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Übergänge entdecken. Mit Skiern unterwegs.
Und dann? Was kommt nach dem Winter?
Wechsel ist Leben. Initiationsprozesse erklärt.
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Leben und Natur sind voller 
Übergänge und wandeln sich 

ständig. Mein „kleiner“ Bruder (sorry, 
ich weiß du gehörst schon zu den Teens 

und bist 5 cm größer als ich)  ist gerade dabei 
erwachsen zu werden und steckt mitten in der Pubertät. Vieles 

ändert sich dabei, nicht nur der Körper, sondern auch die eigenen Vor-
stellungen, Gefühle und Beziehungen. Da ist es manchmal gar nicht so 
einfach den richtigen Weg zu finden. Aber nicht nur für Teens am Weg 
zum Twen ändert sich so manches, auch die Natur zeigt uns gerade, 
was alles in ihr steckt. Haben wir vor kurzem noch Powderhänge durch-
pflügt, gibt es jetzt nur noch wenige Firnhänge. Bald ist es wieder soweit 
und so manch hoher Weg kann mit Bergschuh oder Bike erklommen 
werden.

Gerade in unserer Arbeit in der Alpenvereinsjugend setzen wir uns mit 
vielen dieser Übergänge auseinander. Überwinden wir doch nicht nur 
hohe Gipfel, sondern begleiten auch Kinder am Weg zum Jugendlichen 
und weiter. All das ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern 
auch die Chance vieles mitzuerleben, zu lernen und mitzugestalten. 
Neue Projekte, Limits, Möglichkeiten ... Kinder, Teens, Twens, Eltern ... vie-
le Gründe, um uns in dieser 3D-Ausgabe mit Veränderungen auseinan-
derzusetzen. Die AutorInnen beleuchten die verschiedensten Aspekte, 
vom Wandel in der Pubertät bis hin zur Überschreitung von Gebirgen. 

Nicht zu vergessen ist auch der neue Start unseres Coaching Programms  
MOBED zur Unterstützung der Sektionen bei ihrer Jugendarbeit.

Ganz gleich welchen Übergang du sonst gerade überwindest, der ein-
fachste ist jetzt umblättern und reinlesen.

Ute Jungwirth · Bundesteam
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Übergänge... im Gebirge wie im Leben. Man 
ist gespannt und vielleicht auch manchmal 
ängstlich zugleich vor dem was danach oder 
dahinter kommt. Im Gebirge hoffentlich eine 
super Abfahrt! ;-) 

Viel Spaß beim 3D zum Thema Übergänge 
und Wechsel!
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Jugend-Sein 
heute
Jugend-Sein 
heute

gen zu kombinieren und zu ergänzen. Daher entsteht das Bild einer 
Generation der „Sampler“. Sie sind in der Lage, das Lebensmotto des 
„easy living“ problemlos mit dem Ernst des Lebens zu verbinden. 
Leistung und Genuss sind kein Widerspruch, im Gegenteil, sie er-
gänzen sich perfekt zu einem „Gesamtkunstwerk Leben“. 

Individualisierung und Globalisierung
Dieses „Sampling“ steht im Gegensatz zu tradierten Formen der Ich-
Bildung anhand klar definierter Entwicklungslinien, die vor allem 
durch anerkannte Formen der Gemeinschaftsbildung und durch „Er-
klärungsmodelle“ der Welt vorgegeben waren. Nun haben aber die-
se Gemeinschaftsformen ihre Allgemeingültigkeit und die großen 
Systeme ihre Erklärungskraft verloren: Vereine, Religionsgemein-
schaften, Parteien, soziale Klassen – alle durch starke Verbindungen 
geprägt – verlieren mit zunehmender Individualisierung an Bedeu-
tung. Ideologien und Religionen verlieren an Einfluss und können 
nicht mehr allein definieren, was als „richtig“ und „falsch“ zu gelten 
hat. Immer stärker verbindet man verschiedene Erklärungsansätze, 
begründet Handlungsrichtlinien mit Hilfe unterschiedlicher Traditi-
onen, Philosophien und Überzeugungen: Fernöstliche Traditionen 
werden mit westlichem Kapitalismus kombiniert, Entspannung wird 
mit protestantischer Leistungsethik angestrebt, Mit-Menschlichkeit 
gelebt und gleichzeitig zynisch karikiert. Nach dem Niedergang des 
kommunistischen Weltbildes Ende der 80er Jahre des letzten Jahr-
hunderts, symbolisiert durch den Fall der Berliner Mauer, wurde die 
aktuelle Weltwirtschaftskrise von vielen als Beleg für den Verfall des 
„Turbo-Kapitalismus“ gesehen. Kein Erklärungsmodell allein genügt, 
um die heutige Welt in ihrer Komplexität zu erfassen.

Dadurch verlieren althergebrachte Gemeinschaften die Hoheit über 
die Identitätsbildung. Neue Freiheiten und Möglichkeiten bei der 
Selbstverwirklichung entstehen. Die einzelnen setzen sich in den 
Mittelpunkt und lösen sich aus den Zwängen der einengenden 

in der Lebensphase Jugend, die den Übergang vom Kind-
sein zum erwachsenwerden darstellt, muss eine reihe von 
entwicklungsprozessen stattfinden. Dazu gehört das er-

langen einer eigenen Identität und von Autonomie; Freundes-
kreise und peegroups treten als wesentliche sozialgruppen ne-
ben die Familie. Weiters fallen in diese phase der Abschluss der 
Ausbildung und der eintritt ins Berufsleben, der Auszug aus 
dem elterlichen Heim, erste sexuelle erfahrungen und partner-
schaften, das Übernehmen von Verantwortung und das planen 
der eigenen Zukunft in einer unplanbaren Welt. Bei vielen die-
ser prozesse dienen heute jugendkulturelle erscheinungen als 
Orientierungshilfe – gleichsam als postmoderner, lebensstilis-
tischer Wegweiser durch die Fährnisse des erwachsenwerdens. 

Herausforderungen (post-)moderner Identitätsbildung
Im Zeitalter der Postmoderne ist auch der Begriff der Identität im-
mer stärker hinterfragt worden, und man kam zu der Ansicht, dass 
Menschen heute durch eine Bricollage-Technik ihre eigene Identität 
„erzeugen“: Man sucht sich für bestimmte Situationen, für bestimm-
te Lebenslagen, für bestimmte Zeiten jeweils passende „Identitäten“. 
Die eigene Persönlichkeit entsteht durch das Zusammenspiel dieser 
verschiedenen „Einzelidentitäten“. In der Psychologie und Soziolo-
gie sprach man schon Ende des 20. Jahrhunderts von sogenannten 
Bastelidentitäten. 

Sei jeden Tag ein anderer und bleibe Du selbst – so könnte das Mot-
to für heute lauten. Für Jugendliche, die erst in der Entwicklung ste-
hen und quasi erstmals eine Identität bilden müssen, steht neben 
„klassischen“ sozialen Rollenmodellen auch eine Fülle jugendkul-
turell mitbestimmter Rollenklischees zur Auswahl und sie wählen 
aus diesem Repertoire nach Belieben und definieren sich über ihre 
lebenstilistischen Symbole und Codes. Für Jugendliche ist es auch 
ohne Schwierigkeiten möglich, gegensätzliche Lebenseinstellun-

Manfred Zentner
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Einengende starke Bindungen in Gemeinschaften werden abge-
lehnt, da sie Selbstverwirklichung nicht zulassen, gleichzeitig wird 
der Verlust der Sicherheiten, die durch das Aufgehobensein in Ge-
meinschaften gegeben waren, als Orientierungslosigkeit erlebt. 

Somit treten neue Formen der Gemeinschaftsbildung auf, die durch 
Freiheiten charakterisiert sind und trotzdem gewisse Sicherheiten 
bieten können; Gemeinschaften, die durch schwache Bindungen, 
durch Freiwilligkeit und temporäre Zugehörigkeit definiert sind.
Diese Gemeinschaftsformen werden durch Lebensstile – durch 
gruppenspezifische Muster im Bereich des expressiven Konsums 
ebenso wie bei Einstellungen und Interaktion – gebildet: Netzwerke 
von Personen mit ähnlichen Interessen und Einstellungen. Zu die-
sen Gruppen fühlt man sich zugehörig, ohne dabei sein zu müssen; 
sie bieten daher Gemeinschaft ohne Verpflichtung und Orientie-
rung ohne Mitgliedzwang.

Übergänge im Jugendalter: Jugendszenen als Wegweiser
Mit der Ablösung vom Elternhaus wird der Prozess der laufenden 
selbständigen Entscheidungsfindung erstmals als offensichtliche 
Aufgabe der Jugend manifest. Sind Kinder noch in der sicheren 
(wenn auch nicht automatisch glücklichen) Situation, dass Ent-
scheidungen weitgehend für sie getroffen werden, ist diese passive 
Phase mit dem Eintritt in die Jugend endgültig vorbei. Nun heißt 
es, sich selbst zu definieren und daher (mit-)bestimmen; nun end-
lich können die Jugendlichen entscheiden, nun müssen sie selbst 
entscheiden! 

Gruppierungen. Durch diese Loslösung gehen jedoch auch die Si-
cherheiten verloren, die Gruppen bieten. Die Zunahme der Wahl-
möglichkeiten geht mit einer Abnahme von Sicherheit und Ge-
borgenheit einher und führt letztlich zu Wahlverpflichtung. JedeR 
einzelne muss immer wieder Entscheidungen treffen, angefangen 
von der Wahl des Nachrichtensenders über die Wahl der Kleidung 
bis hin zur Auswahl der Überzeugung – und diese Entscheidungen 
müssen täglich neu getroffen werden.

Dadurch entwickelt man einen bestimmten Lebensstil, ein weitge-
hend selbst gewähltes – wenn auch durch ökonomische und tradi-
tionelle Faktoren beeinflusstes – Konstrukt, das stärker von Interes-
sen als von Verpflichtungen definiert ist. 

Diese Entwicklungen werden durch die zunehmende Globalisierung 
begleitet und bedingt, wobei damit nicht nur die ökonomische Ver-
netzung über die Staatengrenzen hinaus gemeint ist. Zur Globali-
sierung gehört auch das Erkennen und Erleben anderer Kulturen im 
Alltag, sei es durch Migration, sei es durch den selbstverständlichen 
Austausch durch neue Technologien. Es gehört auch die weltum-
spannende Medien- und Kulturindustrie dazu, die den kulturellen 
Austausch ebenso befördert, wie sie eine trans-nationale Vernet-
zung von Einzelpersonen ermöglicht. Gerade die rasche Entwick-
lung der neuen Kommunikationstechnologien unterscheidet die 
Aufwachsbedingungen Jugendlicher heute von denen der vorigen 
Generationen grundsätzlich. Die wachsende Bedeutung der Medien 
sowie der Kommunikations- und Informationstechnologie führt zu 
einer weiteren Beschleunigung der Individualisierungstendenzen. 

Fasst man diese Entwicklungslinien zusammen, so ergibt sich ein 
Bild einer Gesellschaft, die durch Individualisierung gekennzeich-
net ist, in der althergebrachte Gemeinschaftsformen an Bedeutung 
verloren haben, wo Wahlfreiheiten Wahlverpflichtungen darstellen. 
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Außerdem sind Szenen soweit offen, dass sie Übergänge erlauben. 
Man kann daher leicht in mehreren Szenen gleichzeitig sein, und 
so verschiedene Einflüsse kennenlernen und aus diesen die eigene 
Identität zusammenstellen.

Szenen und Jugendkulturen helfen somit, andere Werthaltungen 
kennenzulernen, einzuüben und die eigenen Rollen durchzuspielen. 
Sie sind daher wichtige Elemente der Identitätsbildung abseits von 
Familie und Schule und eine wesentliche Instanz in der Lebenspha-
se Jugend in einer Zeit der Individualisierung und Globalisierung.

Waren früher Vereine neben Schule und Ausbildung die wesentlichen 
Institutionen, die Jugendliche in ihrer Ablösung vom Elternhaus auf 
dem Weg zu Autonomie begleiteten, sind nun andere „Vergemein-
schaftungsformen“ mit schwachen Bindungen getreten: Szenen.

Der Soziologe Ronald Hitzler charakterisiert Szenen als „thematisch 
fokussierte Netzwerke von Personen, die bestimmte materielle und/
oder mentale Formen der kollektiven Stilisierung teilen und Gemein-
samkeiten an typischen Orten und zu typischen Zeiten interaktiv sti-
lisieren und weiterentwickeln“. Diese Netzwerke sind aufgrund von 
ästhetisch-stilistischen Gemeinsamkeiten in Bezug auf thematische 
Schwerpunkte gebildet und nicht aufgrund „objektiver“, messbarer 
Kategorien wie Bildung, Herkunft, Geschlecht, Alter oder Einkom-
men – somit nicht durch sozio-ökonomische Bedingungen. Sie hel-
fen den Jugendlichen, die eigenen Interessen, den eigenen Platz, 
die eigene Zugehörigkeit und auch die eigenen Individualität zum 
Ausdruck zu bringen. Dabei sind diese ästhetisch-stilistischen Sym-
bole jedoch keineswegs nur auf die Kleidung reduziert. Musikvor-
lieben gehören ebenso dazu wie Bewegungsmuster, die Sprache, 
Körpermodifikationen, Kommunikationsmuster oder Spielkultur.

