 412 Fans.
MZ: erreichst du damit mehr Jugendliche, andere Jugendliche oder diesel-
ben wie zuvor?

HO: Ja, natürlich erreichen wir mehr. Die viralen Effekte auf Facebook kom-
men unserem Angebot (Alter 20-35) sehr entgegen. Wir haben so auf Fa-
cebook schon 156 Mitglieder - was für eine AV Jugendgruppe wohl sehr 
viel ist.

„Wir habEn auf faCEbook SChon 156 Mit-
gliEDEr – WaS fÜr EinE av-JugEnDgruPPE 
Wohl SEhr viEl iSt“.

IS: die bergfieber seite finde ich super - habe mich vor einiger zeit auch bei 
eurem newsletter registriert - super name übrigens! mit facebook werden 
wir im nächsten jahr starten, da wir auch eine neue alpingruppe gründen 
werden. studiVZ werden wir aber weiterhin am laufen lassen. passt thema-
tisch super zu den studentInnen.
HO: bei studiVZ hat man halt das technische problem, dass man den mit-
gliedern der gruppe keinen newsletter schicken kann. wir waren früher 
auch dort, aber so hat das natürlich weniger wert - wenn ich die leute 
nicht informieren kann. aber mit abstand betrachtet, muss man sich na-
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türlich fragen, wo hilft mir die technik, wo kann sie etwas leisten und wo 
verursacht sie auch arbeit, die jemand machen - leisten - muss.
MZ: Neue Medien verlieren auch schnell mal wieder an Reiz: So geht der 
Trend eher von StudiVZ weg und zu facebook hin. aber was kommt als 
nächstes?
IS: stimmt - das ist auch der grund warum wir wechseln werden - auch 
eine erinnerung von terminen kann man auf facebook einstellen. den-
noch bleibt studiVZ erstmals bestehen - denn es melden sich immer 
noch leute über diese seiten.
HO: facebook wird einmal der platzhirsch werden und bleiben. strate-
gisch haben sie das schlau gemacht, da sie sich für andere applikationen 
geöffnet haben. so wird facebook zum „social home“ im web bzw. zur 
startseite im browser. ich sage gerne, es ist die rückkehr der dörflichkeit. 
zu facebook in österreich: märz 2009 ca. 400.000 mitglieder / juli 2009 
ca. 700.000
MZ: wie seht ihr das: sind web 2.0 applikation wichtig, oder geht es nur 
darum, viele Jugendliche gleichzeitig ansprechen zu können und weni-
ger um interaktivität?
IS: hm, die interaktivität versuche ich über die wöchentlichen treffen im 
AV-Haus „abzuwickeln“. mir ist das schaffen eines kontakt- und „anlauf-
feldes“ im netz ausreichend.

„intEraktivität vErSuChE iCh ÜbEr DiE 
WöChEntliChEn trEffEn iM av-hauS „ab-
zuWiCkEln“.

MZ: das sind also noch echte menschen mit echten treffen?
IS: oh ja sicher - die meisten suchen aktiv nach anschluss und kletter-
partnern - gilt natürlich auch für das mountainbiken (Hurra das Bike) 
und klettersteige, wandern, etc.
HO: aber wichtig: es ist nicht NUR das ONLINE - es ist die erste Kon-
taktfläche. Wir bringen bei unseren Clubabenden immer ca. 50% neue 
Gesichter (man könnte auch „faces“ sagen) zum Treffen, die alle via 
Facebook von uns gehört und gelesen haben. man muss es als fun-
damentale änderung im mediennutzungverhalten verstehen. las man 
früher noch das „bergauf“ heft, so wird für die jungen generationen ein 
Alpenverein Blog mit regionalem Inhalt wichtig werden. Das Problem: 
Der Generationen-Unterschied zwischen Konsumenten und „Manage-
ment“ in der Organisation. Hier braucht es viel Offenheit und Neugier, 
diese neue Welt (die in wenigen Jahren entstanden ist) zu verstehen 
und zu nutzen.
IS: mit den blogs habe ich nicht so viel erfolg gehabt - ev. weil es dann 
doch mit arbeit verbunden ist diesen zu erstellen
MZ: aber ein alpenverein blog wo? auf der seite des ÖAV oder in face-
book?
HO: ein blog kann sowohl extern als auch im Facebook abgebildet wer-
den. Technisch hat man heutzutage viel weniger Grenzen. Aber auch 
die AV Website bekommt in den nächsten Jahren einen Relaunch. Da 
wird sich viel tun, so hoffe ich :)
IS: parallel dazu haben wir einen jahresplan mit unseren aktivitäten und 
kursen auf der offiziellen OeAV-Homepage zum download
HO: was man oft unterschätzt: Das Web schafft eine gewollte Trans-
parenz. Man sieht sofort wer steckt hinter der Gruppe, was läuft dort, 
welche Leute sind dort. So können vor allem die jungen viel schneller 
abschätzen, ob sie sich dort wohl fühlen werden. ganz ehrlich: die ÖAV 
Seite ist für uns derzeit nur ein Wegweiser zu unserer eigenen. Auch die 
Wiener Landesseite ist nicht mehr. Aber das hängt mit unserer speziel-
len Alterszielgruppe zusammen. Noch ein Gedanke: Durch das Web ver-
ändert sich auch die Tourenplanung. Wir schreiben sehr wenig - Monate 

im voraus - aus. Tagestouren werden eher spontan nach Wetterlage or-
ganisiert. Dann schickt man kurz davor eine Nachricht an die Newsletter 
und Facebook Leute und schon hat man eine Gruppe von 10 Leuten. Es 
wird hochfrequenter. Damit muss man umgehen lernen.
MZ: @ingo: also du machst „normale“ Jugendarbeit mit dem hilfsmittel 
internet?

„DiE SoCial nEtWork SEitEn SinD fÜr unS 
DaS „MoDErnE“ SChWarzE brEtt“.

IS: kann man so sagen: die social network seiten sind für uns das moderne 
„schwarze brett“ und ersetzen das flyerverteilen am campus, dann verwei-
se ich auf die OeAV HP wo alle unsere aktivitäten auf detailierteren flyern 
zum download zu finden sind und zu aller letzt versuchen wir vor ort durch 
eine gemütliche stimmung (musik, bier, tratschen, ...) die leute bei uns zu 
halten. dies funktioniert insofern gut, als dass es uns gelungen ist in den 
letzten drei jahren in summe 34 aktive jugendleiterInnen und mitarbeiter 
im jugendteam zu erhalten
HO: Jugendleiter: ein heißes thema. Ich höre oft, dass es schwer ist welche 
zu finden. wir können uns schon fast nicht mehr wehren, vor interessenten. 
aber das hängt auch mit dem programm zusammen, nicht nur mit dem 
medium. ganz wichtig: the medium is NOT the message. im Falle Alpen-
verein.

„Wir könnEn unS vor intErESSEntEn fÜr 
JugEnDlEitEr faSt SChon niCht MEhr 
WEhrEn“.

IS: stimmt: habe das auch einmal bei einer landesjahreshauptversamm-
lung angesprochen - die leute waren nicht so begeistert - egal, bei mir 
(und scheinbar auch bei euch) funktioniert es bestens. nun, da fällt mir ein: 
ich höre immer (!): „wusste gar nicht, dass der OeAV so lässig ist, ich dachte 
immer das sind nur jene die am gipfel singen ...!“
MZ: also wird damit auch eine image-änderung eingeleitet...
HO: ich sehe es ein wenig so, dass wir hier mutig voraus schreiten müs-
sen. In Wien erzeugen unsere Aktivitäten natürlich aufsehen, denn wir als 
Kleinsektion verbuchen auf einmal tolles Wachstum, obgleich wir gerade 
erst angefangen haben. Früher oder später werden auch andere Sektionen 
damit beginnen es zu versuchen. Aber: Versuchen heißt nicht, dass es er-
folgreich sein wird. Ein Knackpunkt: Wie sieht es mit der internen Struktur 
aus - haben die jungen Leute eine wirkliche Stimme und Macht im Vor-
stand um etwas durchzusetzen. Bei uns war das entscheidend - dass man 
uns machen hat lassen.

„bEi unS War DaS EntSChEiDEnD – DaSS 
Man unS MaChEn hat laSSEn“.

IS: somit stellt sich für mich die frage, wieso wir so ein verstaubtes image 
haben - beginnt meiner meinung nach schon beim logo - ist ja fast 
schon wieder retro das ding ...dabei sind wir sehr fein eingestellt (siehe 
risk‘n‘fun) ... verkaufen uns halt schlecht
HO: Nun, selbst-gefühltes Image und externes Image ist ein großer Un-
terschied. Risk n Fun ist toll, aber für die Größe des ÖAV haben wir sehr 
wenig Bundesaktivitäten die dem „Coolness“ Faktor nahe kommen.
IS: stimmt: risk‘n‘fun ist der start - ich glaube, dass sich die jugendleiter-
ausbildung auch in diese richtung entwickeln wird (*hoffeichhalt*)
MZ: Wir haben in einer Untersuchung für die Alpenvereinsjugend her-
ausgefunden, dass neue Medien immer stärker genutzt werden von ju-
gendleiterInnen, mitarbeiterInnen und SektionsleiterInnen ....aber nicht 
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ManfrED 
zEntnEr (42)

mathematiker und Soziologe, arbei-
tet am institut für jugendkulturfor-
schung und betreut dort die fach-
bereiche „forschung und Wissen-
stransfer“ sowie „internationale ko-
operationen“. www.jugendkultur.at

hannES 
offEnbaChEr (26)

Stellvertretender jugendteamleiter in 
der akademischen Sektion Wien, un-
ternehmer & Social Web experte. 
www.bessergehtsimmer.at (blog) 
und www.akademischesektion.at so-
wie www.facebook.com/offenbacher

ingo 
StEfan (30)

fahrzeugingenieur, systemischer Di-
plom-Coach, Outdoortrainer und er-
lebnispädagoge, SPOt experience 
referent, risk’n’fun-ler und jugend-
teamleiter in der akademischen Sek-
tion graz des alpenvereins.

alle sind glücklich damit. was kann man ihnen als Tipp mitgeben?
IS: nun, es muss eben auf die einzelnen zielgruppen geachtet werden!!!

„ES MuSS auf DiE EinzElnEn ziElgruPPEn 
gEaChtEt WErDEn!“.

HO: nun, der ÖAV ist aber wohl auch eher ein „alter“ Verein, was den Schnitt 
angeht. Man besuche einfach die Hauptversammlung des Gesamtvereines. 
Die Frage ist, wie man die Werte der Jungen in den Kern der Gesamtorga-
nisation bringt. Derzeit sehe ich es eher als „Nice to have“ Taktik. Wobei die 
negative demographische Entwicklung Österreichs eigentlich unterstützt, 
dass wir mehr für ältere Mitglieder aufbauen ;)
IS: es gibt die jugend, die erwachsenen und die senioren - ABER: die jungen 
im studentischen alter werden überhaupt nicht angesprochen! die fühlen 
sich weder bei der jugend noch bei den erwachsenen angesprochen
MZ: ich glaube ja, dass man nur jemanden mit den neuen medien errei-
chen kann, wenn man selbst auch zu den userInnen gehört
HO: ich denke man muss hier auch erkennen, dass wir mit unseren argu-
menten in einen professionalisierung der vereinsarbeit gehen. derzeit „pas-
siert“ es und das überraschend gut. wenn man wirklich strategisch in die 
zukunft gehen will, müsste man neue standards und strukturen schaffen...
IS: stimmt: das sehe ich auch so! wir werden bis zum herbst einen jugend-
leiter dafür abstellen, dass er / sie die ganzen social network g‘schichtl pfle-
gen wird
MZ: da spricht also einiges für die neuen medien. 
HO: eigentlich - wenn man es kommunikationswissenschaftlich betrachtet 
- gibt es keine neuen medien. schrift, bild, ton, video werden aber im inter-
net neu - auf einem gemeinsamen platz - verwoben. und es ist nicht mehr 
nur ein sender-empfänger kanal, sondern eben interaktiv. der kosument 
und produzent verschmilzt zum teil. der „Prosument“ ist geboren. 
IS: somit aktiv und qualitativ auftreten und werbung machen - die num-
mer bleibt aber die gleiche: network > homepage > av-treffen im av-haus 
> gemeinsame aktivitäten somit ergeben sich auch feine neue tätigkeits-
felder im OeAV - social network, homepage, blogs, etc. 
MZ: hannes hat jetzt videos erwähnt. youtube ist neben facebook ja auch 
eine absolutes phänomen. nutzt ihr das auch?
HO: youtube noch nicht. hier hat man natürlich mehr technischen auf-
wand - braucht mehr ausrüstung um was auf die beine zu stellen.
IS: nein, bislang nicht. eigentlich ein guter tipp. was wir machen ist den 
austausch von fotos über ein i-platform zu organisieren (www.mydrive.ch)
MZ: hältst du es überhaupt für sinnvoll über youtube zu gehen?

„Man MuSS allE WEb 2.0 aktivitätEn in-
tEgriErt in DiE gESaMtE vErEinSarbEit 
SEhEn“.

