
Jugendreferent*innen-Tagung 2020 
Kurzskript/Handout zum Forum 
 

Thema: Risiko und Wagnis 

 
 
Zentrale Fragstellungen mit Antworten 
 
Aufbauend auf den key-note-Vortrag von Jürgen Einwanger: 
 

1. Sind wir als JDAV im allgemeinen und Jugendreferent*innen im speziellen eigentlich 
Teil der Lösung oder Teil des Problems? 

• Natürlich sehen wir uns als JDAV überwiegend als Teil der Lösung, aber der 
Kletterhallenboom birgt das Risiko (sic!), dass Programme einseitig aufs 
Klettern in der Halle reduziert werden. Wenn unsere Lern- und 
Erfahrungsräume hauptsächlich in der sicheren Umgebung von Künstlichen 
Kletteranlagen lokalisiert sind, läuft die JDAV Gefahr, in Bezug auf Risiko- und 
Wagniserfahrungen zu verarmen. 

 
2. Wie steht es um die Ent-ängstigung der verschiedenen Akteursgruppen: 

• Kinder und Jugendliche in unseren Gruppen? 
o „the kids are alright“, aber: „raus aus der Watte“. Wir müssen die 

Kinder und Jugendlichen nicht nur nehmen wie sie sind, sondern auch 
peu à peu aus der Kletterhalle heraus in die Weite des alpinen 
Betätigungsfeldes führen (Ausfahrten, Bergtouren, Wanderungen, 
Biwaks etc.). 

• Jugendleiter*innen? 
o Sind vermutlich eher risikominimierend unterwegs, jedenfalls passiert 

gemessen an den Teilnehmer*innenzahlen aus unserer Sicht relativ 
wenig. Könnte sein, dass Gewohnheit/Kultur/Angst hier Freiräume 
einengt. Die JuRefs sollten in ihrer Sektion eine vielfältige 
Programmgestaltung anregen (raus aus der Kletterhalle). Die 
Grundaufgabe ist einfach: die zu offensiven Leiter*innen müssen 
eingebremst, die zu defensiven ermutigt werden. Die Schwierigkeit 
dürfte darin liegen, das eine vom anderen treffsicher zu unterscheiden. 

• Eltern? 
o Elternarbeit und Eltern-entängstigung kann ein wesentliches 

Aufgabenfeld der JuRefs sein. In der Praxis wird es sehr 
unterschiedlich gelebt. Vom jährlichen grill’n’climb mit Eltern und 
Kindern bis hin zu Vertrauensvorschuss, d. h. Eltern geben ihre Kinder 
am Eingang zur Halle ab und sollen auch auf Abstand bleiben, damit 
die Jugendleiter*innen ihre Arbeit machen können. 

• Vorstandschaft auf Sektionsebene? 
o Könnte theoretisch ein Problem sein, aber in der Praxis eher 

nachgeordnet. Wenn die JDAV auf Sektionsebene einen guten Job 
macht, ist nicht zu erwarten, dass der Vorstand in die Programme 
„hineinregiert“. 

o Einerseits geben die formalen Bestimmungen soviel Recht auf 
Selbstbestimmung her, dass es keine Probleme geben sollte. Allerdings 
zeigen die schwierigen Fälle, dass es im Zweifel nicht mit Verweis auf 
die „Regeln“ getan ist. 

 



3. Wie sieht die Praxis von Wagnis und Risikomanagement in den unterschiedlichen 
Sektionen aus? 

• Die Erfahrungen sind - wie natürlicherweise zu erwarten war - 
unterschiedlich. Einzelne Beiträge wie: „bei manchen Aktionen der Kinder 
und Jugendlichen kann ich eigentlich nur um die Ecke gehen, um nicht zu 
sehen, was die Riskantes anstellen“, lassen vermuten, dass es für die 
JDAV noch Aufholbedarf gibt, mit Risiken bewusst und zugleich 
verantwortlich umzugehen.   

• Foren wie der JuRef-Workshop aber auch die JL*innen Fortbildungen oder 
der Bundesjugendleitertag bieten die Möglichkeit, sich über die Praxis der 
Sektionen im Bereich Risikokultur auszutauschen. Damit hier kein „race to 
the bottom“ stattfindet (wer riskiert am wenigsten) ist eine 
Rahmensetzung und positive Aufladung der Begriffe Risiko und Wagnis 
durch die Organisation (JDAV) oder die handelnden Akteure 
(Lehrteamer*innen) notwendig und wünschenswert. 

• Das Thema „Risiko- und Wagniskultur“ liegt sozusagen auf permanenter 
Wiedervorlage und der Umstand, dass es in der aktuellen 
Mehrjahresplanung der JDAV als Ziel verankert ist, kann als zieldienlich 
gewertet werden.  

• Der Umstand, dass das 2005 beschlossene Risikomanifest des Deutschen 
Alpenvereins im Netz nicht mehr zu finden ist (außer bei den Kolleg*innen 
vom ÖAV), macht allerdings nachdenklich. 

 
 
 
Weiterführende Infos/Links/Veranstaltungen 
 

• https://www.alpenverein.at/jugend/verantwortung/lesenswert.php  
• https://www.alpenverein.de/dav-services/panorama-magazin/position-der-dav-

kommission-recht-recht-auf-risiko_aid_15556.html  
• https://www.youtube.com/watch?v=xbjc4zEhAVA  
• http://web.ev-akademie-tutzing.de/cms/uploads/media/Der_Berg.pdf  
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