Szenen setzen einen Orientierungsrahmen für die Individualisierung 
der Jugendlichen. Sie helfen ihnen anders zu sein als ihre Eltern, 
anders zu sein als andere Jugendliche und trotzdem Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit zu erleben. 

Da jede Szene aber neben den augenfälligen expressiven Elemen-
ten auch auf einer Werthaltung basiert, dienen die Szenen durch-
aus einer Identitätsbildung, die tiefer geht als die weiten Hosen der 
Snowboarder, die Hoodies der HipHopper oder der Haarschnitt der 
Emos. Szenen sind auch Wertegemeinschaften und bilden daher 
einen Rahmen für die Entwicklung von Einstellungen und Überzeu-
gungen.

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

litEratur

Hitzler; Bucher; Niederbacher: Leben in szenen. Formen ju-
gendlicher Vergemeinschaftung heute. Wiesbaden 2005,  
2., aktualisierte Auflage.
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Matthias Knaus

den wir vor unüberwindbaren Problemen, was einerseits für uns als 
Gruppe spricht, aber vor allem für Petrus und Frau Holle, die es eben 
sehr gut mir uns meinten.

Nicht so gute Verhältnisse...
Viele Winter früher in den Berner Alpen. Bereits der erste Tag mit dem 
langen Aufstieg durch das Lötschental zeigte uns, wie anspruchsvoll 
es sein kann die schützende Unterkunft am Ende einer Tagesetappe 
zu erreichen. Bei ziemlich schlechten Sichtverhältnissen irrten wir in 
dem riesigen Tal umher, verglichen Angaben des Höhenmessers mit 
ständig im Nebel verschwindenden Punkten und der Karte und zwei-
felten, ob es uns überhaupt gelingt an diesem Tag weiter zu kommen. 
Wenige Meter vor der Hüttentür erkannten wir erst die Umrisse der 
Hollandiahütte und erleichtert traten wir ins Warme. 

Der kommende Tag war wettermäßig nicht viel besser. Wir verzichte-
ten auf Gipfelumwege und querten über den riesigen Konkordiaplatz 
zur gleichnamigen Hütte. Es wurde zur Routine, dass Hüttenwirte uns 
überrascht in Empfang nahmen und wir untertags allein auf weiter Flur 
spurten. Ständig wechselten die Bedingungen. Mal etwas Neuschnee, 
mal ein kurzes Zwischenhoch, dann wieder dichte Bewölkung und 
lästiger Wind. Am vierten Tag wachte mein Freund Klaus mit  dickem 
Hals auf und meinte, er wird sich uns nicht anschließen und auf den 
Gipfel des Finsteraarhorns verzichten. Und wir alle verzichteten am 
kommenden Morgen auf ein Weitergehen, denn wieder stellten sich 
sehr zweifelhafte Bedingungen ein. 

Wir beschlossen die Tour abzubrechen und über den Gletscher hinab 
ins Tal zu fahren. Gut gemeint, aber schwer durchführbar. Im dichten 
Nebel verloren wir die Orientierung und begannen kurze „Gegenan-
stiege“ hinauf zu bretteln. Dann vernahmen wir plötzlich Stimmen, 
ganz nah. Ein französischer Bergführer begegnete uns mit seiner Grup-
pe. Sie brachen einen Versuch zum Wannenhorn ab und folgten dem 

i ch erinnere mich gar nicht mehr an meine erste richtige 
Durchquerung. es war bestimmt nicht gleich eine ganze 
Woche, eher ein Wochenende. Aber an was ich mich aus 

meiner Beginnerzeit im schitourensport erinnere, ist, dass all 
die erfahrenen Haudegen immer geschwärmt haben von ewig 
langen und sehr erlebnisreichen Durchquerungen in Gebieten, 
von denen mir nicht einmal der Name bekannt war. Lange spä-
ter checkte ich, dass die „Hot route“ eigentlich „Haute route“ 
heißt und, was rang und Namen angeht, den Inbegriff einer 
schidurchquerung schlechthin darstellt.

Geständnis
Jetzt ein Geständnis: Letztes Frühjahr, also in meinem xten Schitou-
renwinter, begab ich mich selbst das erste Mal auf diese berühmte 
Strecke zwischen Chamonix und Zermatt. Der erste Tag war spannend, 
weil man aufgrund der schlechten Sicht kaum zum Nachbarn in der 
Seilschaft sah und noch recht instabile Schneeverhältnisse herrsch-
ten. Im Laufe der Zeit besserte sich allerdings so ziemlich alles und wir 
feierten nach insgesamt sieben sonnigen Tagen unseren epochalen 
Erfolg in einem richtig feinen Restaurant in Visp. Ich führte diese Tour 
und hatte ausgesprochen feine Leute zur Begleitung. Für ein junges 
Pärchen war die Haute Route die erste Durchquerung überhaupt 
und sie waren gleichermaßen stolz es geschafft zu haben als auch 
beeindruckt von den Streckenanforderungen. Bei miesen Verhältnis-
sen, wie zum Beispiel schlechter Sicht, schwer zu fahrendem Schnee 
oder kritischer Schneedeckenstabilität wären diese um einiges höher 
einzuschätzen. Zu einem Running Gag auf unserer Strecke wurde die 
Bezeichnung „passage delicate“. Sie entstammt der Legende unserer 
französischen Landkarte und beschreibt Stellen, die unter gewissen 
Bedingungen Probleme bereiten können. Jedes Mal, wenn wir uns ei-
ner solchen Stelle näherten, beispielsweise der Einfahrt in eine Rinne 
oder einen spaltigen Gletscher, waren wir gespannt, wie die Stelle zum 
aktuellen Zeitpunkt einzuschätzen sein wird. In keinem der Fälle stan-

Quer durch…
…MeHRTägige 

gebiRgSduRcHqueRungen
und übeRScHReiTungen 

iM WinTeR
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GPS-Track zurück zur Hütte. Ein GPS-Gerät wäre in diesen Tagen sicher 
mehrmals sinnvoll gewesen, besonders an diesem, als wir nach kur-
zem Gespräch mit dem Bergführer herausfanden, dass wir gerade da-
bei waren aufs Große Wannenhorn zu bretteln! Im Verbund schafften 
wir den Übergang zur Konkordiahütte und die Karten waren wieder 
neu gemischt. Klaus hatte mittlerweile 39° Fieber und wollte nur mehr 
heim. Der präzise Schweizer Wetterdienst meldete ein Zwischenhoch 
für den kommenden Tag. 
Wir setzten alles daran, am kommenden Tag ins Tal zu gelangen. Beim 
nächtlichen Toilettengang toste ein Sturm um die Hütte und die Fens-
terläden klapperten. Der Blick aus dem Fenster in der Früh war be-
scheiden. Aber wir kannten ja das Gelände. Der Weg hinüber zur Löt-
schenlücke war flach, spaltenarm und ohne ersichtliche Hindernisse. 
Ok, Karte, Bussole raus und eine ordentliche Marschskizze anfertigen. 
Wir waren echt guten Mutes, sogar unser Patient machte fleißig mit. 
„Der Plan wird funktionieren.“ 

Die wenigen Leute auf der Hütte hatten weit weniger Aufbruchsstress 
als wir. Es schien, als wüssten sie mehr, aber niemand machte Anstal-
ten zu gehen. Egal. Nachdem wir zu unseren Schiern am Gletscher 
abgestiegen waren, sah die Sache schon anders aus als im Hüttenzim-
mer. „Der Plan könnte eventuell funktionieren.“ Zu dritt überquerten 
wir den größten Eisfleck der Alpen im Nebel. Es war ruhig – kein Wind, 
kaum Sicht, gerade genug, um vom hinteren Seilende Richtungsanga-
ben zu bekommen. 
Wenige Meter unterhalb der Lötschenlücke senkte sich die Nebel-
decke ab und wir glaubten unseren Augen kaum. Strahlend blauer 
Himmel! Hinter uns, wie an einer Perlenkette, weitere Seilschaften. 
Auf der Hütte hatten alle nur geblufft. Jeder wartete darauf, dass ein 
anderer den ersten Schritt macht. Unsere Spur war alles andere als ge-
rade, aber überraschender Weise hielten sich die Messfehler links und 
rechts unserer geplanten Richtung die Waage und somit erreichten 
wir das Ziel. Die Abfahrt zurück zum Ausgangspunkt war etwas vom 

Intensivsten, was ich bisher auf Schitouren erlebt habe. Cruisen im 
Sonnenschein und Abschwingen im Sulz vor einem gurgelnden Bäch-
lein. Es war bereits Ende April und im Tal blühten die ersten Krokusse 
auf den Wiesen. Wir feierten unser Ankommen nach allen Regeln der 
Kunst und grinsten zufrieden, als es kurz nach unserer Ankunft im Tal 
zu regnen begann und die Berner Alpen für die nächsten Tage wieder 
im Nebel verschwanden.

und jetzt?
Warum diese beiden Geschichten? Durchquerungen können sehr 
unterschiedlich sein. Nicht nur Länge, Schwierigkeit oder das 
 Streckenprofil selbst ergeben die entscheidenden Unterschiede. Viel-
mehr beeinflussen aktuelle Schneeverhältnisse und Wetterbedingun-
gen sowie die mitgeführte Ausrüstung das Geschehen wesentlich. 

Es macht auch einen Unterschied, ob die Tour jederzeit problemlos 
einen Abbruch erlaubt oder man im Notfall nur abwarten kann, bis das 
Schlimmste vorbei ist. Je länger die Tour, desto akribischer sollte über 
die notwendige Ausrüstung nachgedacht werden. Grammfeilschen 
kann in Summe einen erheblich leichteren Rucksack bedeuten, wel-
cher sich vor allem bei konditionell herausfordernden oder alpinistisch 
sehr anspruchsvollen Unternehmungen bezahlt macht. 
Ein großes Thema ist immer Flüssigkeit. Ich habe mir zum Beispiel an-
gewöhnt, statt literweise Wasser einen kleinen Kocher und ein paar 
Gaskartuschen mitzunehmen, um unterwegs Eis und Schnee zu 
schmelzen. Hat sich bestens bewährt, vor allem im Kollektiv. Steigei-
sen und Eispickel bestehen im Winter meist aus Aluminium oder Titan 
und statt der leckeren Salami mit Brot und Käse begnüge ich mich für 
die entscheidenden Tage mit leichtgewichtiger Kost. 
Hütten dienen nicht nur als Nächtigungsplatz, sondern auch als Tank-
stelle und Markt für Güter aller Art. Dieses Angebot auszuschöpfen be-
deutet zwar manchmal höhere Ausgaben, aber in Summe rechnet sich 
der Aufwand, denn höchster Komfort ist eben ein leichter Rucksack. 



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

///
 D

r
a

u
ss

En

10

Durchquerung auf vieles mehr. Es soll hier niemandem der Mut zu einer 
erlebnisreichen Durchquerung genommen werden, doch bevor man 
startet, sollte man sich mental auf Situationen wie diese vorbereiten.