HO: ja, aber man muss alle web 2.0 aktivitäten integriert in die gesamte 
vereinsarbeit sehen. es wird nicht klappen, wenn man junge leute als so-
cial web werber nutzt, sie aber nicht wirklich mitreden und mitgestalten 
können.
IS: hm, fein würde ich es finden, wenn so ein tool über eine av-seite laufen 
könnte. youtube hat für mich so sehr den fun touch - der av hat aber auch 
mit qualität zu tun und die vermisse ich bei youtube doch sehr
MZ: ich bin da eher skeptisch, dass tools auf der av seite von jugendlichen 
genutzt werden, aber das argument der qualität lasse ich natürlich gelten.
HO: der ÖAV hat viel verschlafen. zum beispiel die möglichkeit ein portal 
für tourendaten und bewertungen zu schaffen. eine enorme einnahme-
quelle auf dauer gesehen. derzeit liebe ich http://www.alpintouren.com
IS: eigentlich finde ich es schade, dass von der oeav seite keine möglichkeit 
besteht die „neuen“ medien besser einzubinden, denn bei den „neuen“ me-
dien ist der av nicht wirklich im vordergrund ...
HO: hmmm... ob das die ÖAV Seite wird, zeigt die Zeit. Es wird entschei-
dend sein, welche Konzepte sich durchsetzen (dürfen), denn die Entschei-
dungsträger in dieser Sache werden nahezu nichts davon tatsächlich ver-
stehen, was für die Jugend gut wäre. das ist wohl das alte denken. ich muss 
es nicht auf der seite machen. es gehört nur gut integriert - im sinne von 
mesh-ups (wo ich externe dienste einwebe)
MZ: ich glaube, dass jugendliche zwar videos ansehen, fotos ansehen, aber 
solange keine echte verbundenheit mit der seite besteht bleiben sie doch 
eher bei den angeboten die MIR gehören (ownership) also facebook, flickr, 
youtube und stellen ihre dinge dort drauf
HO: das web - das sind WIR. ich würde einen mehrtägigen workshop mit 
jungen social web fitten AV mitgliedern machen. mit ihnen punkte entwi-
ckeln, die ihnen wichtig sind. aber: man muss verstehen, dass sich dieses 
social web alle 6 monate teils fundamental ändern kann. da muss man dran 
bleiben, mit vorne dabei. hinstellen und dann 5 jahre nichts ändern geht 
nicht mehr. das wird schwer zu verstehen sein.
IS: ein workshop wäre wichtig - inkl. den erforderlichen experten: i-netz-
techniker, programmentwickler, marketing, aktive jugendleiter, etc. - gro-
ßer aufwand aber sehr wichtig! das wichtigste: ein stimme benötigen sie 
(die jungen) in der sektion - sonst wird nix. auch ich konnte schalten und 
walten wie ich wollte - und dann geht es auch! wenn man die jungen ar-
beiten lässt dann wird schon was draus!
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Monika Gärtner

Johlen in der seilbahngondel, ein radioreporter mit aufgeregter stimme, 
Aufnahmegeräusche sind zu hören. Diese seltene Tonaufnahme kommu-

nizierte den menschen vor den radioapparaten ein gänzlich neues er-
lebnis, die aller erste Gondelfahrt auf den säntis am 1. Juli 1935. Wir 

wiederum hören die Gondelfahrt über siebzig Jahre später in der 
aktuellen Ausstellung Berge, eine unverständliche Leidenschaft 

in Innsbruck. ein akustisches Dokument zwischen schweben 
und schwindel.

alpinisTische VersTändigung:

Johlen & 
hilferufe, 

feuer & wein

Feuer
Veronika erinnert uns an andere Signale, wie z.B. die Bergfeuer. 
Mit ihren unterschiedlichen Zeichen spiegeln die Feuer gesell-
schaftliche Entwicklungen, religiöse und politische Anliegen oder 
persönliche Wünsche wider. Bei der Alpenverein-Ausstellung vertikal 
im Jahr 2002 zeigten wir, wie religiöse Zeichen der Herz-Jesu-Feuer 
nach und nach durch nationalsozialistische ersetzt wurden. Als Adolf 
Hitler am 5. April 1938 nach Innsbruck kam, brannten auf der Nord-
kette Hunderte Bergfeuer sowie der Schriftzug „Ein Volk – ein Reich 
– ein Führer“. Mit Bergfeuern auf der Innsbrucker Nordkette wurde 
auch ein neuer Papst begrüßt, an die Südtirol-Frage erinnert und ge-
gen den EU-Beitritt protestiert. Die unterschiedlichen Symbole der 
Bergfeuer sind als Geschichtsbuch über dem Tal zu lesen. 

Wein
Am Gipfel des Montblanc: Drei Männer liegen trunken am Boden 
– vor Freude, vor Erschöpfung oder vom Alkoholkonsum? Diese 
Aquatinta Zeichnung von William McGregor zeigt ein Gipfelritual, 
das etwa hundert Jahre lang in den Alpen praktiziert wurde: Als 
Zeichen des Obengewesenseins wurde am Gipfel eine Flasche 
Wein geköpft, ausgetrunken, mit Steinen beschwert und als Beweis 
für die Gipfelerreichung die eigene Visitenkarte im Flaschenbauch 
versenkt; dies galt solange, bis die nächsten AlpinistInnen den Gip-
fel erklommen hatten und die Beweisstücke vorfanden. Wein war 
nicht nur das auserkorene Getränk am Gipfel, sondern eigentlich 
für die gesamte Bergtour anstelle von Wasser vorgesehen. 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlangten anstelle dessen die Gip-
felbücher immer größerer Beliebtheit, obwohl sich der erste Alpen-
vereinspräsident Anton von Ruthner zu seiner Zeit schon über die 
Menge des geistlosen Gekritzels in den Gipfelbüchern beschwerte. 
Bei diesen Notizen, schreibt Martin Scharfe in seinem Buch Berg-
Sucht, ginge es eben nicht um Zahlen und Fakten der Forschenden, 
sondern um scheinbar Unbewusstes.

Hilferufe
An welchem besseren Ort könnte uns Hanna das Thema vom 
nächsten 3D verraten als in der Kaffeeküche des Alpenvereins – um 
die Kommunikation in den Bergen sollte es gehen. „Dann kann mir 
sicher jemand von euch erklären, warum die Touristen auf dem Ses-
sellift immer so juchzen. Ich bin neben einem Lift aufgewachsen“, 
fragt sich Martin, der gerade Schokolade an uns verteilt. Wir sind 
bei Begründungen nicht verlegen und witzeln über jene Szene aus 
Felix Mitterer´s Piefke-Saga, in der der deutsche Tourist Karl Fried-
rich Sattmann, über Nacht auf dem Liftsessel vergessen, ausharren 
muss. Seine klagenden Hilferufe haben jedoch mit dem freudigen 
Johlen nichts mehr gemeinsam. 
Ingeborg, ebenso beim Kaffeetrinken, weiß über ganz andere Hilfe-
rufe der in Bergnot geratenen BergsteigerInnen im 19. Jahrhundert 
zu erzählen. Bereits vor hundert Jahren einigten sich die Alpenver-
eine auf Vorschlag des Alpine Club of London auf ein einheitliches 
Notsignal. Zu oft war der Hilferuf missverstanden und ein rechtzeiti-
ges Anreisen bzw. Aufsteigen für Rettungsexpeditionen unmöglich 
gemacht worden. Gleichzeitig organisierte der Alpenverein eine 
standardisierte Rettungskette: Von der Alarmierung über das Hilfe-
holen im Tal, die organisierte Suche, den Abtransport und im bes-
ten Fall die Rettung der in Not geratenen BergsteigerInnen. Denn 
bevor der Alpenverein Meldestellen und Rettungsgesellschaften in 
den Orten sowie Bergungsmaterial und erste Fernsprecher auf den 
Hütten einrichtete, konnte sich die Organisation eines Rettungs-
trupps lange Zeit hinziehen.
Genauso zeitverzögert waren die Berichte über die Bergunfälle. Im 
19. Jahrhundert schrieben die Zeitungen in Form von Fortsetzungs-
geschichten wochenlang über den Fortschritt einer Rettungsaktion. 
Zusätzlich hielten sie mit Fragen über den Sinn des Bergsteigens und 
die Schuld bei Unfällen die Diskussion am Köcheln. Durch moderne-
re Informationstechniken schienen die beiden Ereignisse, der Unfall 
und die Rettung, zeitlich immer näher zusammenzurücken.
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Steinmänner, Fahnen, Bauwerke und Kreuze galten als Sieges-
zeichen des Obengewesenseins. Das Gipfelkreuz erlangte in den 
Alpen zu einem Zeitpunkt Popularität, wo der Glaube nicht zu-, 
sondern vehement abnahm, also zu einer Zeit des Religionsverlus-
tes. Während früher das Wetterkreuz oder Kreuze auf Jöchern oder 
Gipfeln für das Gebet standen, bekam es eine neue Bedeutung als 
Zeichen der Eroberung und Unterwerfung des Berges.
Das mit dem Juchzen der Leute am Lift beschäftigt mich immer 
noch. Oder sollte es etwa das Jodeln sein, das ursprünglich aus 
dem Verständigungsruf über größere Distanzen hervorging? Das 
passt für mich als Erklärung allemal, auch wenn das in den Wald 
oder über den Berg Gerufene meist eher wie Jauchzen oder Kräch-
zen klingt. So klingt auch unsere Kaffepause aus, genauso wie un-
sere Unterhaltung über die Kommunikation am Berg.

tiPPS zuM...

... Ausstellung besuchen und lesen
Berge, eine unverständliche Leidenschaft. Ausstellung des 
Alpenverein-Museums in der Hofburg Innsbruck 2009 – 2012. 
Täglich geöffnet 9.00 – 17.00 Uhr, Führungen und museumspä-
dagogische Aktionen für Kinder und Jugendliche, ermäßigter 
Eintritt für Alpenverein-Mitglieder, 0512/59547-19, bergeleiden-
schaft@alpenverein.at,  www.alpenverein.at/leidenschaft
Buch zur Ausstellung: P. Felsch, B. Gugger, G. Rath (Hrsg.) Folio 
Verlag, 2007. E 17,80 • www.oeavshop.at

... in den Rucksack stecken
vertikal Die Innsbrucker Nordkette. Eine Ausstellung in der Stadt. 
Ausstellung des Alpenverein-Museums zum Internationalen 
Jahr der Berge 2002, D, E, I, E 4,00 Euro • www.oeavshop.at 

... ansehen und anhören
heimatklänge. Film von Stefan Schwietert mit Erika Stucky, Noldi 
Alder, Christian Zehnder. DVD und CD Soundtrack, 
www.heimatklaenge.ch 2007 

... wissenschaftlich vertiefen
martin scharfe: Berg-Sucht. Eine Kulturgeschichte des frühen 
Alpinismus. Böhlau Verlag 2007
Ingeborg schmid-mummert: Absturz. VDM Verlag Müller 2008.
Gerlinde Haid: Überlegungen zur Geschichte des Jodelns. In: 
Historie des Alpes, Chronos 2006/11

Markierungsblätter anstelle von  
Wegweisern im 19. Jahrhundert
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Foto: aV-Museum

Gipfelritual mit Weinflasche. William McGregor, Ersteigung des Mont Blanc um 1850
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Monika 
gärtnEr

monika gärtner ist die Leiterin des alpenverein muse-
ums. aktuell: Die ausstellung „berge, eine unverständli-
che Leidenschaft“ in der Hofburg innsbruck.
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König salomons ring
Wenn wir das alles sehen, hören, riechen könnten, was um uns ab-
läuft – und vielleicht auch noch verstehen, wie König Salomon, der 
mit seinem Zauberring die Sprache der Tiere verstehen konnte... Ge-
nau Hinschauen, Schnüffeln und Lauschen und ein paar Gedanken 
darüber, warum sich das alles so anhört, so riecht und so aussieht, 
bringt uns schon weiter und die uns umgebende Landschaft wird 
um einige Facetten reicher, auch ohne König Salomons Ring.

Wort-lose Kommunikation
Warum singen die Vögel? Nicht uns zur Freude, sondern um zu sagen: 
„Das hier ist mein Revier, hier ist ein guter Platz zum Nestbauen und 
Kinderaufziehen – ich bin ein gesunder, starker Buchfink und ein ver-
lässlicher Vater für deine Kinder, Buchfinkin!“ Natürlich können wir diese 
Botschaft auch auf Amsel-isch, Drossel-isch, Tannenmeis-isch, Zilp-Zalp-
isch usw. vernehmen. Nur der Kuckuck sagt: „Kuckuckfrau, komm her, ich 
weiß ein Singvogelnest für unsere Eier!“ Und die Spechte? Wer genau 
hinhört, wundert sich vielleicht, dass das Specht-Geklopfe manchmal 
schnell wie eine Nähmaschine geht:  „Drrrrrrrrrr“ – und manchmal ein be-
dächtiges  „Tocktock ... Tock ... tocktocktock“ ist. Die Nähmaschine ist das 
Signalklopfen, wenn man aufpasst, hört man die weit entfernte gleich-
lautende Antwort des Reviernachbarn. Das langsame Hämmern stammt 
von einem Specht auf Futtersuche oder beim Bruthöhle-Hämmern und 
hat keinen besonderen Signalwert. Nur für uns: Vielleicht entdecken wir 
einen hämmernden Specht hoch über uns am Baumstamm.

Warnlaut! universelle Kommunikation
Die „Polizei des Waldes“ – die Eichelhäher mit ihrem Gekreische 
kennen wir alle. Die Bedeutung dieses Warnlautes ist eindeutig und 
wird von vielen Tieren über die Artgrenzen hinweg verstanden. Das 
gilt für viele Warnlaute im Tierreich.
Ein für manche gar furchterregendes Geräusch geben die sanften 
Rehlein von sich. Eine Mischung zwischen bellen und blöken, hohl 

Kommunikation – viele mittel der Verständigung
Kommunikation läuft ab zwischen Sender und Empfänger. Beide 
müssen das Kommunikationsmittel verstehen können. Wir Men-
schen machen das zum großen Teil über Sprache, normalerweise 
die Muttersprache. Haben Sender und Empfänger keine gemeinsa-
me Sprache, wird die Sache schwierig.

Es gibt Berichte über Soldaten feindlicher Armeen, die sich im Schüt-
zengraben überraschend begegnen, sich voreinander schrecklich 
fürchten – und sich gegenseitig ihr letztes Stück Brot oder eine 
Zigarette hinhalten: lebenswichtige Kommunikation mit universell 
verständlicher Symbolik.

Kommunikation in ihrer ursprünglichsten Form läuft ab zwischen 
einem gerade geborenen Kind und seiner Mutter: erstes gegen-
seitiges Erkennen über Gerüche, nonverbale Kommunikation mit 
nicht-artikulierten Lauten, Körpersprache, Mimik. Die Basis, auf der 
Mutter-Sprache entsteht.

