
Die Alpenverein-Akademie bietet Seminare 
und Workshops, Aus- und Weiter bildungen 
bis hin zu zertifizierten Lehrgängen,  
persönlich und auch digital. Immer mit  
dabei: Der hohe Qualitätsanspruch und die  
nachhaltige Freude in, an und mit der Natur.

Österreichischer Alpenverein
Alpenverein-Akademie  
Olympiastraße 37  
6020 Innsbruck
T +43 / 512 / 59 547-45  
M akademie@alpenverein.at
W alpenverein-akademie.at
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Die hochwertigen eLearning Kurse auf  
elearning.alpenverein-akademie.at  

sind alle kostenfrei zu absolvieren.

TIPP

Schneedecken
untersuchung

19.–22.01.2023  
Bergsteigerdorf Sellraintal/ 

Praxmar (T)

Schneeschuhwandern 
und Naturkunde  

27.–29.01.2023   
Mörtschach (K)

Die neuen eLearning Kurse  
für den Winter sind da!
Frisch hereingeschneit sind in den eLearning Katalog der  

Alpenverein-Akademie drei Winterkurse aus der  
hochkarätigen Abteilung Bergsport. Passend zur anstehenden  
Schneesaison bieten sie allen Interessierten auf der digitalen  

Lernplattform in die Themen Schnee, Skitour, Freeride, Lawine  
einzutauchen und sich so zeit- und ortsunabhängig vorzubereiten, 

Wissen aufzufrischen oder auch neues Know-how zu erlangen.

Updates
Updaten bedeutet aktualisieren und verbessern. 

Techniken und Lehrmeinungen ändern sich, Material-
bedarf wird verfeinert, Normen sind zu diskutieren – 

das Wissen dazu gehört aufgefrischt. Dafür stehen die 
2-3 tägigen Updates, eine exklusive Weiterbildung für 

Tourenführer*innen und Jugendleiter*innen.

Naturwissen &  
RespektAmBerg

Neu im „Führen & Leiten“ Programm  
und für alle offen buchbar:

>   <
Umweltpsychologie

30.11.2022, 18–19:30 Uhr    
Webinar

Skitouren und Vogelwelt 
13.12.2022, 18–19:30 Uhr   

Webinar

Natur im Winter
27.–29.01.2023    
Hüttschlag (S)

Spuren und Fährtenlesen
27.–29.01.2023     

Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ)

RespektAmBerg  
Lenkungsmaßnahmen

Zeit- und ortsunabhängig    
elearning.alpenverein-akademie.at

>   <
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Notfall Lawine  
Der 30-minütige Kurs ist in drei essentielle Kapitel 

eingeteilt: Lawinengefahr ist Lebensgefahr, Notfall-
ausrüstung und Basisablaufschema. Was ist eine typi-
sche Skifahrerlawine? Aus was besteht die Lawinen-
Notfallausrüstung und wie wird sie eingesetzt? Um 

in Extremsituationen handlungsfähig zu bleiben, 
braucht es ein Schema. Wie schaut das aus? Wie 

wird es trainiert? Eingängige Texte gepaart mit Fotos 
und Videos vermitteln und veranschaulichen wie bei 
einem Lawinenunfall effektiv Rettung geleistet wird.

>   <

Skitouren  
Standards: 

Tourenplanung 

>   <
Skitouren  
Standards: 

auf Tour 

>   <
Die eLearning Skitouren Kurse sind 

wunderbar geeignet, um sich im Vorfeld 
das Wesentliche in der Planung vor Augen 

zu führen und die Empfehlungen der 
Standardmaß nahmen im Geländen 

aufzunehmen.

Alpenverein-Akademie Österreich 
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  •
Erlebnispädagogik/  

Erlebnistherapie
Fachhochschullehrgang mit akademischem Abschluss.  

Jetzt bis 31. Jänner 2023 bewerben!

Der Österreichische Alpenverein ist seit über 25 Jahren mit 
dem fundierten Lehrgang für Erlebnispädagogik auf dem 
Bildungsmarkt vertreten. Seit 2013 wird dieses stetig wei-
terentwickelte Angebot als akademischer Lehrgang mit 
der Fachhochschule Oberösterreich durchgeführt. Klarer 
Fokus dabei: Das Handlungsfeld Soziale Arbeit. Und die 
positive Wirkung von Natur, Gemeinschaft und Bewegung 
auf die Menschen. Schwerpunkte der Ausbildung sind 
Selbstreflexion, Projektmanagement sowie prozess- und 
lösungsorientierte Methoden in der Natur, mit denen psy-
chische, soziale und gruppensystemische Entwicklungen 
veranschaulicht und begleitet werden.

Der für 2022 gänzlich neu überarbeitete Aufbaulehrgang 
ermöglicht den Abschluss als Akademische 
Erlebnispädagog*in/Erlebnistherapeut*in. In dieser fun-
dierten Weiterbildung können sich Interessierte aus sozi-
alen Handlungsfeldern in Richtung Erlebnistherapie qua-
lifizieren. 
Der gesamte Fachhochschullehrgang erfordert eine schrift-
liche Bewerbung und dauert sechs Semester. Bis Ende 
Jänner 2023 ist die Bewerbung für den Aufbaulehrgang 
möglich. Auch ein Stipendium kann bei der Alpenverein-
Akademie beantragt werden.