Letzte Worte
Auf einer Durchquerung ist die Herausforderung größer, die Zeitdauer 
länger und die Beeinflussbarkeit durch die Umwelt höher als bei nor-
malen Touren. Ein fundiertes, lawinenkundliches Wissen gepaart mit 
ausreichend Erfahrung auf Tour und im Umgang mit sich selbst und 
der Gruppe ist enorm viel wert und soll verhindern, dass sich das Risiko 
im Vergleich ebenfalls erhöht. Nehmt euch Zeit, plant und besprecht 
die ganze Sache ausführlich und gemeinsam im Vorfeld und lasst euch 
unterwegs nicht unnötig stressen. Meist ist man selbst Schuld an einer 
verzwickten Lage. Eine Durchquerung muss nicht immer gleich eine 
Woche dauern oder durch entlegene Gebiete führen. Durch langsa-
mes Herantasten und kontinuierliches Steigern kann Unsicherheit in 
Grenzen gehalten und Tatendrang sowie Abenteuerlust gesteigert 
werden. Reinhard Klappert hat das Ganze auf den Punkt gebracht:

Faustregel 1: „Im Zweifelsfall nie!“
Faustregel 2: „In der Lawinenkunde (in unserem Fall auch in der Ent-
scheidungskunde) bleibst du lebenslang Lehrling!“
Faustregel 3: „Es gibt keine weitere Faustregel!“

Aufgrund der längeren Dauer ist es unabdingbar sich über alles Mög-
liche zu informieren. Beispielsweise genügt der morgendliche Blick 
aus dem Fenster, wie bei Tagestouren, nicht mehr. Eine persönliche 
Auskunft beim Wetterdienst bietet Antworten auf regionsspezifische 
Fragen und verhindert Missverständnisse bei der Interpretation von 
Prognosekarten und Wettervorschau aus dem Internet. Manchmal 
ergeben sich aus den Informationen über das Wetter wichtige Verbin-
dungen für eine umfassende Tourenplanung. Die einzelnen Etappen 
sollten sorgfältig unter die Lupe genommen werden, um auf etwaige 
Schlüsselstellen aufmerksam zu werden. Besonders bei Neuschneezu-
wachs oder nicht ausreichend guten Sichtverhältnissen gestalten sich 
Passagen oft entscheidend unterschiedlich, was zum Abbruch einer 
Tour führen kann. „Points of no return“ bzw. Zeitpunkte, an denen ein 
Weiterweg sinnvoller erscheint als die Umkehr, müssen kalkuliert wer-
den. Überhaupt kann man sagen, dass sich das Finden der richtigen 
Entscheidung bei Durchquerungen oft schwerer gestaltet als bei Ta-
gesunternehmungen. Folgendes Szenario:

Ihr kommt nach fünfstündiger Spurarbeit hundemüde und ausgelaugt 
in den Nahbereich der angesteuerten Hütte. Das Gelände zwischen eu-
rem Standpunkt und der Hütte bietet einen Mix aus Allerlei. Die Que-
rung einer steilen, spurfreien Moräne führt am direktesten zum Ziel. 
Ohne zusätzlichen Höhengewinn rückt der Apfelstrudel näher. Flachere 
Alternativen sind Mangelware, nur ein Aufstieg von etwa 300 Höhen-
metern, ein etwa einstündiger Umweg über ein Plateau und die an-
schließende Abfahrt zur Hütte bieten eine zweite, flachere Möglichkeit. 
Das Wetter zeigt sich von der grimmigen Seite und die Informationen 
aus dem Lawinenlagebericht deuten auf durchaus kritische Verhältnisse 
hin. Welchen Weg würdet ihr gehen? Okay, für alle, die den Umweg in 
Kauf nehmen würden (und auch noch können) – es gibt keine Alter-
native, sprich Risiko der Querung in Kauf nehmen oder Verzicht? Ganz 
ehrlich, Entscheidungen wie diese können sehr schwer zu treffen sein. 
Bei der Tagestour verzichtet man vielleicht auf den Gipfelhang, bei der 

Matthias 
Knaus

berg-, Schi- & Canyoningführer
1001 Schitourenerlebnisse in den alpen und den bergen 
der Welt. mit Vorliebe dort unterwegs, wo sich Spuren – vor 
allem abfahrtsspuren(!) – selten kreuzen.
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Abschied vom „alten“ sicherheitsdenken
Ein Sicherheitsdenken geprägt von der Erfahrung der Verlässlich-
keit, Gewissheit und Sorglosigkeit (Kaufmann 1973) scheint in einer 
Gesellschaft der Möglichkeiten mehr als fehl am Platz. Was bleibt? 
Die Sicherheit, zum Studienabschluss seine getroffene Studienwahl 
prüfen und berichtigen zu können sowie die Sicherheit, sich im Be-
rufsleben zu verändern. Oder auch: die Sicherheit der Unsicherheit. 
Für die eigene Lebensplanung heißt das: Langfristige Ziele werden 
von kurzfristig angelegten Teiletappen abgelöst. Das Gefühl der Si-
cherheit, „als das Hintergrundgefühl einer Lage gewachsen zu sein“ 
(Gehlen zit.n. Wohlrab-Sahr 1993), ist ständig herausgefordert und 
aktiv zu gestalten. Hier Unterstützungen zu ermöglichen kann Auf-
gabe einer Pädagogik des Übergangs sein.

Orientierung finden – sich laufend orientieren
Ein Gefühl der Sicherheit ist, mit Scherr (2004: 89) gesprochen, an 
eine selbstbewusste und selbstbestimmte Gestaltung des eigenen 
Lebens rückgebunden. Es gilt die eigene Lebensgeschichte bewusst 
in den Blick zu nehmen. Reflexivität und Orientierung liegen eng 
aneinander: neben der Vergewisserung im und über den aktuellen 
Standpunkt verlangt Orientierung den Blick in die Zukunft – wohin 
soll es gehen? Bildung als Selbstbildung, als sich-bilden, gesellt sich 
damit wieder stärker an die Seite einer „vielleicht am Arbeitsmarkt 
verwertbaren (Aus-)Bildung“. Darüber nachzudenken, eine weitere 
Aufgabe einer Pädagogik des Übergangs.

Übergang studium-Beruf – „sicher ist nur die unsicherheit“ 
Wer sich auf einen Übergang begibt, versucht (r)über zu gehen, 
etwa von der Nord- zur Südseite eines weitläufigen Bergmassivs. 
Wandert man in weglosem Gelände, zeigen keine „gelben Täfel-
chen“ die Richtung, viele mögliche Wege stehen zur Auswahl. Ori-
entierung wird anspruchsvoll...

entstandardisierte Übergänge ins Berufsleben
Übergänge bezeichnen den Wechsel zwischen Lebensphasen, etwa 
vom Jugend- zum Erwachsenenstatus. In unserer Gesellschaft, als 
Arbeitsgesellschaft (Walther 2000), ist das „Erwachsenwerden“ an 
den Berufseinstieg, an finanzielle Unabhängigkeit gebunden. Ge-
rade dieser Übergang ist aktuell weder eindeutig noch selbstver-
ständlich. Neben der Freiheit, sich Möglichkeiten offen zu halten, 
sich nicht festlegen zu müssen, sind Chancen am Arbeitsmarkt 
keineswegs an Ausbildungen und Bildungsabschlüssen festzuma-
chen. An die Stelle nahtloser Übertritte rücken provisorische Ausbil-
dungs-, Weiterbildungs- und Berufsentscheidungen, Abbrüche und 
Zwischenschritte (Walther 2000: 52ff ). Übergänge dauern zeitlich 
länger, werden weniger absehbar und komplexer, sind entstandar-
disiert.

Herausforderung biographische unsicherheit
Der Alltag junger Erwachsener pendelt zwischen „Spielräume nutzen“ 
und „den (oft schwierigen) Übergang in die (fixe) Berufswelt bewälti-
gen“. Die Idee der Zukunftsplanung – im Sinne einer Ordnungsge-
wissheit – wird von einer Zukunft der Möglichkeiten abgelöst. Die 
Konsequenz daraus: Der Umgang mit biographischer Unsicherheit 
wird zur zentralen Herausforderung, die Vereinbarkeit verschiedens-
ter Lebensbereiche ist „zu bewerkstelligen“. Partnerschaften, Gedan-
ken an eine Familiengründung, die Ablösung von der Herkunftsfami-
lie, die Entwicklung eines Lebensstils stehen vor vielen Fragezeichen, 
wenn vieles möglich ist und wenig Kontur hat.

Matthias Pramstaller

Matthias 
praMstallEr

...studiert(e) Pädagogik und gesundheitssport

litEratur

Kaufmann, F. X. (1973): sicherheit als soziologisches und sozi-
alpolitisches problem. Stuttgart: Enke.
Wohlrab-Sahr, (1993): Biographische unsicherheit. Opladen: 
Leske, Budrich 
Scherr, A. (2004): Subjektbildung. In, Otto, H.U., Coelen Th. (Hrsg.), 
Grundbegriffe der Ganztagsbildung. Wiesbaden: VS Verlag.

über
gänge



13

///
 t

h
EM

a

Wald Frühlingslaute wahr. In sonnigen Mittagsstunden singt die 
erste Drossel. Blaumeisen beginnen mit Zizibee-Reviergesängen. 
Spechte lassen ihr Signaltrommeln hören.

Wenn’s Frühling wird ...
Der erste Föhnsturm bringt alles ins Fließen. Tiefe Schmelzwasser-
gräben fressen sich in den Schnee. Die ersten Kiebitze landen auf 
den überschwemmten Wiesen, man hat das Gefühl, jetzt kommt er 
mit Macht – der Frühling. Bis zum nächsten nassen Gatsch-Schnee-
Sturm ... Das ist die Zeit, in der man die merkwürdigen eiförmigen 
Blütenknospen der weißen Pestwurz an aperen, feuchten Stellen 
findet. 

Eine ganz andere Stimmung herrscht an einem warmen sonnigen 
Vorfrühlingstag. Die letzten Schneereste haben glasige Ränder be-
kommen, an Wegrändern öffnet der Huflattich seine gelben Blüten. 
Der erste Zitronenfalter gaukelt am Waldrand. Seine Körperflüssig-
keit enthält Frostschutz-Proteine, die ihm ein Überwintern sogar 
im Freien möglich machen. Noch immer kann es aber einen Schritt 
zurück gehen zu letzten Schnee- und Graupelschauern.

Frühlings-plätze
Klassische Frühlingsplätze findet man in Auwäldern oder im Bu-
chen-Hochwald. Hier kommt es jetzt zu einer wahren Blütenexplo-
sion. Schneeglöckchen, Frühlingsknotenblume, Leberblümchen, 
Blaustern, Buschwindröschen, Seidelbast, Primel, Lungenkraut, 
Aronstab ... bis zum Bärlauch und den Maiglöckchen, deren Blätter 
man nicht verwechseln darf. 

Diese „Frühblüher“ blühen, bevor sich das Blätterdach schließt und 
ihnen das Sonnenlicht wegnimmt. Gleich darauf beginnen sie, in 
ihren Speicherorganen das Depot fürs nächste Frühjahr anzule-
gen.

im Frühling wechselt man nicht nur die Garderobe und 
leidet unter „Frühjahrs-müdigkeit“ – man begibt sich auf 
eine spannende expedition, die täglich neue entdeckun-

gen bereit hält!

Grenzbiotop Zeit
Grenzbiotope - Übergänge zwischen Lebensräumen - haben be-
sondere Anziehungskraft. Wegraine, Feldhecken, Waldränder, See-
ufer, Kampfwald und Gletschervorfeld bestechen mit Artenvielfalt, 
Struktur und ganz besonderen Stimmungen. Das menschliche Ge-
fühl für „Naturschönheit“ wird angesprochen.

Übergänge zwischen Tages- und Jahreszeiten wirken auf ähnliche 
Weise bezaubernd. Die Zeitspanne „wenn es Frühling wird“ – der 
Augen-Blick, Duft-Hauch oder Klang von der ersten zarten Wahr-
nehmung bis zur Gewissheit, dass der Winter vorbei und der Früh-
ling da ist, erleben wir jedes Jahr neu und trotzdem vertraut.

Zeit als Grenz-Biotop kann man zwischen Winter und Frühling er-
leben. Vielfältige Erlebnisse warten zwischen klirrendem Frost und 
Frühlingsrausch. Dahinter stehen ökologische Zusammenhänge, 
deren Verständnis Bezauberung mit Durchblick, Frühlingsrausch 
mit forschender Aufmerksamkeit verbinden kann.

Vorbereitung
Lange bevor wir nach dem ersten Schneeglöckchen suchen, kann 
man „Frühlingsboten“ bewundern. Schon im Herbst hängen im Ha-
selstrauch die „Würstchen“ und die Schneeheide treibt jetzt noch 
grüne Blütenknospen. Die Vorratslager der Frühblüher – Wurzel-
stöcke, Zwiebeln und Knollen sind prall gefüllt. Rehmütter tragen 
ruhende Embyos, die erst im Winter mit der Weiterentwicklung be-
ginnen, um im späten Frühling als „Bambis“ geboren zu werden. 
Wenn’s für unser Gefühl noch mitten im Winter ist, nehmen wir im 

Sybille Kalas

durCh den 

Winter in den

frühling
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Räumlich vom Tal bis zum nächsten Schneefeld. Das kann ein Weg 
von einer knappen Stunde sein, eine spannende Expedition für Kin-
der, Jugendliche ... und überhaupt für alle!

Das fleischfressende Fettkraut auf der Lärchenwiese mit gefan-
genen Insekten auf den Blättern, der süße Steinröserl-Duft in der 
warmen Mittagssonne, der Tunnel, den sich der Bach durch den La-
winenkegel gefressen hat, ein Landart-Werk aus Schneebällen, die 
von der letzten Schneeballschlacht für diese Saison übrig sind ... 