Menschen haben ein weit verzweigtes System der Kommunikation 
auf den Ebenen der Wort- und Schriftsprache, der Düfte, der Akustik, 
der Ausdrucksbewegungen. Die einzigartige Entwicklung der Wort-
sprache des Homo Sapiens hat die anderen Kommunikationsmög-
lichkeiten im Tierreich (fast) aus unserem Bewusstsein verdrängt, es 
sei denn, wir spielen damit: Da können wir plötzlich wieder Geräu-
schen und Klängen folgen, uns durch Riech-Parcours schnuppern, 
Pantomime vorspielen, Stimmungen bewusst mit Mimik ausdrü-
cken und verstehen, Zeichen-Spuren zur Orientierung der Mitspie-
lerInnen im Gelände hinterlassen und mehr oder weniger gut lesen. 
Stell dir vor, du stehst allein im Wald... ohne Kommunikations-Part-
ner. Vielleicht eine gute Gelegenheit, sich mal Gedanken darüber zu 
machen, welche Wege, Pfade und Schnellstraßen der Kommunikati-
on dich da umschwirren, ohne dass du es wahr-nimmst!

Sybille Kalas

allein iM Wald oder:

universelle 
KommuniKation
stell dir vor, du stehst im Wald. Allein. Ohne Handy. Kein menschliches Wesen in der Nähe. Kannst du kommu-
nizieren? – Kommunikation – was ist das überhaupt? Funktioniert das nur über sprache... oder könntest du 
vielleicht ein Feuer machen und rauchzeichen geben? Wer wird sie verstehen?



wie Fürsorglichkeit, Zufriedenheit, Angst usw. und „Pläne“ – wie z.B. 
das Weggehen zu Fuß oder Wegfliegen jetzt bald mal oder aber so-
fort ausdrücken kann.

Verstehen ohne Zauberring
Die englische Ausgabe von Lorenz’ Buch „Er redete mit den Vögeln 
und den Fischen“ heißt „King Salomon’s Ring“. Konrad hatte keinen 
Zauberring, der ihm half, die um uns herum ablaufende Kommuni-
kation zu verstehen. Er hatte das, was er als wichtigste Vorausset-
zung für erfolgreiche ForscherInnen bezeichnete: „Man muss stun-
denlang mit blöder Begeisterung zuschauen können!“
Die Kommunikation mit unseren Gänsen, die Möglichkeit, auf einer 
Kiesbank im Fluss zu stehen und laut „Koooo-omm – koooo-omm“ - zu 
brüllen... und eine Schar freilebender Graugänse gibt Antwort: „Gii-ga-
gak – hier bin ich!“- stürzt vom Himmel und landet zu unseren Füßen – 
diese Möglichkeit der Kommunikation zwischen Graugans und Mensch 
nannte er „die teilweise Rücknahme der Vertreibung aus dem Paradies“.
Du stehst allein im Wald. Kein Handy. Du kannst hinein-hören-
schnuppern-schauen-fühlen ins Paradies!

wie eine Gespensterstimme, rhythmisch wiederholt zerreißt es 
die beschauliche Stimmung in der Abenddämmerung. Das ist der 
Warnlaut eines aufgeschreckten Rehs. Besonders gut können es die 
Rehböcke, vor allem während der Brunft im Hochsommer. Wer so ei-
nen Rehbock mal gesehen hat, nicht panisch wegrennend, sondern 
mit allen vier Füßen in die Luft springend und beim vierfüßigen Auf-
kommen sein wildes, dumpfes Bellen ausstoßend, hat keinen Zwei-
fel mehr über die Bedeutung seines Macho-Gehabes.

Düfte, die viel bedeuten
Achtung SchnüfflerInnen: Ein beißend strenger Geruch weht uns an. Hier 
hat irgendwo ein Fuchs sein Revier markiert. Dass man diese Botschaft 
schlecht in menschliche Wortsprache übersetzen kann, liegt in der Natur 
der Sache. Auch sind wir hier nicht so gut im Entschlüsseln. Unser Hund 
liest viel mehr aus dieser Botschaft, als wir erahnen. Er antwortet auch 
unverzüglich, hebt das Bein und setzt seine Botschaft dazu.
Olfaktorische (geruchliche) Duftmarken setzen viele Tiere. Füchse mit 
Urin an Reviergrenzen, mit Kot auf erhöhte Plätze. Das tun auch Marder 
auf einem Baumstumpf, Biber scharren aus Erde kleine Häufchen zusam-
men und setzen ihr nach Weidenrinde würzig duftendes Bibergeil drauf, 
Rehböcke hinterlassen beim Fegen ihres Geweihes Duftmarken an den 
Fegestellen. Wir können das nicht riechen, nur die „Blätz-Stellen“ finden: 
Ein freigescharrter runder Fleck vor einem Bäumchen, von dem die Rinde 
in Fetzen weghängt. 

Ausdrucksbewegungen und signalhandlungen
Nicht alles, was Tiere miteinander „reden“ ist so spektakulär und 
auch für Menschen unmittelbar verständlich. Graugänse zum Bei-
spiel (das weiß ich, weil ich viele Jahre lang „Ehrengans“ bei Konrad 
Lorenz war –so bezeichnete er uns ForscherInnen...) kommunizieren 
mit Körperhaltungen und Ausdrucksbewegungen, die Signalcha-
rakter bekommen haben und mit einem sehr differenzierten System 
von Lauten, einer vielschichtigen „Gänsesprache“, die Stimmungen 
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jahrgang 1949, Diplom-biologin. Wissenschaftliches arbei-
ten zum familienleben der graugans. mutter, großmut-
ter, kinderbuch-autorin. Zusatzqualifikation erlebnispäda-
gogik des OeaV. Lehrgangskoordinatorin SPOt-Seminare 
„mit kindern unterwegs“. freiberuflich draußen unterwegs 
mit menschen jeden alters zu den themen naturbeziehung, 
ökologische bildung, biologie, Landart, Schreiben.
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sen, Traditionen und vieles mehr - ein Eisberg an Variablen, von denen 
oft nur eine Spitze erkennbar ist, der Großteil sich jedoch „unter Wasser“ 
befindet und sich so dem Blickfeld des Anderen entzieht.

DaS EiSbErg MoDEll
ein erklärungsmodell für Kulturen

Um Kultur zu begreifen, wird z.B. bei internationalen Jugendbegegnun-
gen oft das Eisberg-Modell herangezogen. Anhand dieses Modells wird 
deutlich, dass nur ein kleiner Teil kultureller Merkmale an der Oberflä-
che sichtbar ist, der Großteil jedoch sich der primären Wahrnehmung 
entzieht. Nur durch ‘Eintauchen’ in den jeweiligen kulturellen Kontext 
können diese tiefer liegenden Merkmale erkannt werden. Zentral ist 
dabei auch die Annahme, dass die sichtbaren Merkmale nur Andeu-
tungen des darunterliegenden, starken Fundaments sind. 
Dies zeigt die Schwierigkeiten, Menschen mit anderem kulturellen Hin-
tergrund zu verstehen - wir sehen zwar die sichtbaren Teile ihres ‘Eisber-
ges’, die Basis bleibt jedoch auf den ersten Blick unsichtbar. Das Erkennen 
dieses Fundaments, das Eintauchen in die versteckten Teile kultureller 
Vielfalt sind wesentlichste Ziele interkulturellen Lernens und daraus re-
sultierend auch einer Verbesserung interkultureller Kommunikation.
In der Realität gestaltet sich dieses Eintauchen jedoch oftmals viel 
schwieriger, als es das Modell suggeriert. Stereotypen und Vorurteile, 
aber auch unsere eigenen tief verwurzelten Werte und Normen lassen 
uns an der Oberfläche verweilen. Ein Abtauchen unter die Oberfläche, 
um den Anderen verstehen zu wollen, heißt meist auch, das eigene Ich 
zu hinterfragen und zu durchleuchten. Es bedeutet, bewährte Kommu-
nikations– und Interaktionsstrukturen aufzubrechen und sich auf neues 
Territorium zu wagen. Gesten und Mimik, Wörter und Ausdruck, die im 
eigenen Kulturkreis automatisch miteinander agieren, bekommen neue 
Bedeutung und alltägliche Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel 
Umgang mit Zeit, Nähe und Distanz müssen neu ausgehandelt werden. 
Die Herausforderung liegt hier oftmals im Detail: Wie viele Küsse sind 

Je stärker sich das globale Netzwerk verdichtet, desto intensi-
ver wird auch die Auseinandersetzung mit Kommunikations- 
und Interaktionsstrukturen im internationalen Rahmen. Dies 

gilt nicht nur für politische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche 
Interessensgebiete - in denen interkulturelle Fähigkeiten schon seit 
längerer Zeit gefordert werden - , sondern immer stärker auch für 
sozial-gesellschaftliche Zusammenhänge, für alltägliche Lebenssitu-
ationen.

WaS abEr StEht hintEr „intErkulturEllEr 
koMMunikation“?
Interkulturelle Kommunikation entsteht durch Interaktion der 
Kulturen

In der interkulturellen Forschung wird Kultur nicht mehr als für sich ste-
hendes Konstrukt, sondern in einem reflexiven Zusammenhang wahr-
genommen. Eine Kultur zu „verstehen“ hängt somit ursächlich damit 
zusammen, die Interaktion von Kulturen zu betrachten. So heißt es in 
einer Methodensammlung der Europäischen Kommission zu Kultur: 
„Die Auseinandersetzung mit Kultur ist oft gleichbedeutend mit einer 
Betrachtung der Interaktion von Kulturen. Viele Autorinnen  und Au-
toren haben festgestellt, dass wir überhaupt nicht über Kultur nach-
denken würden, wenn es nur eine einzige, allgemeine Kultur gäbe. Die 
offensichtlichen Unterschiede im Denken, Fühlen und Handeln der 
Menschen sind das, was uns die Existenz von Kulturen bewusst macht.“  
(T-Kit: Interkulturelles Lernen, Wicke, 2000; S. 18)
Sprechen wir also von interkultureller Kommunikation, bedeutet dies 
keineswegs nur ein Sprachenlernen, wie es fälschlicherweise oft verstan-
den wird, sondern ein ganzheitliches von- und miteinander Lernen. Es 
geht um Erkennen und Verstehen des Anderen, in seiner Gemeinsam-
keit und Unterschiedlichkeit zu dem uns bekannten kulturellen System. 
Sprache spielt dabei eine maßgebliche Rolle, eingebettet jedoch in eine 
Vielzahl weiterer Faktoren wie Gestik, Werte und Normen, Verhaltenswei-

Elisabeth Gager

inTerKulTurelle KoMMuniKaTion 
in aller Munde

genommen?“
„auf den arm 



Aber vielleicht ist ja bereits eine gute interkulturelle Simulation oder 
ein Spiel ein erster Schritt, sich Gedanken zu machen. Einige Übun-
gen arbeiten mit Werten und Einstellungen, andere konfrontieren die 
TeilnehmerInnen mit der Herausforderung non-verbaler und alterna-
tiver Kommunikation. Die TeilnehmerInnen werden spielerisch ange-
regt, Mut zu zeigen, sich auf unbekanntem Terrain zu bewegen und 
abseits tradierter Wege Kommunikation zu entwickeln. So auch die 
Übung, Sprichwörter einmal wörtlich zu nehmen und so Schwierig-
keiten in sprachlicher Verständigung zu erkennen. Also was bedeutet 
dann „auf den Arm nehmen“? Spannende und nicht immer leichte 
Herausforderungen mit Anderen, aber auch mit sich selbst!

zur Begrüßung in Frankreich oder der Schweiz üblich? Zwei, drei oder 
vier? Oder alles, je nach Region? Wenn man eine „Freundin“ in Chile hat, 
ist man dann befreundet, verlobt oder gar schon verheiratet? Heißt „Wir 
treffen uns um fünf Uhr“ in Japan das gleiche wie in Brasilien? Treffen 
sich nach dieser Vereinbarung ein Japaner und eine Brasilianerin? Oder 
ist der Japaner nicht schon längst wieder enttäuscht gegangen, wäh-
rend sich die Brasilianerin gerade erst auf den Weg macht?

kann intErkulturEllE koMMunikation 
Dann ÜbErhauPt funktioniErEn?
Gemeinsame unterschiede

Trotz der Schwierigkeiten, die mit interkulturellem Lernen verbunden 
sind, zeigen vielerlei Beispiele, dass ein interkulturelles Verstehen mög-
lich wird; dass Kommunikation abseits bekannter sprachlicher Regel-
werke definiert werden kann; dass es für Personen unterschiedlicher 
Herkunft möglich wird, gemeinsame Interaktionssymbole zu finden. 
Dass es möglich wird, Gemeinsamkeiten trotz Anerkennung der Unter-
schiede zu entfalten. Verständigung außerhalb bekannter Bahnen und 
Wege ist durchaus möglich, wenn die einzelnen Personen bereit sind, 
diese Möglichkeiten zu entdecken. So werden ein Japaner und eine 
Brasilianerin sich wohl erst ihrer kulturell bedingten Erwartungen zu 
Zeit und Pünktlichkeit bewusst werden müssen, um danach miteinan-
der eine für sie gute Zeit zu finden. Und dann werden sie sich treffen!

intErkulturEllE koMMunikation ganz nah?
methoden und Übungen

Die direkteste Art interkulturelle Erfahrungen zu sammeln, sind unbe-
stritten Auslandserfahrungen, sich für einige Monate auf eine völlig 
neue Umgebung einzulassen und neben Sprache auch andere Le-
bensweisen kennen – und vielleicht auch – verstehen lernen. Klarer-
weise ist dies nicht immer möglich.
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o.l.: Picknick mitten in Uganda,  u.l.: Interkulturelle Simulation mit TeilnehmerInnen aus Lateinamerika und Europa, r.: Lernen den örtlichen Bedingungen angepasst

buChtiPPS

Literatur und Methoden zu interkulturellem Lernen:
„mehr als ein spiel“ Gager, E.; VDM Verlag, 2008
„Interkulturelle Kommunikation“ Losche, H., Püttker, St.; Ziel-
verlag; Augsburg; 2009 (5. Auflage)
„T-Kit: Interkulturelles Lernen“ Jugend für Europa (Hg); Bonn; 
2000 (dt. Auflage): Download unter: www.webforum-jugend.de

„auf den arm 
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Studierte Soziologie und internationalen entwicklung mit 
dem Schwerpunkt interkulturelle jugendarbeit. Hauptamtlich 
Leitung eu Programm jugend in aktion für die region tirol.



i ch stehe auf der wackligen Line. Der rest des Teams steht 
fast genauso angespannt wie ich selbst daneben und hält 
sprichwörtlich die Luft an. plötzlich reißt irgendwer einen 

schrägen Witz, der mich aus meinem „Beinahe-Flow“ und da-
mit von der Leine wirft: ein Fallen, drei unkoordinierte schritte 
und Bewegungen, die eher an unkontrollierte Nervenzuckun-
gen erinnern als an Körperbeherrschung. Willkommen beim 
wichtigsten Kommunikationsmittel unseres Jugendteams: re-
gelmäßige Treffen zum slacklinen, einrad fahren, speedmin-
ton und – Quatschen!