Auf dem Schneefeld haben Schneehühner, Schneehasen und Gäm-
sen Fuß- und Kotspuren hinterlassen. Vielleicht hört man sogar von 
weiter weg die heimlichen Laute von Birkhühnern. Eine kleine La-
wine donnert durch die ferne Schlucht. Krokusse und Soldanellen 
am Schneerand. Sackerlrutschen am Schneefeld ... und dann wie-
der bergab ins Warme. Wie Astrid Lindgrens Räubertochter Ronja 
muss man dann doch einen „Frühlingsschrei schreien, um nicht zu 
zerspringen!“ – „Hier stehe ich und spüre, wie der Winter aus mir 
heraus rinnt. Bald bin ich so leicht, dass ich fliegen kann.“

Wenn der Frühling langsam zum Frühsommer wird, haben die ers-
ten Blüten dramatisch ihr Aussehen geändert. Der Huflattich hat 
inzwischen Blätter bekommen, sein schuppiger Blütenstängel ist in 
die Länge geschossen und entlässt die „Pusteblumen“-Flugsamen. 
Ebenso die Pestwurz, der jetzt die großen Blätter wachsen, aus de-
nen man im Sommer Hüte  machen kann.

Bergfrühling
In den Bergen kann man dem Frühling noch lange nachspüren. 
Man muss nur ein paar hundert Höhenmeter unter die Füße neh-
men. Bergfrühling ist was ganz besonderes. Im talnahen Wald sind 
die weißen Schneerosen schon rosa angehaucht und die befruch-
teten Samenanlagen lassen die Fruchtknoten schwellen. Weiter 
oben stehen sie noch in voller Blüte. Sie sind ein saftiges, eiweiß-
reiches Futter und manchmal findet man sie abgebissen und von 
Mäusen in ihre Löcher geschleppt.

Auf den Almflächen und Matten herrscht noch im Juni und Juli 
Frühlings-Rausch. Schusternagerl , Stengelloser Enzian, Mehlpri-
mel, Fettkraut, Buchsblättrige Kreuzblume, Brillenschötchen, Stein-
röserl, Anemonen und dann die Alpenrosen – Almrausch im wah-
ren Wortsinn!

Der Sommer ist aber auch am Berg nicht weit, das sieht man an den 
weißbraun gescheckten Schneehühnern, die ins Sommergefieder 
mausern. Noch höher: Die Schneetälchen-Flora bietet ersten Früh-
ling bis weit in den Sommer: Wo weiße und violette Krokus und 
Soldanellen blühen, ist bis gestern noch Schnee gelegen.

Den prozess des Übergangs erleben
Vom Winter zum Frühling: Das ist ein Prozess mit sorgfältig ge-
planter, vorausschauender Vorbereitung. Man kann ihn gut verfol-
gen: Zeitlich vom Herbst über den Winter bis in den Hochfrühling. 

sybillE 
Kalas
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3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 15

///
 t

h
EM

a

nur um Schutz: Kinder bewohnen das Haus der Zukunft, das wir 
Erwachsene nicht betreten können, nicht einmal in unseren Träu-
men (Khalil Gibran). Wie kann die Erwachsenengesellschaft ihren 
Nachwuchs auf eine Zukunft vorbereiten, die sie selbst nicht kennt 
– und die sie vielleicht auch ängstigt? 

Schwieriges Terrain – und da lohnt es sich, erst mal zu fragen: Was 
hilft Menschen, ihre eigene Reise gut antreten zu können? 
Das Weggepäck, das Kinder brauchen, ist leicht aufgelistet: Kin-
der brauchen gute Bindungen in der Familie und ein Umfeld von 
Freundinnen und Freunden, Lehrerinnen und Lehrern, Trainern etc.; 
sie brauchen positive Erfahrungen mit körperlichen, psychischen, 
geistigen Herausforderungen; sie benötigen „Weltwissen“. Sie soll-
ten ausprobieren, wo ihre Talente liegen. Dann haben sie das nö-
tige Selbstvertrauen und Selbsteinschätzungsvermögen, um gut 
auf die Reise zu gehen. Das ist nicht im Vorbeigehen zu haben; ein 
afrikanisches Sprichwort bringt es auf den Punkt: „Es braucht ein 
ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Es wird deutlich, dass eine 
gute Kindheit genau dieses ist: Im sicheren Abteil zu sein und ge-
fördert zu werden, sich so weit hinauszulehnen in den Fahrtwind, 
wie es gut ist.

Die reise beginnt
Doch irgendwann muss es aussteigen. Eine schöne Zusammenfas-
sung der Gestaltung des Übergangs von der Kindheit zum Erwach-
senen in verschiedenen Kulturen stammt von Arnold van Gennep: 
Er unterscheidet drei Vorgänge: Das Weggehen, den Übergang und 
die Angliederung.

Weggehen. Wir finden es in tausend Gestalten: Die erste Über-
nachtung bei Freunden; der erste Skinachmittag allein am Lift, das 
Schullandheim, die erste eigenständige Fahrradtour, das Zeltlager, 
Interrail. Die Kreise werden größer. Was heute noch Schutz ist, ist 

besonders lebensgefährlich leben wir menschen zwi-
schen 13 und 25 Jahren – insbesondere Jungens. In 
dieser Zeit verlassen wir den schutz des elternhauses, 

der schule; wir pfeifen auf gute ratschläge und wollen die Welt 
selbst entdecken, ja neu erfinden. Von den Alten können wir 
nichts abschauen, meinen wir, und in dem Wahn, dass es uns 
nie passieren würde, deren Fehler zu begehen, rennen wir ge-
nau in dieselben. Die „Alten“ hingegen bleiben zurück, sehen-
den Auges und zum leidenden Zuschauen verdammt. 
Dass es hier um Leben und Tod geht, haben vermutlich alle 
menschlichen Gesellschaften zu allen Zeiten gewusst. und sie 
haben methoden entwickelt, jungen menschen vom Kind zum 
erwachsenen zu verhelfen, die den Namen „Initiation“ erhalten 
haben. Wie diese aussieht, und in wie vielen Verkleidungen sie 
auch in unserer Kultur noch praktiziert wird, soll der Beitrag 
beleuchten. 

Non sporgersi!
Nicht hinauslehnen! – warnen uns in Bahnen mehrsprachige Pikto-
gramme. Als Kind übte genau dieses Schild einen magischen Sog 
auf mich aus. Herinnen – im Zug - war es warm, windstill, doch 
draußen vor dem Fenster tobte der Bär: Da war es laut, Telegrafen-
masten rasten knapp vorbei, Dieseldämpfe belegten die Atmung – 
und vor allem dieser Fahrtwind. Kein Wunder, dass ich meine Eltern 
ständig bedrängte, meinen Arm hinaushalten zu dürfen, um mit 
gestreckter Hand im Fahrtwind zu surfen.

Kinder, wenn sie älter werden, halten es nicht mehr aus, mit den 
Eltern in deren Zug mitzufahren. Sie wollen den Wind des Lebens 
direkt spüren. Sie müssen sich hinauslehnen – und irgendwann 
auch aussteigen, um ihre eigene Reise anzutreten. Wie kann dieser 
Übergang gestaltet werden vom geschützten Dasein als Kind zum 
ungeschützten Dasein des Erwachsenen? Und es geht auch nicht 

non SporgerSi!non SporgerSi!
iniTiaTion – VeRSucH, HalT in lebenSgeFaHR zu geben

Martin Schwiersch
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den Armen ihrer Eltern gerissen, um ins Initiationscamp gebracht 
zu werden. Dort werden sie haarsträubenden Erfahrungen (Fasten, 
langen Zeiten ohne Kontakt zu anderen, schwierigen Prüfungen) 
ausgesetzt, nach deren Bestehen sie dann als Erwachsene gelten 
und sich ab sofort auch so zu verhalten haben. Als Jugendlicher 
war ich heilfroh, nicht einer solchen Kultur anzugehören, sondern 
allmählich und dosiert erwachsen werden zu dürfen. Doch fordern 
uns diese Kulturen auf, genau hinzusehen: Dort kümmern sich 
Mentoren um die Menschen in Übergängen. Sie setzen sie mit Leib 
und Leben existentiellen Erfahrungen aus. Sie werfen sie in Neues 
– und haben doch ein Auge auf sie.

ein Auge haben
Dies scheint mir das Zentrale: Jeder junge Mensch benötigt jeman-
den, der ein Auge auf ihn oder sie hat. Wenn ich draußen unterwegs 
bin, wenn ich mich in Gefahr begebe – dies muss der junge Mensch 
wissen -, gibt es jemanden, der ein Auge auf mich hat. Der ein Auge 
auf mich hat, lässt mich trotzdem ziehen. In der Gefahr bin ich allein. 
Doch aus der menschlichen Gesellschaft falle ich erst dann, wenn 
dies niemanden kümmert. Die Rückkehr in eine „Initiation“, wie oben 
geschildert, kann und muss nicht der Weg sein. Aber dass Ältere auf 
Jüngere schauen und sich ihrer annehmen, gerade dann, wenn sie 
flügge werden – darauf darf nicht verzichtet werden.

morgen eng, öde, langweilig. Daher die Miesepetrigkeit, die De-
motivation, die bodenlose Langeweile der Adoleszenz. Um dann 
doch wieder das Zuhause und die vertrauten Abläufe zu brauchen 
und zu genießen.
Übergang. Die Peergroup trifft sich am geheimen Ort. Die Welt 
kann nur an Orten neu erfunden werden, die nicht von der alten 
Welt und den Erwachsenen besetzt sind: der Wald, die Unterfüh-
rung, die Brache, der selbst ausgebaute Stadel. Die Situation ist 
ernst, es geht um alles. Die Diskussionen kreisen um Gott und die 
Welt, den Sinn des Lebens. Hier werden die ersten großen Touren 
gemacht, wird mit bewusstseinsverändernden Substanzen experi-
mentiert und werden die Grenzen der Legalität ausgetestet. Und 
doch ist nichts verbindlich. Alles ein großes Provisorium; wie auf 
Probe gelebt. Der Übergang hat sich heute mehr und mehr ver-
längert – zumindest bis zum Bolognaprozess. Das hat auch damit 
zu tun, dass unsere Gesellschaft die Jugend zwar vergöttert, aber 
doch nur in einschlägigen Berufen als gut ausgebildete junge Men-
schen brauchen kann. Alle anderen müssen einen holprigen Weg 
gehen und ihren Platz suchen, wenn nicht gar schaffen. 
Angliederung. Im Kern will ein Mensch der menschlichen Gesell-
schaft angehören. Der gelungene eigene Weg zurück in die Gesell-
schaft zeigt sich in typischen Symbolen: das Girokonto, der Führer-
schein, das Abschlusszeugnis, der Pokal, das Diensthandy oder der 
Dienstwagen. Erst in der Angliederung kommt der unruhige junge 
Mensch nach und nach zur Ruhe.

Alles ist Initiation?
Jein! Diese Beschreibung ist so allgemein, dass sie schlechthin nicht 
verkehrt sein kann. Und doch fehlt noch ein wesentliches Element: 
die verantwortete Gestaltung. Blickt man auf naturnah lebende 
Völker und deren Gestaltung dieses Übergangs, dann erschrickt 
man vor der Kompromisslosigkeit, die dort zu beobachten ist: Da 
werden 13jährige Jungens von wild maskierten Erwachsenen aus 

Martin 
sChWiErsCh

niedergelassener Psychotherapeut; staatl. gepr. berg- u. 
Skiführer.bezug zum thema ist die erfahrung mit ritualar-
beit insbesondere mit malidoma Somé.



Bei einem begleiteten, bewussten Ablauf des Entwicklungsprozes-
ses vom Kind zum Erwachsenen kann die Person selbst mitgestalten 
und zum Mitschöpfer werden.

Wenn der betroffene Mensch erkennt, dass Veränderungen Sinn ma-
chen und notwendig sind, wenn Fertigkeiten erworben werden und 
Einsichten ins Geschehen klar sind, dann erlebt er Eigenverantwor-
tung und Selbstwirksamkeit. Der Selbstwert steigt. Er ist nicht alleine 
gelassen, sondern wird mit seinen Bedürfnissen und Kompetenzen 
ernst genommen und nimmt seinen Platz ein. 

Was braucht Initiation?
Die Initiation braucht Erwachsene, die sich für den Prozess des Erwach-
senwerdens vom Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum jun-
gen Erwachsenen zur Verfügung stellen. Fragen wie - Was kann ich? 