Das Wichtigste – face to face, mouth to mouth

Zu Beginn meiner Funktion als Jugendteamleiter gab es ein bis 
zwei Arbeitsmeetings pro Jahr, die allen TeilnehmerInnen unend-
lich lang und wenig befriedigend erschienen. Der Entschluss, dass 
wir uns noch öfter und zwar monatlich zu Arbeitstreffen zusam-
menfinden sollen, erschien daher allen zunächst wenig verlockend. 
Doch haben wir bald bemerkt, dass diese Treffen kurz und effizient 
gehalten werden können, da meist nur wenige Themen zu bespre-
chen sind. Daneben begeben wir uns im Herbst auf einen gemein-
samen zweitägigen Ausflug, bei dem wir unser Jahresprogramm 
sowie einige wichtige Teamthemen ausarbeiten. 
Wie schon eingangs erwähnt, treffen wir uns neben diesen offizi-
ellen monatlichen Terminen zumindest einmal pro Woche zum ge-
meinsamen „Spielen“ – ganz inoffiziell und nur zum Spaß. Diese un-
gezwungenen Treffen führen zu einem merkbar besseren Infofluss 
zwischen uns Teammitgliedern und auch zum Alpinteam, da auch 
aus diesem ein paar die „Lust auf die Leine“ verspüren. 
Ein nach wie vor wichtiger Umschlagplatz für Infos aller Art ist un-
sere Sektions-Kanzlei, in der die unterschiedlichen Fäden unserer 
Sektionsarbeit zwanglos zusammenlaufen und auch schon mal im 
„Turmstüberl“ nebenan weiter versponnen werden.

Auch bei unseren jugendlichen TeilnehmerInnen bzw. bei den Er-
wachsenen beobachten wir, dass „Mundpropaganda“ einen großen 
Stellenwert einnimmt. Bei den Kids geschieht dies immer wieder 
über den Freundeskreis, durch Eltern und durch LehrerInnen, die 
ihre SchülerInnen auf sinnvolle und preisgünstige Freizeitgestal-
tung hinweisen. 

Handy, sms und Festnetz

Die Telekommunikation (Anrufe, SMS) nützen wir hauptsächlich für 
spontane Anfragen und zum Ausmachen von kurzfristigen Termi-
nen. Teamintern stehen an erster Stelle persönliche Anrufe, erst an 
zweiter kommen die SMS.
In unseren Ausschreibungen zu Aktivitäten führen wir zumeist die 
Handynummer des jeweiligen Leiters/der jeweiligen Leiterin an – 
Anrufe, um Details zu klären, halten sich zahlenmäßig in etwa die 
Waage mit Emails zum gleichen Zweck. Dass unsere Jugendleiter-
Innen bei den Aktivitäten stets ein Notfallhandy in der Tasche ha-
ben, versteht sich glaube ich mittlerweile von selbst.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit
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email for you! 

Laut unserem Sekretär erfolgen 70% der Anmeldungen an den 
Verein sowie der Fragen und Anmeldungen zu Touren oder dem 
Programm per Email bzw. das Internet. Auch einige unserer Team-
mitarbeiterInnen fanden über das Netz zu uns. Teamintern liegen 
Email und Telefon/Handy ziemlich gleichauf – die Vorteile des Mai-
lens liegen klar auf der Hand: Jeder in unserem Team hat einen In-
ternetanschluss daheim oder in der Arbeit. Ich schreibe eine Mail 
ein Mal und verschicke sie in kürzester Zeit mittels Verteiler und 
Kopie an alle – und der zeitliche Aufwand ist gleich, egal wie viele 
Leute diese Botschaft letztlich erreicht. Eine weitere tolle Sache an 
der elektronischen Post ist, dass ich dann schreiben kann, wann ich 
Zeit habe und sie auch lesen kann, wenn’s gerade passt. 

Ideal sind Emails bei individuellen Anfragen von Eltern oder Teilneh-
merInnen sowie um Infomaterial zu verschicken– eine persönliche 
Vorbesprechung ersetzen sie aber nicht. Ein positiver Nebeneffekt: 
wir schonen die Umwelt, indem wir nicht mehr alles ausdrucken 
oder kopieren und somit viel Papier sparen.
Allerdings hat das Mailen auch mehrere Haken. SPAM-Filter zum 
Beispiel tendieren dazu, unmotiviert und ohne für uns Laien er-
sichtliche Gründe, Emails zu schlucken – bis man diese aus dem 
virtuellen Mistkübel gefischt hat, können einige Tage und schon 
mal gesetzte Fristen vergehen. Auch ist nicht jeder oder jede im-
mer online oder liest seine/ihre Mails alle 10 Minuten – auch das 
kann zu manchmal unschönen Verzögerungen in der Nachrichten-
übermittlung führen. 

Digital vs. analog

Die Homepage der Sektion Villach ist Anlaufstelle für alle Sektionsmit-
glieder, die Infos über unsere Aktivitäten suchen. Bis zu 130 Aufrufe pro 

Tag können wir mittlerweile verzeichnen! Zahlreiche Rückmeldungen 
erwecken zusätzlich den Eindruck, dass mehr Leute benötigte Infos 
aus unserer Homepage beziehen, als aus unseren analogen Vereins-
nachrichten (3500 Exemplare pro Quartal) oder über den Schaukasten, 
der am Villacher Hauptplatz montiert ist (ca. 10 Betrachter pro Tag).
Und seit Jürgen sich in die Welt des Webs eingearbeitet hat, fin-
den sich auch immer die aktuellsten Termine und neuesten Bilder 
zu den Jugendaktivitäten binnen weniger Tage auf unserer Home-
page. Die Infos und Berichte der anderen Gruppen bzw. des Alpin-
teams werden schon seit längerem stets aktuell ins Netz gestellt. 
Kurz versuchten wir über diverse Plattformen im Internet (meinVZ, 
Facebook…) Kontakt zu halten, doch der Reiz dieser Dinge war 
recht schnell verflogen. Auch der Versuch neue Jugendmitarbeiter-
Innen über eine Gruppe im StudiVZ anzusprechen, war nicht von 
Erfolg gekrönt. Dennoch schreiben wir uns gegenseitig immer wie-
der mal etwas auf die jeweilige Pinwand. Und Internetforen wie z.B. 
jenes des Lawinenwarndienstes Kärnten oder der IG Sportklettern 
liefern uns Infos für Ski- oder Klettertouren und auch wir stellen im 
Gegenzug unsere Erfahrungen den anderen zur Verfügung.
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Dipl.-ing. Lukas Ofner ist Leiter des jugendteams der Sek-
tion Villach und ausbildungsreferent der alpenvereinsju-
gend kärnten. Wenn die ehrenamtliche tätigkeit ihm Zeit 
lässt, verdient er seine brötchen als trainer und berater 
in der jugend- und Sozialarbeit sowie in der weiten Wirt-
schaftswelt.
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16 3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

„Wann findet Kommunikation statt“? oder sollte ich besser fra-
gen „Wann findet sie nicht statt“?

Wir alle sind dazu verleitet den Begriff „Kommunikation“ auf den blo-
ßen verbalen Austausch von Informationen herunterzubrechen. 
„Gute Kommunikation bedeutet gut miteinander reden zu können. 
Jede/r darf sagen was sie/er will und jede/r muss zu Wort kommen 
können“. Solche oder so ähnliche gut gemeinte Antworten bekommt 
man oft, wenn man in Schulklassen nach der Begrifflichkeit fragt. 
Wer von uns hat in jungen Jahren noch nicht im Kreis gesessen und 
einen Redestab weitergegeben oder eine Diskussion geleitet?
Begehen wir aber nicht den Fehler Kommunikation mit dieser Ein-
schränkung zu betrachten. Sehen wir ihre ganze Bedeutung und 
werden wir uns klar darüber, dass wir es wohl nicht schaffen wer-
den uns in einer Gruppe, egal ob als TeilnehmerIn oder als LeiterIn, 
zu bewegen ohne zu kommunizieren. So erschließt sich uns ein 
unglaublich vielfältiges Feld von Möglichkeiten und Chancen zu 
diesem Thema „KOMMUNIKATION“ zu arbeiten.

Kommunikation findet auf vielen Ebenen statt, die alle sehr eng 
miteinander vernetzt sind. Oft sind wir uns unserer Kommunikation 
nicht einmal bewusst und oft kommen Dinge, die wir vermitteln 
wollen, ganz anders an, als wir sie gemeint haben. Die „Sender–
Empfänger-Problematik“.

Wir kommunizieren auch nicht nur mit anderen Menschen. Infor-
mationsaustausch findet mit anderen Lebewesen statt, mit der uns 
umgebenden Natur und tief in uns drin mit uns selbst wohl auch.
Alles in allem ein unglaublich komplexes Themengebiet und viel, 
viel mehr als eben nur das schnöde Austauschen von verbalen In-
formationen.
Wie sollen wir jetzt ein solch komplexes Thema in der alltäglichen Ar-
beit mit Gruppen, also Menschen aufgreifen? Welche Übungen und 

Spiele arbeiten diesem Thema zu und wie können diese umgesetzt 
werden? Wir wollen versuchen hier ein paar Vorschläge zu bringen 
und herausfinden, wo das Thema „Kommunikation“ versteckt ist. Un-
ser Ziel sollte es nicht sein eine Gruppe dazu zu bringen am Ende 
im Kreis zu stehen und einen Redestab weiterzugeben. Wir wollen 
erreichen, dass ein möglichst ganzheitliches Bild von Möglichkeiten 
entsteht mit der persönlichen Umgebung und sich selbst in Kontakt 
zu treten. Es sollen keine Muster fixiert, sondern ein Handlungsspiel-
raum geschaffen werden. Die Möglichkeit auf verschiedene Anforde-
rungen mit kreativen Ansätzen zu reagieren. 

Hierzu bedarf es mehr als nur der 08.15-Herangehensweise. Es geht 
nicht in jedem Fall darum eine Übung zu besprechen, alle Meinun-
gen zu hören und dann demokratisch über eine Lösung abzustim-
men. Nicht, dass das die schlechteste aller Möglichkeiten wäre. 
Aber sie passt nicht immer und in jeder Situation. Jede Gruppe ist 
ein einzigartiges System. Und jede Situation ist einzigartig. Versu-
chen wir die „Kids“, mit denen wir arbeiten, auf diese Situationen 
vorzubereiten. Ihnen ein möglichst differenziertes „Handwerks-
zeug“ mitzugeben, um auf Gegebenheiten situationsbezogen re-
agieren zu können. So kann Kommunikation lebendig werden und 
dazu beitragen, dass Gruppen handlungsfähig bleiben.

Dieser Ansatz passt natürlich zu vielen Gruppenthemen. Aber ge-
rade zum Thema Kommunikation meiner Meinung nach ganz be-
sonders, weil wir dazu neigen diesen Begriff oberflächlich zu be-
trachten. Unsere Herangehensweise ist oft von Diskussionsrunden 
und herkömmlicher Teamarbeit geprägt. Wir müssen uns darüber 
im Klaren sein, dass wir in der Arbeit mit Gruppen nicht versuchen 
sollten die Gruppe so zu beeinflussen, dass wir möglichst gut mit 
ihr arbeiten können. Viel mehr sollte das Ziel darin bestehen die 
Kompetenzen jedes/r einzelnen im Umgang mit sich selbst und 
seiner/ihrer Umwelt zu stärken.

SPOT experience Team - www.spot-experience.at

KommuniKative 
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3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

Genau das ist auch unser Ziel bei der Arbeit der Alpenvereinsjugend 
mit Schulklassen! An den folgenden Beispielen wollen wir aus un-
serer Praxis in der Arbeit mit SchülerInnen bei den Schulprogram-
men „SPOT experience“ berichten und ganz praxisnah erörtern, wie 
man verschiedene Übungen einsetzen kann und in welcher Form 
bestimmte Kompetenzen gestärkt werden können. 

Jakob Kalas

Wenn es um Gruppen geht, die auf gut eingespielte und über Jahre 
hinweg „einstudierte“ Kommunikationsmuster zurückgreifen, die meis-
tens unbewusst ablaufen und ein „stabiles System“ darstellen, ist es 
eine gute Möglichkeit, zunächst einmal Verwirrung zu stiften, bzw. das 
System vorsichtig zu „destabilisieren“, damit es überhaupt erst einmal 
wahrgenommen wird.
Das Ausschalten des Sehsinnes ist eine hervorragende Möglichkeit, um 
genau das zu erreichen. Indem ich den visuellen Filter wegnehme, ge-
langen „eingefahrene“ Kommunikationsmuster an ihre Grenzen und es 
können (bzw. „müssen“) gleichzeitig neue Wege der Kommunikation 
gefunden werden. Die folgenden Übungen arbeiten nach diesem Prin-
zip, und auch wenn sie sich auf den ersten Blick doch sehr ähnlich sind, 
bergen sie sehr unterschiedliche Potenziale zum Thema Kommunikati-
on, auf die wir in der Reflexionsphase eingehen wollen.