„daS ScHliMMSTe, WaS WiR HeRanWacHSenden 
anTun Können, iST Sie allein zu laSSen. 
eine gRuPPe, die nuR auS gleicHalTRigen 
beSTeHT, iST nicHT genug. 
VielleicHT iST Sie nuR eine geMeinScHaFT 
VeRloReneR Seelen“.

stEvE biDDulp

Das Leben ist ständige Veränderung und Entwicklung. Wir gehen 
von einem Übergang zum nächsten, ob wir wollen oder nicht. Nie-
mand kann Kind bleiben und jeder Jugendliche muss den Weg des 
Erwachsenwerdens gehen. Man muss sich verändern und den Um-
ständen anpassen. Man wird gestaltet und oft sind Krisen die Folge.
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daS 
WagniS 

leben 
gemeinSam 

meiStern
ein blicK auF iniTiaTionSPRozeSSe 

auS deR PRaxiS

Wolfgang Schöngruber & Bea Einetter

Alte situation 
passt nicht mehr

Alte 
situation passt 

nicht mehr

Begleitung

Abschied u. Loslassen

Ausblick auf 
Kommendes

Symbolische Prozesse

Kompetenzerwerb

Einbindung der Eltern 
und der

 Gemeinschaft

Eingliederung 
in die Gesellschaft

Neue 
situation

Ich nehme 
meinen platz 

ein

Veränderungsdruck von 
aussen und innen Kriese

Schwieriger 
unvollständiger 

Lern- und 
Entwicklungs prozess

Neue situation

Ich habe mich 
arrangiert

Abb. 1:  Übergänge – nicht gestaltet

Abb. 2:  Bewusst gestaltete Übergänge
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denen Ängsten und Trauergefühlen. Eltern reifen, sie erweitern ihre 
Selbstkompetenz und können den Heranwachsenden immer besser 
auf gleichwertiger Ebene begegnen. 
Gearbeitet wird auch auf der Ebene von Berechtigung und Ver-
pflichtung. Wenn Eltern Verantwortung übertragen, erhalten die He-
ranwachsenden das Recht auf eigene Entscheidung, damit entsteht 
gleichzeitig die Verpflichtung, Entscheidungen zu treffen und die 
Konsequenzen daraus zu tragen. Ziel dieser Entwicklungsschritte ist 
die Begegnung von reifen Erwachsenen = Eltern und jungen Erwach-
senen auf gleichberechtigter Ebene. Auf diese Weise entsteht eine 
tragende Beziehung zwischen dem „heranwachsenden Erwachsenen“ 
und dem reifenden Erwachsenen, sprich zwischen Kind und Eltern.

elemente aus der praxis - schlüsselstellen
Selbstwert steigern, Eigenwahrnehmung verbessern:

Die Blindline spezial kann zur Bewusstwerdung von mehreren 
Themen eingesetzt werden. Es geht um Herausforderung, Spaß, Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten und auch zum Begleiter. Aber vor 
allem um das Erkennen des eigenen Wertes. Wie begegne ich mir 
selbst, „bin ich wirklich wertvoll“? (Siehe Buch „Mut zum Risiko“)

„Ich bin stolz auf mich – und mir wird zugehört!“ Eine einfache, aber 
wirkungsvolle Übung ist es, über sich selbst und eigene Lernerfolge vor 
einer größeren Gruppe von Gleichaltrigen und Älteren zu sprechen. „Das 
Herz klopft einem bis zum Hals und der Mund ist trocken. Trotzdem 
wage ich den Schritt in den Kreis, wo nur ich spreche und gehört werde. 
Der Mut wird belohnt durch den Applaus der anderen und ich bin stolz 
auf mich selbst“, meinte ein Jugendlicher nach dieser Übung.

Gruppendynamische reise - Kompetenzerwerb
Das Gewohnte verlassen, sich auf Neues, Unbekanntes einlassen, auf 
engem Raum immer mit den gleichen Menschen zusammen sein, 
nicht wissend, wo man schlafen kann, ob es genug zu essen gibt, for-

Was bin ich wert? Was bist du für mich? Wie bin ich Frau? Wie bin ich 
Mann? Wie will ich leben? -, bewegen und fordern zur Auseinander-
setzung heraus. Spannung entsteht, sie will sich entladen und tut es 
auch – in Konflikten und Streit. Statt Auseinandersetzung zeigen die 
Beteiligten Ausweichverhalten, wie maßlose Wunscherfüllung, Kon-
sum- sowie Freizeitverhalten. Grenzen werden vielleicht noch gesetzt, 
aber meist ohne Konsequenzen übergangen. Michael Winterhoff weist 
mit seinem Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ auf ein 
Phänomen unserer Zeit hin. Eltern, verunsichert durch schnelle Ver-
änderungen in Beruf und Alltag, wollen nicht auch noch die „sichere“ 
Beziehung zu ihren Kindern aufs Spiel setzen. Sie sagen deshalb viel zu 
selten „NEIN“. So stellen sie sich auch oft nicht den herausfordernden 
Fragen der Jugendlichen. Die Folge – Kinder und Jugendliche haben 
keine Erwachsenen, die ihnen Orientierung mitgeben.

Wie kann Initiation gelingen?
Im Gemeindeentwicklungsprojekt „Wagnis Leben“ übernehmen 
zwei Erwachsene, Frau und Mann, über einige Jahre hinweg die 
begleitende Mentorenrolle für Menschen, die im Alter von 10 – 12 
Jahren, 14 – 16 Jahren und 18 – 21 Jahren entscheidende Stufen zur 
autonomen Persönlichkeit durchlaufen. 
Anstehende Themen rücken durch Herausforderungen in der Natur, 
durch Rituale und Beschäftigung mit Symbolen und Metaphern ins 
Bewusstsein. Das „darüber Reden“ (Reflexion) nimmt dabei einen be-
sonderen Stellenwert ein. So können symbolische Prozesse, die ge-
meinsam erlebt und gestaltet werden, auch gedeutet und verstan-
den werden (vgl. Verena Kast). Erlebnispädagogik, Risikopädagogik 
und die gruppendynamische Reise finden hier Anwendung.
Initiation kann nur als dualer Prozess gelingen. Das bedeutet, dass 
nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern Entwicklung 
leisten müssen. Daher werden diese immer wieder in unterschiedli-
chen Projektschritten miteinbezogen. Sie werden in ihrem „Sich-stel-
len“ begleitet, genauso wie im „Loslassen“ und den damit verbun-
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Wolfgang 
sChöngrubEr

Projektbegleiter für kommunalentwicklung, risikopädago-
gischer begleiter, erlebnispädagoge und familienbegleiter. 
entwickler und Leiter des initiationsprojektes „Wagnis Leben“ 
und des übergangsprojektes „10 jahre ein Schritt in die Welt“.

bEatE 
EinEttEr

…arbeitet seit 12 jahren als erlebnispädagogin und hat das 
Projekt Wagnis Leben über 3 jahre lang mitentwickelt und be-
gleitet, mitglied im Lehrteam der Zusatzqualifikation für alpi-
ne erlebnispädagogik.

Zeit zum Innehalten. Sie schenken Geborgenheit, Zugehörigkeit und 
Vertrauen, sie helfen uns, Altes zu nutzen oder zu verabschieden, er-
öffnen Möglichkeiten, Neues zu begrüßen und geben unserem Le-
ben einen lebendigen Rhythmus.

Das „ernstnehmen“ des jungen erwachsenen
Hier sind vor allem die Gesellschaft und die Politik gefragt, Konzepte 
zu erstellen und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Her-
anwachsende mit ihren Fertigkeiten und Potenzialen in der Gesell-
schaft ihren Platz einnehmen können.
…und du liebe Leserin, lieber Leser – wie begegnest du dir in Verän-
derungsprozessen und wie begegnest du Jugendlichen?

dert auf, sich mit dem eigenen Sozialverhalten auseinanderzusetzen. 
Entscheidungen müssen getroffen werden. Wer nicht mitentschei-
det, erlebt hautnah, wie es ist, wenn andere entscheiden.

symbolische prozesse
Mein soziales Netz, meine Verbindungen: Mit dem „Auflegen“ des 
eigenen sozialen Netzes mittels Steinen und verschiedenfarbiger 
Wolle wird ein symbolischer Prozess in die Wege geleitet, der viele 
Fragen beantworten kann: Was hält mich, was engt mich ein? Was 
hindert mich, so zu sein, wie ich gerne sein möchte? Jugendliche 
und Eltern arbeiten gemeinsam an diesen Verbindungen. Sie überle-
gen, welche Verbindungen sie lösen oder lockern wollen, und treffen 
klare Vereinbarungen. „Mir wurde erst jetzt klar, dass ich selber Ver-
bindungen verändern kann.“ Aussage eines 17jährigen.
Entwicklung erleben: Eine Mutter meint: „Als sich mein Kind so von 
mir weg bewegt hat, traten mir die Tränen in die Augen. Jetzt wird 
es wirklich selbständig und ist nicht mehr der kleine Junge, der von 
mir abhängig war.“ 
Die Übung: Ein zehnjähriges Kind ist mit seiner Bezugsperson durch 
ein 10 m langes Band verbunden. Ein Ende wird von der Bezugs-
person, das andere Ende vom Kind gehalten. Das Kind, das im Band 
eingerollt ist, befindet sich ganz eng bei seiner Bezugsperson. Bevor 
es sich zu „entwickeln“ beginnt, spricht es Worte des Verabschiedens. 
Dann entlässt die Bezugsperson bewusst das Kind. Es geht seine 
ersten Schritte in Richtung größerer Selbständigkeit und Eigenstän-
digkeit. Das Band zwischen Kind und Bezugsperson ist immer noch 
da und trägt weiterhin, durch den gesamten Prozess des „Erwach-
senwerdens“. Es symbolisiert das „im Gespräch bleiben“ und das „in 
Verbindung stehen“, trotz größerer Selbständigkeit.

rituale
Rituale an Wendepunkten des Lebens geben Halt, Kraft und Orientie-
rung. Sie erheben den Augenblick über den Alltag, geben Raum und 

litEratur

Jürgen Einwanger (Hrsg.): mut zum risiko, Ernst Reinhardt Ver-
lag München 2007 
Steve Bilddulph: männer auf der suche, Beust Verlag, München 
1996
Verena Kast, Die Dynamik der symbole, Grundlagen der 
Jungschen psychotherapie, Düsseldorf 2007 Patmos Verlag 
GmbH & Co.KG
Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, 
oder: Die Abschaffung der Kindheit, 23. Auflage 2009, Gü-
tersloher Verlagshaus

sEMinarE

Seminar: rituale in der Natur 03.06. bis 06.06. 2010
www.spot-seminare.at

Seminar: Wagnis Leben - entwicklungsprozesse 
mit Jugendlichen begleiten
www.jetzt-lq.com

Lehrgang: Zusatzqualifikation erlebnispädagogik 
www.spot-seminare.at
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ausbildung ist eines der bedeutendsten erfolgsge-
heimnisse im Alpenverein! Kurse, Lehrgänge und 
seminare dienen nicht nur dazu, sich die Kenntnis-

se und Fähigkeiten für die breite palette an Vereinsaufgaben 
anzueignen. Durch diese Veranstaltungen weht der „Alpenver-
eins-Geist“, hier begegnen sich neue Leute und alte Haudegen, 
hier wächst Begeisterung.

Ausbildung qualifiziert
Der Alpenverein bietet eine große Breite an verschiedenen Ausbildun-
gen an, mit denen die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für ihre kon-
krete Arbeit qualifiziert werden. Alle Ausbildungen genießen weit über 
den Alpenverein hinaus Ansehen und Anerkennung. So sind z.B. einige 
Lehrgänge der SPOT Seminare mit dem Gütesiegel „aufZAQ“ versehen 
und damit als beruflich qualifizierende Weiterbildung der österreichi-
schen Landesjugendreferate und des Amtes für Jugendarbeit Südtirol 
anerkannt. Einige Übungsleiterkurse werden auch als Aufnahmevor-
aussetzung für Instruktorenkurse anerkannt.

Ausbildung motiviert und entlohnt
Die Kombination von hoher Qualität, interessanten Inhalten und einer 
guten Community macht die Ausbildungen für die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen attraktiv, durch den geringen Selbstkostenanteil (den 
Großteil der Kosten trägt der Alpenverein) wird die Ausbildung als 
„Lohn“ für die ehrenamtliche Arbeit anerkannt. Das Treffen von Gleich-
gesinnten motiviert meist auch zu weiterem Engagement.

Ausbildung beim Alpenverein bürgt für Qualität und 
ist top aktuell
Ein Qualitätsmerkmal der Ausbildungsangebote beim Alpenverein ist 
die fortwährende Entwicklung des Angebots und Koordination der 
Ausbildungsteams, um Qualitätsstandards zu besprechen, auf neue 

Entwicklungen im Bergsport zu reagieren oder neue Angebotsseg-
mente zu erschließen. So ist das SPOT Praktikum entstanden oder neue 
Kurse zum Thema Kajak oder Mountainbiken.

Ausbildungskonzept „JugendleiterInnen“ und 
„Lehrgang Alpinpädagogik“
Die Alpenvereinsjugend bietet ein umfassendes Ausbildungskonzept, 
mit dem der Großteil der Aufgabenbereiche von JugendleiterInnenn 
abgedeckt wird. Grundausbildung ist der zweiteilige Kurs „Erlebnis 
Berg“, aufbauend folgen die Kurse entweder zu alpintechnischen Kom-
petenzen oder erlebnisorientierten Methoden.

Grundkurs „erlebnis Berg“
Die Inhalte des Grundkurses „Erlebnis Berg“ bilden pädagogische 
und alpintechnische Grundlagen, vereinsinterne Strukturen und 
rechtliche Regelungen in der Jugendarbeit. „Erlebnis Berg“ be-
steht aus zwei Modulen. Im Modul „Wandern“ werden die Teilneh-
merInnen befähigt, eine Jugendgruppe im alpinen Gelände ohne 
Seilgebrauch auf markierten Wegen und Steigen sicher zu führen. 
Im Modul „Klettern“ lernen sie, eine Gruppe in einem mit Sicher-
heitshaken ausgestatteten Klettergarten oder an einer künstlichen 
Kletterwand bei einfachen Kletterübungen zu leiten. Neben den al-
pintechnischen Inhalten bilden pädagogische Themen den zweiten 
Schwerpunkt: JugendleiterInnen sollen lernen, die persönliche und 
soziale Entwicklung ihrer Gruppenmitglieder zu fördern und einen 
behutsamen Umgang mit Natur und Umwelt zu vermitteln. Der 
Bereich „Organisation“ befasst sich mit Projektmanagement, -or-
ganisation und Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendarbeit sowie mit 
der Struktur des Alpenvereins und der rechtlichen Verantwortung 
der JugendleiterInnen. Das Modul „Wandern“ dauert 3,5 Tage, das 
Modul Klettern 2,5 Tage. Die Kurse werden von den Landesteams 
veranstaltet. Sie können im eigenen, oder auch in anderen Bundes-
ländern absolviert werden.

Riki Meindl

ehrenamtliCh 
tätig
profeSSionell 
auSgebildet!
auSbildung FüR eHRenaMTlicHe MiTaRbeiTeRinnen 
iM alPenVeRein



Aufbaukurse: „Übungsleiter“ und Lehrgangsmodule
Die Aufbaukurse, die am besten erst nach Absolvieren der beiden 
Grundkurse besucht werden sollten, wählen sich die TeilnehmerIn-
nen selbst aus. In den Aufbaukursen „Übungsleiter“ wird primär sport-
fachliche Kompetenz für das jeweilige Handlungsfeld vermittelt. Bei 
den „Lehrgangsmodulen“ liegt der Focus auf erlebnisorientierten 
Methoden, didaktischen Konzepten und Projektorganisation. Zu den 
Übungsleiter-Kursthemen „Schi- und Snowboardtouren“, „Klettern al-
pin“, „Hochtouren“, „Kajak“, „Mountainbiken“ und „Schi und Board Tech-
nik“ werden mehrere Termine angeboten. Der Kurs „Sicher klettern“ aus 
dem Programm bergundsteigen wird für die Jugendleiterausbildung 
anerkannt und bereitet zudem auf die Aufnahmeprüfung für den „In-
struktor Sportklettern“ vor - für den „Lehrgang Alpinpädagogik“ kann 
dieser Kurs nicht anerkannt werden, da er derzeit nicht vereinsoffen 
angeboten wird. Weitere Aufbaukurse sind Module aus den Lehrgän-
gen „Spiel+Abenteuer“, „Jugendarbeit integrativ“, und „Mit Kindern un-
terwegs“. Da jeder Lehrgang aus mehreren Modulen besteht, ist auch 
in diesem Bereich die Auswahl groß. „Übungsleiter“-Kurse dauern zwi-
schen 4 und 6 Tagen, „Lehrgangsmodule“ zwischen 3 und 5 Tagen. Die-
se Kurse werden im Rahmen der SPOT Seminare angeboten.

Abschlussmöglichkeit als zertifizierter Lehrgang Alpinpädagogik
Wer beide Grundkursmodule „Erlebnis Berg“ und zusätzlich einen Auf-
baukurs aus den „Lehrgangsmodulen“ und einen Übungsleiter-Kurs, 
ein Praxisprojekt und das Abschlusskolloquium erfolgreich absolviert, 
kann den Lehrgang Alpinpädagogik abschließen. Der Lehrgang ist auf-
ZAQ zertifiziert, d.h. als beruflich qualifizierende Weiterbildung der ös-
terreichischen Landesjugendreferate und des Amtes für Jugendarbeit 
Südtirol anerkannt.

Get together – Abschlussveranstaltung
Als Abschluss ihrer Ausbildung werden die neuen JugendleiterInnen 
im Rahmen der Landesjugendtage dem Landesteam und den anwe-

senden Sektionen vorgestellt. Dieses Treffen dient vor allem dem ge-
genseitigen Kennenlernen und Informationsaustausch.

Benefits für JugendleiterInnen
Fertige und aktive JugendleiterInnen erhalten vom Alpenverein einige 
Benefits. So z.B. einen Funktionärsausweis, der zu einer Gratisnächti-
gung auf Alpenvereinshütten berechtigt, wenn man in einer Leitungs-
funktion mit einer Gruppe von mind. 5 Personen unterwegs ist. Weiters 
haben JugendleiterInnen den Anspruch auf die ermäßigte Jugendge-
bühr auf Hütten und erhalten die Fachmagazine „3D“ und „bergund-
steigen“ kostenlos. Eine eigens eingerichtete Hotline gewährleistet Ju-
gendleiterInnen und TourenführerInnen die professionelle Betreuung 
nach Unfällen bei Vereinstouren.

spOT seminare 
Die SPOT Seminare sind das pädagogische und alpine Bildungspro-
gramm der Alpenvereinsjugend. Die Angebote stehen allen offen, 
die Interesse an persönlicher Weiterbildung haben. Für aktive Mitar-
beiterInnen übernimmt auch hier der Gesamtverein den Großteil der 
Kurskosten. Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden Kurse zur handlungs-
orientierten Kinder-, Familien- und Jugendarbeit und zur Erlebnispäd-
agogik. Einige Kurse sind für spezielle Zielgruppen konzipiert, andere 
richten sich nach Themenschwerpunkten. Einerseits kann man einzel-
ne Seminare buchen, andererseits werden auch Gesamtlehrgänge zu 
speziellen Themen angeboten, so z.B. die Berufsbegleitende Ausbil-
dung Erlebnispädagogik, der Lehrgang Jugendarbeit integrativ oder 
eine Ausbildung zum Seilgartentrainer. Die SPOT Seminare haben sich 
somit zu einem wichtigen Anbieter in der österreichischen Bildungs-
landschaft entwickelt und decken aktuelle Themen der erlebnisorien-
tierten Arbeit auch außerhalb des Alpenvereins ab.

bergundsteigen – alpintechnische Kurse des Bergsportreferats
Das Programm bergundsteigen ist in erster Linie ein Fortbildungspro-
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gramm für aktive TourenführerInnen und JugendleiterInnen in den 
Alpenvereins-Sektionen. Dabei steht die Sicherheit im Bergsport an 
oberster Stelle. Bei diesen Programmen wird die jeweils aktuelle Lehr-
meinung in den verschiedensten Disziplinen vermittelt. 

In den letzten Jahren haben sich die bergundsteigen Kurse inhaltlich 
nochmals spezieller gestaltet, mit einer Dauer von meist 3-4 Tagen, da-
mit die TourenführerInnen ganz kompakt und komprimiert das Wissen 
zu den speziellen Themen erhalten. In Summe soll jeder Tätigkeitsbe-
reich der TourenführerInnen und JugendleiterInnen abgedeckt wer-
den. Ausbildungskurse reichen daher vom Strategischen Lawinenma-
nagement über Bohrhakensetzen bis zum neuen Programmbaustein 
„60+ - Gesund unterwegs mit SeniorInnen“.

Weitere Angebote für FunktionärInnen
Neben den Angeboten für JugendleiterInnen und TourenführerInnen 
gibt es auch noch für weitere Funktionärsgruppen ganz spezielle An-
gebote. 

So gibt es Führungsseminare für Sektionsvorsitzende, ein Seminar 
Finanzmanagement für Schatzmeister und Finanzverantwortliche, 
Workshops für die Hauptamtlichen in Sektionen und Landesteams, 
Presseseminare, Seminare zur Mitgliederverwaltung, Schulungen für 
Internet-Redakteure, Hüttenpächterschulungen, Seminar für die Natur-
schutz- und Wegewarte und ein Seminar für die Archivarbeit in den 
Sektionen.

Online buchen!
Unter: www.alpenverein.at/portal/ausbildung findet man eine 
Übersicht über alle Ausbildungsangebote des Alpenvereins.

abSChluSS 
JugendleiterauSbildung

aufzaQ alpinpädagogik instruktorenausbildung 

+

=

x x

zwei GruNDKurse „erlebnis Berg“
Modul I: Wandern (3,5 Tage) - Modul II: Klettern (2,5 Tage)
Insgesamt 6 Tage - organisiert von den Landesteams

ein AuFBAuKurs
(ein Kurs zur freien Auswahl)

Dauer zwischen 3 und 6 Tagen organisiert vom Bundesteam

ÜBuNGsLeITer-Kurse
Schi- und Snowboardtouren, Klettern,

Gletscher, Schifahren alpin/Snowboarden, Kanu, Mountainbiken

spOT semINAre: LeHrGANGsmODuLe
Spiel + Abenteuer, Jugendarbeit integrativ, 

Mit Kindern unterwegs

GeT TOGeTHer

Topaktuell sind die OeAV Ausbildungskurse – wie hier Kajaken

„Gleichgesinnte“ zu treffen motiviert für neue Projekte und weiteres Engagement.
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daS oK-zeicHen alS „neueS“ alPineS zeicHen 

zuR unTeRSTüTzung eineR einFacHen 

und unMiSSVeRSTändlicHen KoMMuniKaTion aM beRg

Jänner 2006, Lawinenkurs: eine feine pulverabfahrt lag vor 
uns und wir übten das strategische Abfahren der Gruppe 
über eine lange Distanz. Alles wurde sauber vorbereitet:  

 
Jede(r) wusste wer, wann, wo, wie und in welchen Abständen 
abzufahren hat. Auch Fahrverhalten und Treffpunkt wurden 
besprochen. Als einige schon am Treffpunkt waren, kam ein 
Teilnehmer bei der Abfahrt aus dem Gleichgewicht und stürzte 
mit einem salto und drei purzelbäumen – und blieb liegen.
War er nun verletzt? Ja? ... Nein? ... Wir wussten es nicht!

Trotz der sauberen Vorbereitung sind wir vor einem Problem gestanden. 
Aufgrund der Bedingungen (Distanz und Wind) und „kreativer“ Zeichen 
mit Händen und Füßen des Teilnehmers war es verbal wie auch non-verbal 
nicht möglich sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Somit konnten 
wir nicht angemessen reagieren. Daher musste für dieses Problem eine 
einfache Lösung gefunden werden, die eindeutig und ohne verausgaben-
des Zurufen, Funkgeräte oder Handy funktioniert. Weiters wollte ich das 
mühsame Auf- / Absteigen bzw. das bange Warten endgültig beseitigen.
Mit den allgemein bekannten alpinen Notzeichen „Yes“ und „No“ wird 
leider häufig falsch auf die Frage „Ist alles in Ordnung?“ geantwortet. 
So wird oft „Yes, alles in Ordnung!“ anstatt „Yes, ich brauche Hilfe!“  ge-
meint. Aber, dass das „Yes“ ausschließlich „Ja, ich brauche Hilfe!“ heißt 
und nur für Notsituationen vorgesehen ist, wissen auch viele erfahrene 
Bergsteiger nicht immer.
Somit sind die alpinen Notzeichen nach Stürzen oder Pausen nicht da-
für geeignet – bzw. auch nicht dafür vorgesehen – das Befinden von 
Bergkameraden zu erfragen.
Fündig wurde ich beim Tauchsport. Auch dort wird ständig beim Buddy 
nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Dass unter Wasser das Sprechen 
besonders schwierig ist, ist nichts Unbekanntes. Aus diesem Grund gibt 
es beim Tauchen seit jeher Körper- bzw. Handzeichen, um rasch, ein-
deutig und unmissverständlich zu kommunizieren.

Das OK-Zeichen wird mit dem durch Daumen und Zeigefinger geform-
ten kleinen „o“ signalisiert und steht für die Frage „Alles OK?“ wie auch 
gleichzeitig für die Antwort „Alles OK!“. Klar ist, dass dies auf weite Ent-
fernungen nicht einsetzbar ist. Daher gibt es beim Tauchen noch das 
große „OK-Zeichen“. Dies wird mit einem über den Kopf durch beide 
Arme angezeigten großem „O“ signalisiert. Wenn man, wie z.B. beim 
Klettern oder am Klettersteig, gerade nur eine Hand frei hat, kann man 
auch mit einer Hand ein großes „O“ formen, indem man nur eine Hand 
zum Kopf führt.
Somit lässt sich auf die Fragestellung „Ist alles in Ordnung?“ eindeutig 
antworten, nämlich „Alles OK!“ ... oder es folgt eben keine Reaktion. Dies 
wäre dann dennoch eine Antwort, wenngleich nicht die erhoffte.
Egal ob bei Ski- / Snowboard-Touren, beim (Eis-) Klettern oder Wandern, 
das OK-Zeichen ist seit Jahren oftmals eine feine Hilfestellung gewe-
sen. Bisher haben auch die TeilnehmerInnen diese Lösung als logisch 
und gewinnbringend bewertet. Daher mein Vorschlag: Probiert dieses 
„neue Tool“ einfach einmal aus. Vielleicht hilft es auch euch. Über eine 
kurze Rückmeldung eurer Meinung dazu würde ich mich sehr freuen!