■ blinDflug

Gruppe: maximal 40 Personen / ab 12 Jahren
Gelände/Ort: großflächiges, absturzsicheres Areal mit Orientie-
rungspunkten und offenen Flächen.
material: Blindenschleifen für jede Person/ Stoppuhr
Dauer: ca. 1 Stunde

Ausgangssituation
Eine Großgruppe wird in zwei Gruppen geteilt. Beide Teilgruppen 
starten jeweils von einem anderen Startpunkt und müssen dann 
jeweils einen gemeinsamen „Checkpoint“ passieren, um von dort 
als eine gemeinsame Gruppe zu einem „Zielpunkt“ zu gelangen. 
Beide Teilgruppen haben nun 30 Min. Zeit, sich irgendeine Taktik 
zurechtzulegen, mit der sie später (ebenfalls in 30 Min.) blind und 
ohne Hilfsmittel diesen Weg zurücklegen können.
Das Ziel ist dann erreicht, wenn alle Personen beider Gruppen „un-
versehrt“ im Ziel angekommen sind.

Durchführungsphase
Da die Gruppe nun blind ist und wohl auch hintereinander geht, 
wird der Informationsaustausch sehr schwierig und das Gelingen 
hängt unter anderem davon ab, ob diese erschwerten Bedingun-
gen bei der Planung mit berücksichtigt wurden. Ein interessanter 
Punkt ist z.B., wie die „Informationen“ in der Gruppe „herumgereicht“ 
werden. Von vorne nach hinten und umgekehrt? Dies kommt eben-
falls deutlich zum Ausdruck, wenn die Gruppe bei der Durchfüh-
rung vom geplanten Weg abkommt und plötzlich unterschiedliche 
Meinungen über den Standort kommuniziert werden. Eine solche 
Situation birgt durchaus auch ein hohes Konfliktpotenzial für eine 
Gruppe mit einer entsprechenden Konfliktbereitschaft. Hier auf-
tretende Probleme können in einer Reflexion besprochen und Lö-
sungsvorschläge erarbeitet werden.
Wie ist die Konfliktbereitschaft in der Gruppe?

reflexion zum Thema Kommunikation
• Vorbereitungsphase
• Wie werden Strategien, Ideen, Konzepte kommuniziert?
• Wie respektvoll werden die einzelnen Gruppenmitglieder in der 
 Ideenfindung angehört?
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18 3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

• Gibt es eine/n ModeratorIn in der Gruppe?
• Kommt jede/r zu Wort?
• Wird die Vorbereitungszeit effektiv genutzt?

Stefan Tscherner

■ blinDE oriEntiErung

Gruppe: 8 bis max. 18 Personen / ab 16 Jahren
Gelände/Ort: Vorzugsweise im Park oder im Wald. Es sollte eine 
große, absturzsichere Fläche zur Verfügung stehen, die einige Hin-
dernisse aufweist (z.B. Bach, Bäume, Böschungen, Parkbänke, etc.).
material: Vorbereitete Stationsblätter, Pins / Reißnägel und Augen-
binden.
Dauer: ca. 2 Stunden

Notwendige Vorbereitungen
Verteilung der einzelnen Stationen im Gelände und anbringen der 
Stationsblätter. 

Übungsbeschreibung
Die Großgruppe wird in kleine Teams unterteilt (z.B. 8 x 3 Perso-
nen). Von einem gemeinsamen Startpunkt aus starten alle Teams 
zu den einzelnen, für sie vorgesehenen Zwischenstationen. Für 
Etappe 1 bekommt jedes der kleinen 3er Teams ein eigenes Zwi-
schenziel zugewiesen und muss dieses auch alleine finden. Ab 
dem zweiten Zwischenziel (= Etappe 2) finden sich jeweils zwei 
der kleinen Teams zusammen und es entstehen neue Teams (z.B. 
4 x 6 Personen). Bei der Etappe 3 muss nun das neue Team das 
nächste Zwischenziel gemeinsam finden. Bei diesem Zwischenziel 

treffen sich wieder zwei Teams und es entstehen wiederum neue 
und größere Teams (z.B. 2 x 12 Personen). Dieser Prozess wieder-
holt sich nochmals (= Etappe 4) und beim nächsten Zwischenziel 
treffen dann die beiden 12-Personen-Teams zusammen. In dieser 
Großgruppe (z.B. 1 x 24 Personen) muss nun das finale Schlussziel 
gefunden werden (= Etappe 5). Somit wird die Gruppe bei jedem 
Zwischenziel vergrößert.

Damit die Übung in ihrer Intensität verschärft wird, werden allen 
TeilnehmerInnen nach der Besichtigung des Geländes die Augen 
verbunden und die einzelnen Stationen müssen blind gefunden 
werden.

Die Übung ist beendet, wenn entweder das finale Ziel erreicht, die 
Zeit überschritten wurde oder einer der TeilnehmerInnen die Au-
genbinde abnimmt.

reflexion zum Thema Kommunikation
• Wie seid Ihr miteinander umgegangen (wurde jede Person 
 gehört, wurden alle Varianten beachtet etc.)?
• Was passierte, als zwei Teams zu einem größeren Team wurden?
• Wie wurde der Unterschied zwischen den kleinen Teams und 
 der Großgruppe erlebt? Wann war es leichter oder schwieriger 
 zu kommunizieren?
• Hat jemand, und wenn ja, wer wann die Leitung der Gruppe 
 übernommen?
• Wann hast du dich sicherer gefühlt? In der Groß- oder der 
 Kleingruppe und wieso?

Ingo Stefan

Blinde Orientierung – nicht immer einfach.
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Diese Übung ist komplexer, als sie auf den ersten Blick wirkt, und 
sollte nur mit Gruppen gemacht werden, die entweder z.B. die vor-
her beschriebenen Übungen geschafft haben oder sich sehr gut 
kennen. Sie stellt eine gute Möglichkeit dar die Ergebnisse der vor-
angegangenen Reflexion auf den Prüfstand zu stellen.

Gruppe: 10 bis 25 Personen / ab 13 Jahren
Gelände/Ort: große Wiese, Alm
material: Augenbinden
Dauer: ca. 2 Stunden oder länger

Übungsbeschreibung
Der Schäfer hat sich verletzt und kann nicht mehr gehen, Nebel 
zieht auf, die Schäfchen müssen ins Trockene gebracht werden.
Die TeilnehmerInnen werden mit Augenbinden ausgerüstet und im Ab-
stand von 20-30 Metern auf einer Almwiese verteilt. Ein/e TeilnehmerIn 
wird zum/r SchäferIn bestimmt und darf die Augenbinde abnehmen. 
Sein/Ihr Auftrag ist es nun, Ordnung in die verunsicherte Herde zu brin-
gen und die durch Bodennebel erblindeten „Schäfchen“ mithilfe von 
(hoffentlich) vorher vereinbarten Zeichen sicher in den Stall zu führen. 
Dabei darf er/sie sich aber nicht fortbewegen und nicht sprechen!

Ablauf
Erklären der Regeln
Dabei ist es wichtig, die Kommunikation innerhalb der Gruppe zu 
unterbinden, sich aber zu versichern, dass alles verstanden wurde 
und keine Fragen offen bleiben.
Entscheidungsphase
Sie wird auf 3 bis 15 Minuten festgelegt, in denen sich die Gruppe der 
Kommunikationsprobleme bewusst werden muss und sich für eine 

Taktik und für einen Sprecher oder eine Sprecherin entscheidet. 
Der Sprecher/die Sprecherin hat die Aufgabe, dem Trainer mitzutei-
len, wann die Aktionsphase beginnt. 
(Die deutliche Strukturierung der Aufgabe in einzelnen Phasen 
durch diese Meldung und das Starten der Stoppuhr ist wichtig.)

reflexion zum Thema Kommunikation
Die Schwierigkeit dieser Übung liegt vor allem im Antizipieren der 
Probleme bei der Durchführung. Die Herausforderung besteht dar-
in, dass die Gruppe im Vorhinein nicht weiß, wer SchäferIn sein wird. 
Dass also die gesamte Gruppe informiert sein muss, welche Zeichen 
für die Kommunikation benutzt werden. Schließlich kann es Jede/n 
erwischen. Er/Sie muss dann eine Herde blinder, „dummer, starrköp-
figer“ Schafe in den sicheren Stall bringen. 
In der Reflexion werden wir also hauptsächlich auf die Planungs-
phase eingehen und herausarbeiten, was hier hätte anders laufen 
können bzw. was gut gelaufen ist. 
• Wie schaffen wir es, dass alle auf dem gleichen Informationsstand 
 sind?
• Wie kann ich mir jene Informationen holen, die ich brauche?
• Wer ist dafür verantwortlich, dass jedeR alle Infos hat?
Ein Scheitern der Gruppe ist bei dieser Übung nicht ausgeschlos-
sen. Als TrainerIn sollte ich mir in der Vorbereitung Gedanken darü-
ber machen, wie ich damit umgehe. Denkbar wäre ein zweiter Ver-
such nach einer Analyse der Probleme oder der positive Umgang 
mit dem Scheitern. „Was haben wir daraus gelernt und wie können 
wir solche Situationen in Zukunft vermeiden?“ Auf keinen Fall sollte 
eine gescheiterte Übung am Ende eines Projektes stehen.

Fritz Neuhold

Für Fortgeschrittene: Wer bringt seine Schäfchen ins Trockene.
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für Marcel Proust war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
seinem Werk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ das 
Telefon noch ein Instrument, das zu Überlegungen zum 

Wesen der Kommunikation Anlass gab. So interpretiert er beispiels-
weise in einer eingehenden und berührenden Analyse des Telefon-
gesprächs mit seiner betagten Großmutter die Trennung von Stim-
me und Person als Hinweis auf den bevorstehenden Tod der Frau. 
So faszinierend vor 100 Jahren noch die Technologie des Telefons 
war, so banal erscheint sie uns heute (auch wenn die wenigsten 
wissen, wie es funktioniert, dass man in ein kleines Gerät spricht 
und am anderen Ende der Welt jemand meine Stimme hören kann). 
Fremd und manchmal einschüchternd, weil noch nicht von allen 
in den alltäglichen Gebrauch integriert, erscheint dagegen Kom-
munikation über die sogenannten neuen Technologien wie chats, 
Foren oder social networks im Internet.

Heute macht sich keiner mehr Gedanken darüber, ob durch ein 
Telefon – egal ob Festnetzapparat oder Handy – vermittelte Kom-
munikation nun tatsächlich ein „echter“ wenn auch indirekter So-
zialkontakt ist oder nicht. Sehr wohl stehen aber die sogenannten 
neuen Medien im Zentrum von Untersuchungen, ob und wenn ja, 
unter welchen Vorzeichen, diese Art von Kommunikation nun als 
parasozialer Kontakt gelten kann: Interagiert man mit der Person 
oder dem Computer, wenn man mit jemandem chattet? Diese Fra-
ge mag aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht von hoher 
Bedeutung sein – interessiert aber die jugendlichen Internet-User 
herzlich wenig: Sie nutzen einfach die neuen Möglichkeiten und 
sind froh, nun über alternative Wege mit Freunden, Bekannten und 
anderen Jugendlichen in Kontakt treten und bleiben zu können.

medienverhalten im Wandel
Die hauptsächliche Änderung im Medienverhalten ist bedingt 
durch die Möglichkeit der gleichzeitig stattfindenden Interaktivi-

tät, also durch den Übergang vom traditionellen Massenmedium 
nach dem Muster der Einweg-Kommunikation (vom „Sender“ zu 
„Empfängern“) zum Netzwerk-Medium das die Rückkopplung von 
Medien und Nutzern erlaubt.

Neben der Interaktivität, die also den Austausch zwischen vielen 
Sendern – egal ob Mediennutzer oder Medium – ermöglicht, ist die 
einfache Form der Content-Erzeugung entscheidend für die massi-
ve Änderung im Kommunikationsverhalten. Die unter dem Schlag-
wort Web 2.0 zusammengefassten Tools der Internettechnologie 
ermöglichen selbst Laien, Inhalte im Internet attraktiv zu gestalten 
und somit eine aktive Teilnahme an der Informationsproduktion. 
Somit ändert sich das Informationsverhalten der Internet-UserIn-
nen grundlegend, denn das Nachrichtenmonopol der großen Me-
dienhäuser wird durch selbstgemachte Infos unterlaufen. Citizen-
Reporter, die über lokale Geschehnisse ebenso berichten wie über 
weltbewegende Ereignisse, verändern das Bild der Berichterstat-
tung maßgebend. Nicht mehr CNN hat die Macht, zu bestimmen, 
was berichtenswert ist, sondern jede und jeder einzelne.

Durch weblogs wurden bereits in der Frühzeit des Internet Infor-
mationen, die Einzelpersonen berichteswert hielten, in Tagebuch-
form zur Verfügung gestellt. Durch die Einbindung von Bildern und 
Videos wurden die blogs interessanter und bunter und daher für 
viele spannender zu beobachten.
Video-Plattformen, die in erster Linie von Jugendlichen genutzt 
werden, haben schließlich den Weg zu echter Interaktivität geöff-
net. Hier kann man selbstgedrehte Homevideos genauso einstellen, 
wie das Video seiner eigenen Musikproduktion. Zehn Prozent der 
NutzerInnen von Video-Seiten sind aktive UserInnen, das heißt, sie 
stellen selbst Clips ins Netz. Aber auch die anderen TeilnehmerIn-
nen sind nicht völlig passiv: Als aktive RezipientInnen navigieren 
sie selbst durch das Angebot und wählen bewusst aus.

Manfred Zentner

Kommuni-
ziert wird 
immer,
aber mit welchen 
hilfsmitteln?



Online social communities
Eine hervorragende Stellung haben im Web 2.0-Segment inzwi-
schen die online social networks erreicht. Auf Xing.com finden sich 
– vor allem im deutschen Sprachraum – mehr als 180.000 registrier-
te NutzerInnen, auf linkedIn.com sind es weltweit elf Millionen, was 
immer noch als kleine community gelten kann, vergleicht man sie 
mit dem Marktführer facebook. Sagenhafte 113 Millionen UserInnen 
waren im Mai 2009 weltweit in diesem Netzwerk aktiv, womit sich 
die NutzerInnenzahl in nur einem halben Jahr mehr als verdoppelt 
hat; Tendenz weiter stark wachsend.

Insgesamt sind online social networks vor allem aus kommunikati-
onsstrategischen Gründen von hoher Relevanz, denn die innerhalb 
dieser Netzwerke dominierende Beziehungsform ist die der „schwa-
chen Bindung“. „Schwache Bindungen“ sind offene, lockere Formen 
zwischenmenschlicher Beziehungen, die von den geschlossenen, 
strikten, im hohen Grade verbindlichen „starken Beziehungen“ un-
terschieden werden. „Starke Bindungen“ dominieren in nach außen 
hin abgeschlossenen, sehr emotionalen Gruppen. Stark verbundene 
Gruppen tendieren dazu, sich gegenüber neuen Erfahrungen und 
Informationen abzuschließen. Im Gegensatz dazu sind schwach ver-
bundene Systeme offen für input von außen und leiten Informatio-
nen ohne einschränkende Auswahl weiter. Daher kann man in Sys-
temen mit schwachen Bindungen Informationen leicht einbringen 
und sie verbreiten sich in diesen Netzwerken schnell.
Österreichs Jugendliche haben kaum Berührungsängste mit den 
neuen communities und nutzen sie sehr intensiv. Dabei zeigt sich 
in Untersuchungen zu diesem Thema, dass facebook auch in Öster-
reich bereits das Maß aller Dinge ist. Laut der Studie TIMESCOUT der 
tfactory hat facebook für alle Altersgruppen von 11 bis 29 interes-
sante Angebote, während communities wie netlog oder Schueler-
VZ in erster Linie die unter 19-Jährigen ansprechen. Durchschnitt-
lich haben die Jugendlichen dieser Altersgruppe 103 Freunde in 

ihrer „friendslist“, von denen man die meisten auch tatsächlich per-
sönlich kennt: Online ist also zu einem Großteil auch offline. 
Hauptgründe für die Teilnahme bei social communities sind das Kon-
takthalten mit Freunden und Bekannten, aber auch das Kennenler-
nen neuer Leute stellt einen großen Anreiz dar. In den Netzwerken 
tauscht man Fotos, Videos, Filme aber auch Meinungen aus; sie die-
nen also durchaus der Information und intensiver Kommunikation.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Kommunikationsformen, die 
durch neue Technologien ermöglicht werden, interaktiv sind und 
einen interesanten Raum für Informationsverbreitung darstellen, 
auch für traditionelle Vereine wie den Alpenverein.
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ManfrED 
zEntnEr (42)

mathematiker und Soziologe, arbeitet am institut für ju-
gendkulturforschung und betreut dort die fachbereiche 
„forschung und Wissenstransfer“ sowie „internationale 
kooperationen“. www.jugendkultur.at
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mountainbiKen 
im alPenverein

Der Alpenverein fährt mountainbike? und wie! Denn egal ob Tagestour, Transalp oder Fahrtechnikkurs - „fast“ 
alles findet man im Alpenverein. Wir haben uns auf die suche nach Angeboten für jugendliche und junggeblie-
bene Biker gemacht und sind fündig geworden.

Hanna Moser

kiDS on tour in graz (StEiErMark)

In der Sektion Graz betreut Verena Wöhry eine eigene Mountainbike 
Gruppe für Kids von 13 bis 16 Jahren. „Heuer sind wir schon viermal 
ausgerückt!“, erzählt Verena begeistert. Einmal pro Woche trifft sich 
die Gruppe zur gemeinsamen Ausfahrt. Dabei stehen neben Touren-
planung, Ausrüstungscheck und Fahrtechnik auch faires Verhalten in 
der Gruppe und Risikocheck auf dem Programm. Aber auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz: „Letztes Mal waren wir eigentlich mehr Baden 
als Biken – aber auch das gehört dazu!“, so Verena.

Zur person: Verena Wöhry (27), Jugendteamleiterin in der sekti-
on Graz und begeisterte mountainbikerin.

kiDS on tour in EhrWalD (tirol)

Andreas Pilz veranstaltet in der Sektion Ehrwald das Mountainbike 
Training. Insgesamt vier Termine sind für die heurige Saison ausge-
schrieben. Der ausgebildete Mountainbike Lehrwart bietet das Trai-
ning heuer das erste Mal an. „Zum ersten Termin sind gleich sechs 
Kinder gekommen – für unsere kletterlastige Sektion ein super Zei-
chen!“, so Andi. Auf dem Programm des Mountainbike Trainings steht 
vor allem Fahrtechnik: Balancieren und Gleichgewicht, Geschicklich-
keit, richtiges Bremsen, Kurventechnik und Bergauf/Bergabfahren. Je 
nach Lust und Laune gibt es auch Ausfahrten und kleinere Touren. 
Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund.

Zur person: Andreas pilz (35), mTB Lehrwart, Bergretter, Ju-
gendmitarbeiter in der sektion ehrwald.

Die Biker aus der 
Sektion Klagenfurt beim Zielspurt.

MountainbikE-WorkShoP in klagEnfurt 
(kärntEn)

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet Peter Madritsch in der Sekti-
on Klagenfurt einen Mountainbike Workshop. „Das Feedback zum 
ersten Kurs 2008 war super! Es wurde sogar in den Alpenvereins 
Nachrichten der Sektion darüber berichtet!“, schwärmt Peter vom 
letzten Jahr. Neben Fahrtechnik-Einheiten erhalten die Teilnehmer 
auch Nachhilfe in Sachen Pannenhilfe und Bike Setup. Kein Problem 
für den geprüften Mountainbike Instruktor. In Zukunft soll es dann 
aber nicht nur Fahrtechnik-Workshops geben, sondern auch Einta-
ges- und Mehrtagestouren. „Die Nachfrage ist da und mir macht es 
einfach Riesenspaß!“, so Peter, der seit über 20 Jahren begeisterter 
Mountainbiker ist.

Zur person: peter madritsch (41), mTB Instruktor, mitarbeiter in 
der sektion Klagenfurt.
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Die Kids 
aus Ehrwald  
haben’s drauf!
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tranSalP DEr akaDEMiSChEn SEktion graz 
(StEiErMark)

Dämpferdefekt, Mantelriss, mehrere „Patsch ‘n“, ein gebrochener 
Schnellspanner, verrauchte Bremsbeläge und kaputte Radnaben – 
das Ergebnis einer 8-tägigen Transalp Tour von St. Anton nach Riva 
del Garda. „Was hier so schlimm klingt, war eine absolut traumhafte 
und atemberaubende Tour!“, so Rene Sendlhofer, einer der sechs Teil-
nehmer der akademischen Sektion Graz. Im August vorigen Jahres 
starteten die sechs Mountainbiker zu diesem aufregenden Abenteu-
er über die höchsten fahrbaren Übergänge der Ostalpen. Insgesamt 
brachten sie 330 km und 12.000 Höhenmeter hinter sich. Nicht zu 
vergessen die sage und schreibe 16 km Schiebepassagen! Doch die 
Strapazen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Beeindruckende Kulis-
sen und das gute Gefühl es geschafft zu haben, machen alles ver-
gessen. Und das Alpenvereinsjugend-Team aus Graz ist auch heuer 
wieder voll motiviert. So geht es diesen August auf zur steirischen 
Alpentour: 1.000 km und 30.000 Höhenmeter in 14 Etappen. Na 
dann - viel Spaß!

bikE-rEiSE DEr SEktion voitSbErg (StEiEr-
Mark) naCh SloWEniEn

Christoph und Michael Strauß begeben sich mit der Jugend der 
Sektion Voitsberg auf Bike-Reise. Nachdem es 2006 ins Dreilände-
reck Österreich-Schweiz-Italien ging, wird heuer Slowenien besucht. 
Nahe der österreichischen Grenze warten im Meza-Tal ca. 1.000 km 
Trails auf die Mountainbiker. Besonderes Highlight: Ehemalige Berg-
baustollen verbinden die Täler untereinander und können auch von 
Bikern benützt werden (insgesamt 5 km). „Ich werde schon vorab 
nach Slowenien fahren und mir die Routen ansehen“, so Christoph 
– der sich sichtlich auf den Bike-Ausflug Mitte August freut. Der an-
gehende Jugendleiter wird gemeinsam mit seinem Bruder Michael 
die Leitung der Reise übernehmen und für ein abwechslungsreiches 
Programm sorgen. Neben Biken steht nämlich auch noch Klettern 
und Kajaken zur Wahl. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß!

Zur person: Christoph strauß (38), angehender Jugendleiter in der 
sektion Voitsberg, begeisterter Kletterer und mountainbiker.

Der Transalp-Bezwinger rene sendlhofer (28) hat uns ein paar 
Tipps & Tricks für eure nächste Transalp verraten. Bestens vorbe-
reitet macht ein Abenteuer doch immer mehr spaß ;-)

Kondition: Schwieriges Thema. Um dies abzuschätzen am besten 
vor der Transalp schon einmal mit allen Teilnehmern eine kleine Tour 
unternehmen. Mindestens 1.500 Höhenmeter – so wird eine durch-
schnittliche Tagesetappe meist aussehen.
Gruppe: Maximal sechs Leute. Ist gut überschaubar und kleine 
Grüppchenbildung ist möglich.
Jause: Weniger ist mehr – ein paar Müsliriegel im Rucksack – fertig. 
Lieber mittags auf einer der zahlreichen Hütten essen als alles mit-
schleppen. Der Rucksack ist schon schwer genug.
pausen: Mehr ist besser als weniger.
Hütten: Reservierungen sind von Vorteil. Besonders im August ist 
viel los. Sollte ein Termin nicht eingehalten werden, bitte auch wieder 
absagen.
Technik: Das Bike sollte zumindest vorne mit Federgabel ausgestat-
tet sein. Ist nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer. Ein Bike-
Check vor der Tour kann auch nicht schaden. Spart auf jeden Fall Zeit 
und Nerven!
reparaturmaterial: Unbedingt vor der Tour absprechen, wer was 

mitnimmt und wer was reparieren kann. Es bringt nix, wenn man alles 
mit hat, aber niemand damit umgehen kann.
rucksack: Inklusive Wasser (Trinkblase) maximal 7-8 kg – zuhause tes-
ten und abwiegen. Vielleicht auch mal mit so viel Gewicht eine Tour 
fahren. Wasser gibt’s meistens genug zum Nachfüllen, 2 Liter reichen 
absolut. Rucksäcke mit 30 bis 35 Liter Fassungsvermögen sind optimal. 
Wer damit nicht genug hat, macht beim Packen was falsch ;-).
Bekleidung/Helm: Oft wird empfohlen, eine zweite Bikehose/Bike-
shirt mitzunehmen. Ich habe dies brav gemacht und hatte das zweite 
Shirt einmal und die Hose gar nie an. Lieber eine Tube Rei für alle 
mitnehmen und die Sachen ab und zu waschen. Ansonsten warme 
Sachen einpacken. Man bewegt sich im alpinen Gelände und Wetter-
umschwünge können sehr kalt werden. Handschuhe, Haube, Bein-
linge, Armlinge, wetterfeste Sachen und Helm (zum Bergauf- und 
abfahren) nicht vergessen!
schuhe: Feste Bikeschuhe (Vibram oder ähnliche Sohle), Bergschuhe 
sind nicht sehr empfehlenswert.
Klingel: Kann nicht schaden, auch wenn es das Herz eines Vollblut-
bikers bricht. Aber Wanderer haben Vorrang, und um niemanden zu 
erschrecken, ist es gut von weitem bereits zu klingeln.
erste Hilfe: Die Sachen am besten aufteilen. Handy nicht vergessen! 
Notfallnummern (ITA, SUI) besorgen und einspeichern!

tiPPS & triCkS fÜr EurE näChStE tranSalP

Die Biker aus der akademischen Sektion Graz bei ihrer Bike&Hike-Transalp 
im Jahr 2008

Mit Klickies gar nicht so einfach!
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alle sieben wellen

Die Fortsetzung von „Gut gegen Nordwind“ von 
Daniel Glattauer. Wer dieses Buch kennt, kennt auch 
Emmi und Leo – es ist die Geschichte einer Liebe zwi-
schen einem Mann und einer  Frau, die in zufälligen 
E-Mail-Kontakt geraten. Sie sind von ihren gegensei-
tigen Mails so fasziniert, dass sie – obwohl sie sich 
nie persönlich begegnen - nicht voneinander lassen 
können. Doch Leo zieht aufgrund der ausweglosen 
Situation – Emmi ist verheiratet - nach Boston. Emmi 
versucht ihn immer wieder zu kontaktieren, und 
nach fast einem Jahr antwortet Leo wieder – er ist 
wieder zurück. Wer „Gut gegen Nordwind“ gelesen 
hat, giert nach der Fortsetzung! Diese Liebesge-
schichte muss einfach weitergehen – aber Leo hat 
in Boston eine Frau kennengelernt und scheint zu 
Emmi emotional eher auf Distanz gegangen zu sein. 
Außer er hat ein bisschen zu viel getrunken – dann 
gesteht er Emmi seine wahren Gefühle.
Man hat als Leser das Gefühl, dass so eine Beziehung 
im „realen Leben“ keine Chance hat, Mann bzw. Frau 
hätte dafür keine Geduld, Ausdauer und Verständ-
nis. Und als Leser möchte man den beiden so gerne 
helfen, ganz klare Missverständnisse aus dem Weg 
zu räumen und als Dolmetscher zwischen den Ge-
schlechtern zu fungieren.
„Alle sieben Wellen“ kommt vielleicht nicht ganz an 
„Gut gegen Nordwind“ heran, aber es ist eine gelun-
gene Fortsetzung mit einigen Überraschungen und 
bietet kurzweiliges Lesevergnügen.