Und: Unser Kursteilnehmer vom einleitenden Beispiel hatte richtig 
Bauchweh, da er nicht mehr zu lachen aufhören konnte ...

ingo 
stEfan

systemischer Diplom-Coach, Outdoor-trainer und erlebnis-
pädagoge, SPOt experience referent, mObeD-Coaching re-
ferent, erlebnis berg ausbildungsreferent, übungsleiter klet-
tern, Snowboardinstruktor, mountainbiker, risk’n’fun-ler, seit 
2006 begeisterter jugendteamleiter in der akademischen Sek-
tion graz des alpenvereins

Ingo Stefan
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Folge den spuren!
Mittlerweile erkunden die „Eichhörnchen“ auf verschiedenen Pfa-
den den Raum Mödling und den Wienerwald. „Wir wollen mit den 
Kleinsten spielerisch die Landschaft entdecken und ihnen Lust auf 
mehr machen“, freut sich Birgit auf jede der Mini-Touren. Maskott-
chen Wuschl ist immer persönlich dabei und motiviert damit die 
jungen Abenteurer zusätzlich! So sind die „fleißigen Waldbewohner“ 
in verschiedenen Landstrichen aktiv: bei der Burg Mödling und dem 
Schwarzen Turm natürlich; aber auch zum Naturpark Sparbach und 
den Weinbergen zieht es sie. Die Kids gestalten dabei Waldbilder, 
erforschen den Lebensraum Wasser und erleben so auf spielerische 
und spannende Art und Weise das Abenteuer Natur. „Und was tue 
ich, wenn mich ein Reh abschleckt?“ ist sich Nico, fünf Jahre, noch 
unsicher. Viele der Mini-Touren sind voll bzw. bedingt Kinderwagen 
tauglich. „Unsere Termine finden hauptsächlich unter der Woche am 
Vormittag oder frühen Nachmittag statt“, sagt Birgit, „und das ist vor 
allem für die Tagesbetreuer der Kinder ideal: Mütter oder Väter in 
Karenz, Großeltern und alle, die sonst auf die Kleinen aufpassen.“ 
Wohl dosiertes, altersgerechtes Abenteuer in Wohnnähe.

Weiter weg von zuhause.
Zwischendurch unternehmen die „Eichhörnchen“ auch Streifzüge 
in etwas weiter vom Heimatbaumstamm entfernte Gebiete: Eine 
Schlauchbootfahrt auf der Donau ist ebenso dabei wie ein Besuch in 
einer kleinen Höhle oder ein Ausflug auf eine Hütte inklusive Über-
nachtung. Matthias: „Diese ein- oder mehrtägigen Touren finden am 
Wochenende statt und eigenen sich hervorragend als Unternehmung 
für die ganze Familie.“ Ein gemeinsam aktiv erlebtes Familienwochen-
ende ist eine Alternative zum traditionellen Familienspaziergang.

sammeln, sammeln, sammeln.
Und wie die Eichhörnchen das so machen, sammeln auch die klei-
nen Abenteurer. Keine Eicheln, Haselnüsse oder Früchte, sondern 

Wandern auf eichhörnchenpfaden: spielplatz Wald - 
Abenteuer Natur. unter diesem motto leitet Birgit 
Abert (Alpenverein mödling) seit Herbst 2008 kurze 

und leichte erlebnis-Wanderungen für Kinder von 0 bis 10 Jah-
ren und ihre eltern im raum mödling. Für den eichhörnchen-
pfade-pass werden die Kleinen selbst zu sammlern.

Hinaus an die frische Luft, hinein in die Natur! Doch wohin mit Klein-
kind samt Kinderwagen? Der eigene Balkon ist keine Alternative, der 
Spielplatz ums Eck kann auf Dauer nichts Neues bieten und eine 
Erwachsenenwanderung im nahen Wienerwald wird schnell lang-
weilig für die Kids. 

Fehlendes Angebot.
Birgit Abert, die Initiatorin der Eichhörnchenpfade und selbst Mut-
ter von zwei Kindern (fünf und sechs Jahre alt), vermisste als „Betrof-
fene“ selbst ein angemessenes Angebot für die Jüngsten: „In unse-
rer Umgebung - Großraum Mödling - wurden zu dieser Zeit keine 
gemeinschaftlichen Kurzwanderungen für Kleinkinder - eventuell 
auch Kinderwagen tauglich - veranstaltet.“ Und sie war nicht allein 
mit dieser Feststellung.

Die eichhörnchen erwachen.
Angespornt vom Feedback ihrer „Leidensgenossinnen“ entschloss 
sie sich beim Alpenverein Mödling selbst aktiv zu werden. Zusam-
men mit Jugend-Teamleiter Matthias Merz und etlichen anderen 
Engagierten begannen die Überlegungen. Keine langweiligen 
Wanderungen sollten es sein, stattdessen Spaß und Erlebnis in und 
mit der Natur. Die Eichhörnchen-Enthusiasten ent- und verwarfen 
zahlreiche mögliche Wege und Routen, sowie Spiel- und Abenteu-
ermöglichkeiten.

eiChhörnChen
pfade

Alexandra Merz
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Stempel. Dafür erhält jeder Teilnehmer einen eigenen Eichhörnchen-
pfade-Pass. In diesen trägt der Tourenleiter oder die Tourenleiterin 
die besuchte Veranstaltung ein und besiegelt das Ganze mit einem 
passenden Motiv-Stempel. Wer fünf Stempel gesammelt hat, wird 
zum „Ehreneichhörnchen“ ernannt und darf sich eine Belohnung aus 
Wuschls Schatzkiste aussuchen. Und der Pass bietet noch mehr: Die 
beiden Tour-Tipps beschreiben zwei einfache Tourenziele in der Um-
gebung von Mödling, welche Eltern mit ihren Kindern außerhalb der 
Veranstaltungstermine gehen und mit dem Hüttenstempel selbstän-
dig bestätigen können. Neben der Routenbeschreibung gibt’s Infos 
zu Einkehrmöglichkeiten und Anleitungen für lustige Spiele im Wald. 
Der Eichhörnchen-Pass ist direkt bei den Tourenleitern erhältlich.

Wuschl zum mitnehmen.
Das „Eichhörnchenpfade“-Maskottchen Wuschl gibt’s auch für da-
heim: Auf zwei Malvorlagen können die Nachwuchs-Abenteurer 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Einfach in der Geschäftsstelle 
vorbeikommen und die Vorlagen mit nach Hause nehmen oder von 
der Homepage downloaden und ausdrucken! 

eichhörnchen, los!
Birgit und Matthias freuen sich auf zahlreiche kleine „Eichhörnchen“, 
die es ihren Tier-Vorbildern gleich tun und mit viel Elan und Eifer auf 
deren Pfaden wandeln.

motivationssatz: „Die natur mit kinderaugen sehen und wieder einmal 
zeitlos die berge erleben.“
birgit verstärkt seit 2008 das team des alpenverein mödling. mit dem 
Projekt „eichhörnchenpfade“ möchte die naturbegeisterte den kin-
dern und auch den eltern die natur vor der Haustüre mit all ihren 
Schätzen näherbringen. bergwandern ist für die Hobbymusikerin ei-
ne art meditation: „Seit ich selbst zwei kinder habe, sehe ich die na-
tur als noch viel wichtiger an - gerade im Zeitalter von fernsehen, PC 
und gameboy.“

birgit abErt

motivationssatz: „ich will die jugend dazu motivieren, bewegung in 
der natur zu machen.“
matthias ist seit 2003 jugendteamleiter vom alpenverein mödling und 
sieht in den eichhörnchenpfaden einen wichtigen bestandteil des Sek-
tionsprogramms, denn: „Wenn wir die kids für die natur und den al-
penverein begeistern, sichern wir die mitglieder für die Zukunft. Wer 
erinnert sich nicht gerne an spannende aktivitäten aus der kindheit?“

Matthias MErz

infos

Alle Infos zu den „Eichhörnchenpfaden“ und die nächsten 
„Eichhörnchen“-Veranstaltungen bekommt ihr unter 
www.alpenverein.at/moedling//Gruppen oder  
eichhoernchenpfade@alpenverein-moedling.at
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Turmbau

Die jungen Künstler mit ihren Waldbildern
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Von der natur deS 
menSChen

Graphic Novels sind Comicromane im Buchformat, 
die anspruchsvolle und ernsthafte Inhalte umsetzen 
und sich an junge und erwachsene Leser richten. 
„Von der Natur des Menschen“ erzählt in acht liebe-
voll schwarz-weiß illustrierten Kurzgeschichten, wie 
Kinder und Erwachsene in ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen mit schwierigen Herausforderun-
gen im Leben umgehen. Durch den Wald; Der Key-
aki Baum; Das weiße Holzpferd; Das Lebens meines 
Bruders und andere Episoden wirken natürlich und 
dezent, beschreiben emotionale, herzerwärmende 
Momente und zeigen, dass gerade kleine Gesten 
Großes bewirken können. Diese Sammlung von Ge-
schichten ist wie aus dem wirklichen Leben gegrif-
fen und ein wunderbarer Band, für den es sich lohnt 
sich Zeit zu nehmen.

Roman Hösel

Von der natur deS menSChen 
Ryuichiro utsumi, Jiro Taniguchi
carlsen Verlag
2009, 1. auflage 
iSbn 978-3-5517-8976-1
224 Seiten
Preis € 15,40

auf touren... die längSte SKiabfahrt 
der Welt

Mit der Neuauflage des Klassikers „Die schönsten Ski-
durchquerungen in den Alpen“ macht Peter Keill rich-
tig Lust auf ein Abenteuer in den Alpen. Die 30 Vor-
schläge in seinem Buch stellen wirklich die schönsten 
und beeindrucktesten Touren im gesamten Alpenbo-
gen zwischen Mont Blanc und Watzmann dar. Von 
der leichten Einstiegsdurchquerung in den Kitzbühe-
ler Alpen bis zur anspruchsvollen Skihochtour in den 
Zillertaler Alpen. Auch nicht so bekannte Durchque-
rungen wie die „Dauphiné“ findet man indem 168 
Seiten starken Tourenbuch. Die Beschreibung der 
Touren ist richtig gut gelungen. Die einzelnen Tage 
der Durchquerung werden ausführlich und mit Va-
rianten beschrieben. Eine Infobox zu jeder Tour bie-
tet die wichtigsten Facts auf einen Blick: Beste Zeit, 
Karten, Unterkünfte, Internetseiten, und so weiter. 
Wichtige Info die ebenfalls geboten wird: Abbruch-
möglichkeiten. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, 
kann man damit sehr gut planen. Ebenfalls top: Die 
übersichtlichen Tourenskizzen. Auf einen Blick sieht 
man die gesamte Durchquerung mit den wichtigsten 
Punkten. Eine Darstellung die man selten in Führern 
so sieht. Was aber so richtig Lust auf diese Skidurch-
querungen in den Alpen macht sind die Fotos. Zwar 
lässt sich über die Mode streiten, die Landschaften 
bleiben aber auf jeden Fall einzigartig und wunder-
schön. Auf jeden Fall ein Tourenbuch das bei keinem 
begeisterten Tourengeher und Alpenbegeisterten im 
Bücherregal fehlen sollte! Klare Empfehlung. 

Hanna Moser 

Der Text auf der Buchinnenseite kann drama-
tischer nicht klingen: „Es war von Anfang an 
klar: Du wirst Entscheidungen treffen, die dei-
ne normale Schwelle überschreiten. Du willst 
was Großes machen, dann musst du was Gro-
ßes hergeben, dann musst du einmal mehr 
riskieren...“ Den Film zum Buch haben einige 
von euch sicher schon gesehen. Warum also 
das Buch kaufen? Hab‘ ich mir ehrlich gesagt 
auch gedacht. Aber, erstens macht Lesen und 
seine eigene Phantasie anregen mehr Spaß 
und zweitens gibt’s im Buch einfach mehr als 
im Film. Zum einen die Vorgeschichte zum ei-
nen die Hintergründe. Und die tollsten Bilder 
gibt’s noch obendrauf. Joachim Rienhardt ist es 
gelungen die Geschichte von Axel Naglich und 
der längsten Skiabfahrt der Welt spannend und 
packend in Worte zu fassen. Neben den Schil-
derungen der dramatischen Situationen beim 
Filmdreh gibt es zur Einstimmung Hintergrund-
wissen. So wird die Erstbesteigung des Mount 
St. Elias von Herzog Luigi Amedeo di Savoia 
genauer unter die Lupe genommen und auch 
der erfolglos und leider tödlich endende Befah-
rungsversuch aus 2002 wird beschrieben. Alles 
in allem ein fesselndes Buch das zum Nachden-
ken anregt.