Dani Wimmer

alle sieben wellen 
daniel glattauer
deuticke im paul Zsolnay Verlag Wien
2009
isbn 978-3-552-06093-7
224 seiten
preis € 18,40

last child in the woods:  
saving our children from 
nature-deficit disorder 
algonquin books
2008
isbn: 978-1-565-12605-3
390 seiten
preis: $ 14.95

wie wirKlich ist die 
wirKlichKeit

last child in the 
woods:  SaVing Our CHiLDren 
frOm nature-DefiCit DiSOrDer

... das fragte sich Paul Watzlawick in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Klingt als ob 
das Buch schon ziemlich alt wäre – doch die 
nun bereits 7. Auflage ist alles andere als von 
gestern. Der Einfluss von Kommunikation auf 
unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit ist sicher 
größer denn je. Und genau darum geht es Paul 
Watzlawick – jeder baut sich seine Wirklichkeit 
selbst, beeinflusst durch die Kommunikation 
mit anderen, durch unser soziales Umfeld und 
unsere Biographie. Und wer jetzt denkt, das 
Buch sei ein unleserliches, langatmiges Fach-
buch – weit gefehlt. 
Durch zahlreiche Kurzgeschichten, Beispiele 
und Anekdoten versteht es der Autor seine An-
sichten dem Leser verständlich zu machen. Zu-
gegeben, der rote Faden ist nicht immer leicht 
zu finden und der Abschnitt über die Kommu-
nikation mit Außerirdischen ist vielleicht ein 
wenig fehl am Platz, doch insgesamt bietet das 
Buch viel Stoff zum Nachdenken. 
Wer es also noch nicht gelesen hat – unbedingt 
auf die Buchliste für den restlichen Sommer 
setzen! 

Hanna Moser 

There’s something missing in nature these 
days: youth - their voices, their tree houses, and 
their laughter.  Why?  It’s not that easy to point 
to just one reason as a number of factors have 
built a wall between today’s youth and nature.  
In Richard Louv’s book, Last Child in the Woods, 
he explores this topic from many different sides 
not only pointing out the failings in our current 
system and society, but also identifying possi-
bilities - rays of hope: things that we (parents, 
educators, program developers, etc.) can do to 
re-connect youth with the outdoors.  
His collection of research from around the glo-
be supports programs that allow young people 
to get back to the roots: to explore and disco-
ver, to learn about themselves – their limits and 
abilities, to challenge themselves while gaining 
social skills, and most importantly to have un-
structured time outside where there is no “en-
tertainment” other than what they find and 
create for themselves.  
If you are an outdoor or an environmental edu-
cator this book should be in your personal lib-
rary as it supports what we do with research.  
It’s a call to action:  Get out there and don’t 
forget the kids!
***** stars!

Nathan Spees 

wie wirKlich ist die 
wirKlichKeit 
serie piper
2009, 7. auflage
isbn 978-3-492-24319-3
252 seiten
preis: € 10,30

bücher...
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interKulturelle 
KommuniKation

In der heutigen globalisierten Welt wird es fast 
schon zur „Pflichtdisziplin“, sich mit interkultu-
reller Kommunikation auseinanderzusetzen. 
Beziehungen zu anderen Kulturkreisen wer-
den zunehmend Alltagsnormalität. Ausge-
hend von dieser Feststellung, widmet sich das 
vorliegende Buch den verschiedenen Aspek-
ten interkulturellen Lernens. 
Im ersten Teil spannen die Autorinnen einen 
umfassenden und gut verständlichen Bogen 
über theoretische Grundlagen. Der zweite Teil 
bietet eine Sammlung von Spielen und  Übun-
gen. Oft sind dies klassische Übungen, die 
jedoch durch den interkulturellen Blickwinkel 
ergänzt wurden. Besonders die Diskussions-
hilfen und Hinweise aus der Praxis machen 
sie auch für Neueinsteiger leicht übertragbar. 
Das Buch ist eine echte  Hilfe für die eigene 
Arbeit! 

Elisabeth Gager 

tiPPs für die transalP

Bereits in der 11. Auflage und das nicht ohne 
Grund. „Mister Transalp“ Ulrich Stanciu bietet 
mit dem Buch „Traumtouren Transalp“ Einstei-
gern und Fortgeschrittenen in Sachen Trans-
alp ein wertvolles Werkzeug. Über 350 Fotos 
machen Lust auf Abenteuer – ok, die Fotos 
sind schon ein wenig älter und diverse Mo-
desünden schmerzen den modebewussten 
Biker von heute, aber davon abgesehen be-
kommt man traumhafte Eindrücke von den 
Touren im Buch. 
Mit dabei auch eine „interaktive CD-ROM“. Dort 
findet man sämtliche Daten der 638 Etap-
pen und Teilstücke der im Buch vorgestellten 
Traumtouren. Mit den Teilstücken kann man 
sich dann selber die eigene Transalp zusam-
men stellen. Leider ist die Software nicht mehr 
wirklich up-to-date, aber eine ordentliche 
Planung mittels Karten sollte die CD sowieso 
nicht ersetzen. 
80 nützliche Tipps für Alpenüberquerer run-
den das Buch ab und machen es trotz einigen 
Schwächen zum absoluten Buch-Tipp!

Hanna Moser 

traumtouren transalP 
delius Klasing Verlag
2009, 11. auflage
isbn 978-3-7688-1270-2
232 seiten
preis: € 48,00

interKulturelle 
KommuniKation 
Theoretische einführung und sammlung 
praktischer interaktionsübungen; 
helga losche, stephanie püttker
2009, 5. überarbeitete auflage
256 seiten / 42 spiele und Übungen
isbn: 978-3-940562-28-9 
preis: € 19,80

buChtiPPS:

Bergtour ans 
Meer
250 Kilometer und 
18.000 Höhenmeter 
– das sind die harten 
Zahlen zum Trekkinga-
benteuer von Gerald 
Aichner. Zu Fuß ging er 

mit seiner Frau Waltraud über die Alpen. Von 
3.000 m auf null, von Scharnitz nach Vene-
dig. In seinem neuen Buch beschreibt er die 
Traumtouren und bietet Interessierten einen 
guten Einblick in die Herausforderung einer 
Transalp zu Fuß. Sehr persönlich erzählt der 
Autor von seinen Erlebnissen während der 
Tour: Hochs und Tiefs, Glücksgefühle und das 
Überwinden des inneren Schweinehundes. 
Ein motivierendes Buch, denn das Abenteuer 
ist nicht immer tausende Kilometer weit weg, 
sondern beginnt oft direkt vor der Haustüre.

Auf der Suche 
nach dem Ort 
des ewigen 
Glücks
Kultur, Tourismus 
und Entwicklung im 
Himalaya
Kurt Lugers Buch schil-

dert die aktuelle Situation in Nepal, Tibet 
und Pakistan. Es besteht überwiegend aus 
Reportagen und Analysen, die auf Studien 
und einer zwanzigjährigen Arbeitserfah-
rung mit Entwicklungsprojekten beruhen. 
Luger versucht facettenreich die fremde 
Kultur in ihrem Alltag, ihren Rhythmen und 
Lebensformen zu beschreiben, um so auch 
ein Stück ihrer inneren Logik zu begreifen. 
Er schließt auch die Auseinandersetzung 
mit den Reisenden selbst ein, deren Suche 
nach Erlebnissen, Verzauberung und Aus-
bruch aus ihren gewohnten Lebensformen 
sie hinaustreibt in die Berge der Welt. Wie ein 
roter Faden ziehen sich Fragen zur Relevanz 
von Entwicklungsprojekten durch das Buch. 
Dargestellt werden vorwiegend die Projekte 
von Eco Himal, einer NGO mit Sitz in Salzburg 
und Kathmandu, die der Professor aus Salz-
burg seit 1995 leitet.

bergtour ans meer 
gerald aichner
berenkamp-Verlag
2008
isbn 978-3-85093-240-0
136 seiten
preis: € 19,50

auf der suche nach dem ort 
des ewigen glücKs 
Kurt luger
studienverlag
2007
isbn 978-3-7065-4381-1
208 seiten
preis: € 29,90
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koPfSChutz Mit Stil

Einen kühlen Kopf bewahrt man beim Biken mit 
dem mythos L.e. von Alpina. Die 25 Lüftungslöcher 
und die helle Farbe sorgen dafür. Der vielfach preis-
gekrönte Helm punktet außerdem mit einfachem 
Verstellsystem. Einfach am Verstellrad drehen und 
schon ist er fertig angepasst. Beim Kauf unbedingt 
auf die richtige Passform achten – sonst rutscht die 
Verstellschraube gerne unter den Helm. Der Zusatz 
L.E. steht für die „matte“ Version des Helmes und wird 
mit einer auf Wasserbasis gummierten Lackierung 
produziert. Gibt’s aber natürlich auch in anderen 
Farben. Mit 260 g Gewicht hat dann wirklich keiner 
mehr eine Ausrede einen Helm mitzunehmen.

1, 2 oDEr 3 - ruCkSäCkE fÜr allE fällE

Neben dem Helm ist der passende Rucksack das A und O beim Mountainbiken. Wir haben für euch gleich drei 
getestet. Von Tagestour bis Bikepark oder Transalp – ihr habt die Wahl!

Der salewa enduro 25 sF ist mit seinen 700 g 
wohl einer der leichtesten Bikerucksäcke am Markt. 
Ohne Schnickschnack dafür aber mit allem was 
man braucht: Verschweißte Nähte gegen Nässe, 
Trinksystemkompatibel, Helmhalterung, Brust- und 
Hüftgurt, gute Rückenbelüftung, herausnehmba-
rer Wäschebeutel, Lichthalterung, Tagestour- und 
Transalptauglich. Einzig die Hüftgurte könnte man 
vielleicht etwas kürzen. Ansonsten gibt’s aber nichts 
zum Aussetzen! Klarer Daumen Hoch von uns!

Deuter bietet mit dem TransAlpine 30 bzw. dem 
Damenmodell TransAlpine 26 sL die Bikerucksäcke 
mit der längsten Tradition an. Etwas schwerer als der 
Enduro jedoch mit ein wenig mehr Platz und mehr 
Extrafächern. Die komfortablen Träger sorgen für gute 
Passform am Rücken und Hüft- bzw. Brustgurt sind so-
wieso dabei. Der Klassiker unter den Rucksäcken und 
auf jeden Fall empfehlenswert!

alPina MYthoS l.E.

Preis:  € 89,95
www.alpina-eyewear.de

moun
tain
biKing
all you need is...

mountainbiken macht auch vor dem Alpenverein nicht halt. Im-
mer mehr sektionen bieten Kurse und Touren an. Wir haben für 
euch einige mountainbike-produkte ausführlich getestet. Damit 
seid ihr für die nächste Tour oder für das nächste Fahrtechnik-
Training bestens gerüstet!

Preis:  € 99,95
www.salewa.de

SalEWa EnDuro 25 Sf

Preis:  € 95,00
www.deuter.com

DEutEr tranSalPinE 30 unD 26 Sl



laSt but not lEaSt...

Schuhe mit Klickies kennt und hat ja eigentlich jeder 
Mountainbiker. Aber nicht für jeden sind Klickies im-

mer das Gelbe vom Ei. Five Ten schafft hier Ab-
hilfe. Die speziellen Sohlenmateriali-

en sind seit Langem bei Kletterern 
beliebt und bekannt. Beim Biken 
setzen die Amis auch auf die 
speziellen Haftsohlen und bieten 

so perfekten Halt auf allen Nicht-Klickies-
Pedalen und am Fels. Und ausschauen tut’s auch noch gut! Was will man mehr! 
Gibt’s mit dem Modell Impact2 Mid auch knöchelhoch für die Bike&Hike-Tour!
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fahrtEChnik-training

Für die Schulung der 
Fahrtechnik geht’s 

in den Bikepark. 
Mit dem Vau-
de Bikepark 24 
macht’s dann 
nochmal gleich-
viel mehr Spaß! 
G e p o l s t e r t e r 
Hüftgurt mit 
praktischen Ta-
schen, Brustgurt 

und das Vent-tex 
Tragesystem sor-

gen für optima-
len Halt. Besonders 

cool – die gepolsterte Au-
ßentasche für Handy, Kamera oder MP3-Player.  
Helmhalterung und Ausgang fürs Trinksystem 
gibt’s natürlich auch. Die Protektoren kann man 
praktisch quer oder an der Seite montieren und 
auch der Helm passt perfekt auf den Rucksack. 
Und: Der Rucksack ist nicht nur für den Bikepark 
geeignet, Tagestouren machen genau so viel 
Spaß damit!

WEnn DEr DurSt koMMt…

Dann ist das Big Zip SL von Platypus genau 
richtig. Und jeder der schon mal ein Trink-

system hatte, weiß was gute von schlech-
ten Trinkbeuteln unterscheidet! Erraten? 