Hanna Moser 

die SChönSten SKidurCh-
Querungen in den alpen 
Peter Keill
bruckmann Verlag
iSbn 978-3-7654-4148-6
168 Seiten
Preis: € 29,90

mount St. eliaS 
Joachim Rienhardt
Tyrolia Verlag
iSbn 978-3-7022-3065-4
192 Seiten
Preis: € 24,95

büCher...
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manege frei! auf den geSChmaCK 
geKommen

Für Poi den Clown! Poi kann alles und nichts, 
er kann Franz, der wütend ist, beruhigen und 
Ramona wieder zum Lachen bringen. Zugege-
ben, am Anfang war ich schon ein wenig skep-
tisch gegenüber der Clown-Pädagogik, die in 
diesem Buch vorgestellt werden sollte. Ich will 
mich doch nicht immer als Clown verkleiden, 
dachte ich. Doch darum geht es nicht. Das 
wird einem gleich auf den ersten Seiten des 
Fachbuches klar gemacht. Das Buch versucht 
Methoden zu vermitteln und für jedermann 
einsetzbar zu machen, ok die rote Nase gehört 
dazu – mehr jedoch wirklich nicht. Natürlich 
werden dazu zuerst theoretische Grundlagen 
erläutert, doch immer auf eine kurzweilige 
und spannende Art und Weise. Die praktischen 
Grundlagen machen dann am meisten Spaß. 
So lernt man unterschiedliche Spieltechniken 
kennen und kann diese auch gleich auspro-
bieren. Für alle die gerne wissenschaftliche 
Zitate aus anderen Büchern lesen: Da ist dies 
das falsche Buch. Vielmehr wurde versucht 
einen praxisnahen und eigenen Zugang zur 
(Clown-)Pädagogik zu schaffen. Was meiner 
Meinung nach auch wirklich gut gelungen ist! 
Damit heißt es Manege frei und rote Nase auf! 

Hanna Moser 

Auch in diesem Jahr wird es (hoffentlich) wie-
der wärmer. Und damit kommt die Zeit des 
Campens und des Draussen seins. Wer schon 
immer mal draussen kochen wollte, der hat 
mit folgendem Buch seine Freude: Kochen 
im Outdoor – Feuer von Hans-Peter Hufenus. 
Sicher gibt es ausführlichere Bücher zum 
Thema Kochen draussen, doch um auf den 
Geschmack zu kommen ist das Buch wirklich 
zu empfehlen. Die zahlreichen Farbfotos und 
das handliche Format machen es zum idealen 
Outdoor-Begleiter. Los geht’s im Buch mit dem 
Thema Feuermachen. Nicht ganz unwichtig, 
ist doch meist ein Herd im Wald eher schwer 
zu finden. Weiter geht’s zu Brot Backen und 
Gugelhupf machen. Ja, richtig gelesen. Ein 
Gugelhupf wird im Freien zubereitet. Richtig 
lecker! Doch es kommen noch mehr Gerichte, 
die man nicht unbedingt mit Kochen draussen 
verbindet, so etwa Pizza und richtig schmack-
haftes Indisches Essen. Abgerundet wird das 
Outdoor-Kochbuch mit Wissenswertem über 
Ausrüstung, Tipps für Kochprojekte wie Hir-
tenofen und mit allerlei Gedanken drum her-
um. Fazit: Empfehlenswert zum Einstieg! 

Hanna Moser 

der CloWn in der Sozialen 
und pädagogiSChen arbeit 
Johannes Schilling, corinna Muderer
ernst Reinhardt Verlag
iSbn 978-3-4970-2129-1
152 Seiten
Preis: € 19,90 

KoChen im outdoor feuer 
Hans-Peter Hufenus
108 united
iSbn: 978-3-9026-1263-2
144 Seiten
Preis: € 12,80 
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bittE zustEigEn...

Hanwag ist bekannt für seine hochwertigen Out-
door-Schuhe. Und auch bei diesem Zustiegsmo-
dell kann man wirklich nicht jammern. Leicht und 
stabil sind die Attribute, die man beim Approach 
GTX eindeutig verwenden darf. Unwegsames Ge-
lände hat so keine Chance und man spart Kraft 
für richtige Herausforderungen. Die abgerundete 
Form im Vorderfußbereich macht das Abrollen 
trotz der steifen Sohle recht leicht. Klarer Vorteil ge-
genüber einem herkömmlichen Trekking-Schuh. 
Für den Ausflug in die Stadt ist der Approach eher 
nichts, er fühlt sich am Berg eindeutig am wohl-
sten! Und das ist richtig so! 

Die technischen Details kurz im Überblick: 
Vibram®Cross Sohle, Cordura®Rocket Obermateri-
al und als Futter das allseits bekannte und beliebte 
Gore-Tex®. Den Approach gibt es aber auch in der 
Nicht-Gore-Tex-Version.

bittE EinpaCKEn...

Verwandlung at its 
best. „Ich war einmal 
ein Kite!“, können 
die coolen Taschen 

von dos ondas sa-
gen. Die recycel-
ten Unikate der 
kleinen Kitebag 
Company dos 
ondas erfreuen 

sich großer Be-
liebtheit. Und das 

zu Recht. Neben dem Style-
faktor mit den kite-typischen Features wie 

Ventile und Leine, ist auch der praktische Nutzen 
der Bags nicht zu unterschätzen. Denn in den Bags 
hat so richtig viel Platz! Wasserabweisend sind die 
Taschen natürlich auch. Und das Beste: Wir verlo-
sen eine Tasche! Einfach bis 30.04.2010 ein Mail 
mit der Antwort auf folgende Frage an jugend@
alpenverein.at schicken:  Wie heißt die Gründerin 
von dos ondas?

bittE EinsChMiErEn...

Die Zeit der richtig fiesen 
Sonneneinstrahlung 

ist gekommen! Da-
mit ihr und eure 

Haut entspannt 
davon kommt, 

empfehlen wir 
die Hmaya 

Sports For-
mula Son-

n e n c r e m e 
und die Himaya 

Aftersun Creme. Damit kann 
(fast) nix mehr schiefgehen. 

Denn die Sonnencreme ist 
schweissfest, parfumfrei und zieht 

zudem schnell ein. Damit könnt ihr ohne tränen-
de Augen und verschmierte Händen die nächste 
Skidurchquerung angehen. Der verstärkte UV A+B 
Filter sorgt für optimalen Schutz. Für danach gibt’s 
die Aftersun Creme von Himaya. Aloe Vera mit Vit-
amin E Zusatz sorgt für Entspannung pur! 

bittE EinsChaltEn...

Primus  bringt Farbe ins Leben! Und was für wel-
che! Wer sich im Sportartikelgeschäft mit Klamot-
ten in den neuesten Trendfarben eingedeckt hat, 
kommt um die Primus PrimeLite Eye einfach nicht 
herum. In sechs knalligen Farben ist die Stirnlam-
pe des schwedischen Outdoor-Spezialisten er-
hältlich. Doch nicht nur die Farben brauchen sich 
nicht zu verstecken. Auch die Lichtleistung der 
kleinen und leichten Lampe lässt sich sehen. Mit 
High-End-LEDs und nur zwei AAA-Batterien bie-
tet die PrimeLiteEye 60 Lumen Leuchtstärke. Nicht 
schlecht und das bei 51 g Gewicht! Tipp: Fahrrad-
halter ist zusätzlich noch erhältlich!

priMus priMElitE EyE

farben: Von Pink bis türkis 
Preis:  € 32,95
Zubehör - fahrradhalter:  € 6,95
www.primus.eu

Dos onDas MEssEngEr bag

farben: Wie gewünscht
Preis: ab € 39,00

hanWag approaCh gtX

farben: rubin, Lärche und Limone
Preis:  € 149,95
www.hanwag.de

www.dosondas.de

hiMaya sports forMula
hiMaya aftEr sun

Preis:  ab € 12,00 (40 ml)
www.himaya.com
www.matadorworld.at
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a ls wichtigster Gegner der proteste vom Herbst 2009 
lässt sich „Bologna“ ausmachen, eine Übereinkunft 
europäischer Bildungspolitiker, in der ein gemeinsa-

mer europäischer Hochschulraum angestrebt wird. er soll vor 
allem der mobilität der studierenden und Lehrenden sowie 
der gegenseitigen Anerkennung der Abschlüsse dienen. 

Die konkrete Umsetzung der eher großzügigen Vorgaben verblieb 
bei den einzelnen Staaten. Österreich und z. T. Deutschland hand-
habten sie eher rigoros, indem wir z. B. das Studiensystem bis hin 
zu den Titeln „Bachelor“, „Master“ und „PhD“ („Philosophical Doctor“) 
dem angloamerikanischen Muster anpassten. 
Vor allem das strikt auf sechs Semester reduzierte Bachelorstudium 
(inzwischen gibt es Ausnahmen) wurde zum Zielpunkt der Kritik, 
nicht erst im Herbst 2009 und nicht nur von Seiten Studierender. 
Man wirft ihm allzu starke Reglementierung („Verschulung“) und 
auch Überfrachtung vor, da vielfach versucht wurde, die Studien-
inhalte der früheren und längeren Diplomstudien in die verkürzte 
Studiendauer hineinzupressen. Schon damit gehe, so die Kritik, 
ein wesentliches Kennzeichen universitären Studierens, nämlich 
Freiheiten in der Wahl der Lehrenden und ihrer Veranstaltungen, 
verloren. 
Noch grundsätzlicher richtet sich die Kritik gegen das Ansinnen, 
diese Studien müssten auf Berufe hin ausbilden oder zumindest zu 
einer „Beschäftigungsfähigkeit“ führen. Das führte zum bekannten 
Schlagwort „Bildung statt Ausbildung“, wobei sich das Abgelehnte 
aus der vorigen Skizze einigermaßen ableiten lässt, das Geforderte 
hingegen kaum. Zu ihm stellen sich vor allem zwei Fragen, einmal, 
welche Bildung denn gemeint sei, und zweitens, ob diese gerade 
und nur an den Universitäten zu erlangen sei.
Zweckfreie Bildung war eines der zentralen Momente in der Bil-
dungsreform am Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Namen 
Wilhelm von Humboldts. Das humanistische Gymnasium sollte 

diese Bildung vor allem durch die scheinbar zweckfreien Spra-
chen Griechisch und Latein vermitteln, das mit dessen Abschluss 
ermöglichte Universitätsstudium durch das Prinzip „Bildung durch 
Wissenschaft“. 
Im Vorfeld und im Zuge dieser Reform wurde nun plötzlich die Fa-
kultät, die früher nur eine Art Vorschule war und daher „Artistenfa-
kultät“ hieß (nach den artes liberales, den „freien Künsten“, in denen 
vor allem Lateingrammatik, Rhetorik, Logik und ein wenig Natur-
wissenschaft gelehrt wurde) nun als philosophische zur angese-
hensten der klassischen vier Fakultäten. Die drei – früher – „oberen“, 
nämlich Theologie, Jus und Medizin, bereiteten nach wie vor in ers-
ter Linie auf die Berufe des Priesters, Juristen und Arztes vor. 

Man sieht daran, dass das in den Protesten vertretene „zweckfreie“ 
Bildungsideal sich vornehmlich auf die Fächer der ehemaligen 
philosophischen Fakultät und hier speziell auf wenige geisteswis-
senschaftliche bezieht, denn viele andere, vor allem naturwissen-
schaftliche und daraus entwickelte technische, haben lange vor 
„Bologna“ genau geregelte und aufbauende Studien entwickelt, 
weil es von der Fachstruktur her gar nicht anders geht.

Kurz noch zur zweiten Frage: Ist die Universität, wie wir sie uns vor-
stellen, nämlich als Stätte der Wissenschaft und Forschung, wirk-
lich der taugliche Ort für die zu Recht verlangte Bildung breiter 
Bevölkerungsschichten? Das ist schon deswegen schwer möglich, 
weil echte Forschung zwangsläufig elitär ist, und zwar sowohl von 
ihren intellektuellen Anforderungen als auch von den Möglichkei-
ten der Teilhabe am Forschungsprozess her. Der Bachelor kann als 
ein Versuch betrachtet werden, dieses Problem zu überwinden. 
Aber in seiner derzeitigen Form fühlen sich seine Studierenden um 
das Wesen von Universität betrogen. Es wird die große Kunst sein, 
die beiden Anliegen, Bildung durch Wissenschaft und Bildung für 
möglichst viele, unter einen Hut zu bringen.

Karlheinz Töchterle · Rektor der Universität Innsbruck
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