Genau – wie kann man das Ding reinigen? 
Das Big Zip lässt sich einfach oben durch den 
SlideLock öffnen. Voller Zugang zum Putzen! 
Zusätzliches Feature: Der Trinkschlauch ist 
abnehmbar. Kein lästiges Ausfädeln beim 
Rucksack mehr! Perfekt!

anziEhEnD…

BikerInnen haben’s gut. Vaude bringt mit den 
Syncro und Virus Pants Bikehosen die auch für 
den Alltag tauglich sind. Zwei Eingriffstaschen 
vorne und hinten sowie zwei Beintaschen bie-
ten ausreichend Platz für Karte und Müsliriegel. 
So muss das sein! Bei der Syncro-Version gibt’s 
sogar noch extra Reißverschlüsse für die Venti-
lation am Oberschenkel. Für bequemes Sitzen 
sorgt die separate Innenhose. Ist zwar teilweise 
ein bisschen dick geraten aber wirklich ange-
nehm – so die Tester. Eigentlich eine perfekte 
Bikehose, naja Gürtelschlaufen wären noch ganz 
praktisch. Kauft man die Hose aber passend und 
verliert durch die erste Transalp nicht gleich fünf 
Kilo, reicht die eingebaute Größenverstellung 
natürlich auch.

anziEhEnD tEil 2…

Fast schon Kult-
charakter: Die 
Marke Maloja. 
Mit dem Freeride 
Shirt Cruiser und 
der Bikehose Ash ha-
ben die Bayern wie-
der einmal eine su-
per stylishe Kombi 
designt. Das Shirt 
ist atmungsaktiv 
und vor allem su-
per angenehm 
zu tragen. Der 
Schnitt ist ein 
bisschen länger 
– kein lästiges 
Hochrutschen mit Rucksack auf dem Rücken. 
Die Bikepant Ash ist aus strapazierfähigem Nylon 
und besitzt dehnbare Einsätze. Ideal für die Be-
wegungsfreiheit. Einzig die Atmungsaktivität der 
Hose lässt ein wenig zu wünschen übrig. Bei der 
Abfahrt aber kein Problem. Zusätzlich gibt es noch 
ein spezielles Verriegelungssystem. Damit kann der 
Druckknopf nicht mehr von alleine aufgehen. Auch 
sehr fein.

vauDE bikEPark 24

PlatYPuS big ziP Sl fivE tEn frEEriDE

MaloJa frEEriDE Shirt unD 
aSh hoSEvauDE MEtro unD SYnCro PantS

Preis:  € 79,90

Preis:  € 29,95 Preis:  € 99,95

Preis Shirt:  € 59,00
Preis Hose:  € 89,00

Preis metro:  € 79,95
Preis Syncro:  € 119,95

 www.vaude.com

www.kochalpin.at www.fiveten.com

www.maloja.dewww.vaude.com
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reden 
und mehr...

kfv faChSYMPoSiuM JugEnD: 
riSiko?
21./22. Oktober 2009 • Wien

Expertenvorträge, anregende Workshops, 
spannende Podiumsdiskussionen mit Ver-
treterInnen aus Jugendpolitik, Kultur, Ju-
gendarbeit sowie Good Practice Projekte 
aus Österreich – das erwartet die Teilneh-
mer des Fachsymposiums „Jugend:Risiko?“. 
Interessierte haben so die Möglichkeit, Ri-
sikoverhalten auf unterschiedlichster Ebene 
aus dem Blickwinkel verschiedenster Berufs-
disziplinen zu betrachten und zu diskutie-
ren. Am 21. und 22. Oktober 2009 könnt ihr 
mit dabei sein!
Kuratorium für Verkehrssicherheit: 
www.kfv.at 

alPEnvErEinSJugEnD auf DEr intErPäDagogiCa
12.-14. November 2009 • Wien

Von 12.-14. November 2009 ge-
staltet die Alpenvereinsjugend 
einen attraktiven Auftritt auf der 
größten Bildungsfachmesse Öster-
reichs in Wien.  Schon allein durch 
die Weltcupboulderwand gehört 
der Messestand zu den absoluten 

Highlights der diesjährigen Interpädagogica! So können BesucherInnen 
neben umfangreichen Informationen zu den Angeboten der Alpenver-
einsjugend auch die Möglichkeit zum Klettern nutzen und beim Boulder-
wettbewerb tolle Preise gewinnen. Am Fachprogramm der Messe betei-
ligt sich die Alpenvereinsjugend mit  einem Vortrag  und verschiedenen 
Workshops zu Themen der handlungsorientierten Pädagogik. Beim 
Medienworkshop werden die besten Foto- und Videobeiträge prämiert. 
Ausführliches Informationsmaterial und Fachpersonal für individuelle 
Beratung steht während der gesamten Öffnungszeiten zur Verfügung.
www.alpenvereinsjugend.at 

bESt3 graz – aktivWErDEn.at
5. – 7. November 2009 • Graz

Aktivwerden.at ist eine Initiative des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft und Forschung. 
Sie hat es sich zum Ziel gesetzt die Beteiligung 
von Jugendlichen in NGOs/NPOs zu fördern. 
Neben der Internetplattform  www.aktivwer-
den.at auf der Engagementmöglichkeiten für 
junge Menschen in NGOs / NPOs näher be-
schrieben sind, gibt es weitere Aktivitäten wie 
die Teilnahme an der BeSt3 – der Messe für 
Beruf, Studium und Weiterbildung. Die Alpen-
vereinsjugend ist heuer beim Termin in Graz 
live mit dabei. Informationen zum SPOT Prakti-
kum und zu SPOT experience gibt es dort aus 
erster Hand!
www.aktivwerden.at 

alPEnvErEin bErgSPort foruM
6. November 2009 • Innsbruck

Die Idee: Das Alpin-
forum, ein seit vielen 
Jahren bestehendes 
alpines Sicherheits-
symposion, wird seit 
drei Jahren orts- und 
zeitgleich mit der 
Alpinmesse in Inns-
bruck veranstaltet. 

Dieses Jahr am 7. und 8. November. Das Referat Bergsport will diese 
beiden erfolgreichen Veranstaltungen des Kuratoriums für Alpine Sicher-
heit in Zukunft aktiv mitgestalten und zusätzlich mit dem Alpenverein-
Bergsport-Forum eine interne Informations-Veranstaltung - exklusiv für 
TourenführerInnen und JugendleiterInnen – voranstellen. Nach erfolg-
reicher Anmeldung auf www.programm-bergundsteigen.at kann man 
am 6. November 2009 live mit dabei sein.
www.programm-bergundsteigen.at 

JugEnD-uMWElt-tagE 2009
13. – 16. Oktober 2009 • Steinach/Brenner

Vom 13. bis 16. Oktober 2009 sind die Jugend-
Umwelt-Tage (JUTA) bereits zum 9. Mal Treff-
punkt für knapp 300 junge umweltbegeisterte 
Menschen aus ganz Österreich. Organisatio-
nen aus dem Nachhaltigkeitsbereich präsen-
tieren im Rahmen von Workshops, Aktionen 
und Exkursionen ihre Angebote für junge Er-
wachsene ab 16 Jahren und motivieren sie zu 
mehr Engagement im Umweltschutz und für 
eine nachhaltige Entwicklung.
http://tinyurl.com/JuTA09
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Kontakt (Kennwort: TOP1)
Oesterreichische Alpenvereinsjugend • Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck
+43(0)512/59547-13 · jugend@alpenverein.at • www.alpenvereinsjugend.at

... na, was denn? Wir sind neugierig auf eure guten Ideen, was ihr aus 
der Aktion TOP 1 macht.

Was mit der Aktion TOP 1 gemeint ist? Alpenvereins-Präsident Christian 
Wadsack und Bundesjugendleiter Gerald Dunkel haben diese Aktion 
angeregt: Auf ein Jahr lang sollen alle Sitzungen im Alpenverein mit 
dem Tagesordnungspunkt 1 „Jugend“ beginnen. Also nicht erst lange 
übers Hüttenklo reden, und wenn alle schon müde sind, über die Ju-
gendarbeit. Nein, in aller Frische soll „unser“ Thema gleich am Sitzungs-
beginn stehen. Natürlich auch in eurer Sektion!

3D möchte gerne wissen, was ihr aus dieser Aktion gemacht habt oder 
machen wollt. Eine Ausbildungsinitiative? Einen besonderen Jugend-
schwerpunkt? Verbesserungen am Jugendraum oder –heim? Oder ein 
Update eures Ausrüstungslagers? Oder ganz was anderes?

Bitte lasst uns wissen, ob etwas bzw. was bei euch dazu läuft. Wir möch-
ten die guten Beispiele gerne im 3D und auf unserer Homepage prä-
sentieren. Und ein paar davon dürfen wir auf der Hauptversammlung 
im Herbst in Hallein vor den Vorhang bitten. Gleich ganz am Beginn der 
Tagesordnung natürlich!

Vielleicht macht ihr ein Kurz-Video oder eine Powerpoint-Show zu 
eurer Aktion. Oder eine Performance, damit die TeilnehmerInnen der 
Hauptversammlung gleich am Anfang der Sitzung schon hellwach 
werden?

Wir sind schon sehr neugierig auf Eure Rückmeldungen! So eine Mög-
lichkeit, das Interesse in Sektion und Hauptverein auf das Thema Ju-
gendarbeit zu richten, sollten wir jedenfalls nicht ungenützt lassen.

DIe BunDesleItung sucht eure Besten PrAxIsBeIsPIele: 

TOP 1: ZeigT her eure ...
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95 % der 14-19jährigen tun es – internetten. Die Hälf-
te davon täglich. Emails, News/Gossip, Spiele und 
andere Serviceangebote stehen ganz oben im Ran-

king. Clips, Musikvideos, Filme – auch sie werden von zwei Drittel 
der Jugendlichen im Internet konsumiert. Immer mehr kaufen on-
line, klinken sich mittels Handy im weltweiten Netz ein. Seit einiger 
Zeit ganz im Trend: die Freundschaftsnetzwerke. Facebook, mys-
pace, studiVZ, YouTube, flickr, xing, LinkedIn – wie sie alle auch hei-
ßen, sie haben mittlerweile ein Millionenpublikum. Was fasziniert 
Erwin aus Kuchl oder Roberta aus Krähwinkel an diesen Portalen? 

Quatschen, quatschen, quatschen – mit Anderen eine Gemein-
schaft bilden und wenn sie auch noch so belanglos ist. Unter sich 
und seinesgleichen sein, Partner finden für dies und das und nicht 
nur für das eine – Privates ausplaudern und doch anonym bleiben. 
Vermeintlich anonym, denn das Internet ist alles andere als ein Ort 
der Privatheit. Millionen schauen zu, lassen sich von diesem Virus 
anstecken. Beim körperlichen Kontakt haben wir gelernt: Anste-
cken kann lebensgefährlich sein, Schutz ist lebensvernünftig. Die 
Kommunikation im Netz ist so safe aber nicht. Die „Finsterlinge der 
Online-Welt“ – so nannte sie das deutsche Magazin „Der Spiegel“ 
– entdecken neue Jagdgründe. Pädophile machen sich über die 
Seiten her und finden allerhand Attraktives, denn die Leute legen 
von sich Profile an, stellen Bilder jeglicher Art online, verraten alles 
über sich und wundern sich dann, wenn Spanner wie Spammer zu 
einer Landplage werden. 

Das Netz ergänzt und ersetzt tatsächliche Freundschaften, läuft die 
flüchtige digitale Bekanntschaft der altmodischen Begegnung den 
Rang ab. Macht sie das Leben wirklich reicher, sinnlicher, lebens-
werter? Keine Frage – das Netz bietet vieles, was nützlich ist, es 
kommen ganz neue Beziehungsformen auf wie etwa die Couch-
surfer. Das Sofa als interkultureller Schlafplatz – billige und um-

standslose Übernachtungen weltweit. Aber auch neue Formen, 
wie man den anderen oder die andere fertig machen kann – durch 
cyber mobbing. Die psychischen Vernichtungskriege im Netz sind 
weltweit und rund um die Uhr verfügbar. Vom Gezwitscher (Twitter 
nennt sich so eine Tratschbörse, die alles erlaubt) zur multimedia-
len Demütigung der Konkurrentin oder des Andersdenkenden ist 
es nur ein Klick. 

Tipps für den kompetenten umgang mit risiken bei der Nut-
zung von Internet, Handy und Computerspielen liefert die 
plattform saferinternet.at

Kurt Luger

kurt 
lugEr

Professor für transkulturelle kommunikation an der uni-
versität Salzburg.

2.0
freund 



Mit dem Schritt, das Segment Mountainbike in der Ausbil-
dung zu bedienen, füllt die Alpenvereinsjugend eine der 
letzten großen Lücken im Gesamtkontext der alpinen und 
alpinverwandten Sportarten. Dieser Schritt nach vorne war 
naheliegend. Findet sich doch in vielen Sektionen ein dem-
entsprechendes Angebot an Aktivitäten, sei es in der Jugend-
arbeit als auch bei den geführten Veranstaltungen.

2010 wird im Rahmen der „sicher unterwegs“ Kurse erstmals 
ein Ausbildungsmodell „Mountainbike“ angeboten. Dieser 
Kurs wird für die Jugendleiterausbildung ebenso wie für die 
zertifizierte Alpinpädagogikschiene angerechnet und als 
„Übungsleiter Mountainbike“ abgeschlossen. Somit erfüllt er 
auch alle Eingangsvoraussetzungen zur staatlich geprüften 
Ausbildung  „Instruktor Mountainbike“.

Die Hauptinhalte beim „sicher unterwegs“ Mountainbike lie-
gen in der Verbesserung der Führungs- und Leitungskom-
petenz beim Bergradeln. Dazu zählt natürlich die Steigerung 
der persönlichen Niveaus hinsichtlich Fahrtechnik und Taktik 
und spezielle Anforderungen an das Orientierungsvermögen 
oder die Tourenplanung, technisches Fachwissen zum Thema 
Rad oder physiologische Grundlagen des Menschen.

Das ausgewogene Verhältnis von Theorie und Praxis erlaubt 
es uns auf Straßen, Forstwegen, Singletrails und auch mal im 
Bikepark unterwegs zu sein. Somit werden alle modernen und 
relevanten Bereiche des Bergradsports abgedeckt und verspre-
chen eine vielfältige und lehrreiche Ausbildung. Eben kompe-
tent auf allen Wegen – sicher unterwegs Mountainbike.

MOuntAInBIkeAusBIlDung für JugenDleIterInnen Der OesterreIchIschen AlPenvereInsJugenD

Kompetenz auf allen Wegen – 
sicher unterWegs mountainbiKe

Mai/Juni 2010 • Großraum Innsbruck

Info:
Oesterreichischer Alpenverein • SPOT Seminare
Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck • +43(0)512/59547-73
 spot.seminare@alpenverein.at • www.spot-seminare.at




