Schulprogramme
Spannende, kreative
und abwechslungsreiche
Programme mit Klasse
2018/2019

TOTAL GRIP

U L T R A

T R A I N

2

LIEBT TECHNISCHES TERRAIN
Wenn du dich voll und ganz auf dein Training konzentrieren möchtest, brauchst du
einen Schuh, auf den du dich in jedem Terrain verlassen kannst. Der Ultra Train 2 ist
ein leichter Funktionsschuh der dir gerade bei Aktivitäten mit schnellen Bewegungen
im alpinen Terrain sicheren Halt gibt. Die Michelin® Ultra Train Außensohle mit kleineren
Stollen bietet verbesserte Traktion und Stabilität auf hartem Gelände. Die MICHELIN®
Outdoor Gummimischung Extreme sorgt zusätzlich für gute Haftung auf nassem und
rutschigem Untergrund.

SALEWA.COM

Schulprogramme
Vielfalt, Lebendigkeit, Selbstverantwortung
Die Schulprogramme der Alpenvereinsjugend sind spannend, kreativ und abwechslungsreich. Programme zu den Themenfeldern „Persönlichkeitsentwicklung“,
„Naturbeziehung“, „Gesundheitsförderung“
und „English in action“ lassen keine Wünsche
offen. Und wenn doch, dann gestalten wir
auf Anfrage ein individuelles Angebot!
Unsere Stärken:
• Motiviertes ExpertInnenteam
Wir arbeiten mit einem echten ExpertInnenteam. Unter den ca. 50 ReferentInnen sind
BiologInnen, SozialpädagogInnen, KindergartenpädagogInnen, Hochseilgarten- und
OutdoortrainerInnen, ErlebnispädagogInnen,
SportwissenschafterInnen, BergführerInnen,
Ski- und SnowboardlehrerInnen, Wander
führerInnen, Native Speakers, etc.
• Optimale Gruppengrößen
Wir arbeiten mit einem TeilnehmerInnenschlüssel von 12 bis 16 TeilnehmerInnen
pro BegleiterIn.
• Vielfältige Standorte
Unsere Veranstaltungsorte sind derzeit
acht JUFA Hotels – über ganz Österreich
verteilt und mit bewährtem Service.
Auf derzeit sieben speziell ausgewählten
Alpenvereinshütten kann man Bergluft
schnuppern. Für „Outdoorspezialisten“ stehen
unser Jugend- und Familienzeltplatz „Ferien
wiese“ in Weißbach, unser Ausbildungs
standort Süd in Kötschach-Mauthen sowie
das „Feel free Resort“ in Ötz bereit. Da wird
jede Schulveranstaltung zu einem unver
gesslichen Erlebnis!

• Großes Materiallager
Einige Standorte sind speziell für die
dort angebotenen Programme ausgestattet:
Vom Kletterseil bis zur Slackline, von der Lupe
für aufregende Flusswanderungen bis hin
zum Schlafsack für sternenklare Nächte im
Freien ist alles bereitgestellt.
• Individuelle Preisgestaltung
Die Gesamtpreise ergeben sich aus fixen
Programmkosten und den standortabhängigen Vollpensionspreisen. Die Ferienwiese
Weißbach kann auch zum „Selbstkocherpreis“ (Lebensmittel sind im Preis inkludiert)
gebucht werden.
• Kurze Kommunikationswege
Nach erfolgter Buchung über unsere
Homepage wird sich die/der für dein Projekt
verantwortliche KoordinatorIn direkt mit
dir in Verbindung setzen.
Weitere Details und Informationen zu
Angeboten des Alpenvereins für Schulklassen
findest du unter www.alpenverein.at/schule.
Wir freuen uns auf gemeinsame Abenteuer!
Jürgen Einwanger
Team Alpenvereinsjugend
Leitung Akademie
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Für folgende Programme gilt:
3-Tagesprogramm: 2 × Vollpension, 1 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme
inkl. Material und Betreuung durch ExpertInnen in Kleingruppen
5-Tagesprogramm: 4 × Vollpension, 3 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme
inkl. Material und Betreuung durch ExpertInnen in Kleingruppen
* Preise für Vollpension variieren je nach Standort.
Auf unserer Homepage www.alpenvereinsjugend.at/schulprogramme
findest du an welchen Standorten welche Programme durchgeführt werden.

 Touch the 4 elements
Feuer – Erde – Wasser – Luft

Die vier Elemente umgeben uns täglich, meist sind sie uns gar nicht bewusst. Draußen –
in der Natur – können wir sie hautnah wahrnehmen und intensiv erleben. Jedes Element
kann Anlass sein für überraschend neue kreative Experimente. Wissen über Natur ist
plötzlich etwas ganz Lebendiges. Spielerisch, kreativ, mit Fantasie und Aufmerksamkeit
erforschen wir die vier Elemente. Wir nehmen den Bach als Erlebnis- und Lebensraum wahr,
beschäftigen uns mit Flugobjekten, arbeiten mit Naturmaterialien wie Stein, Holz, Erde und
gehen praktisch und kreativ mit dem Element Feuer um.

Buchbar: April bis Oktober
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 73,– | Vollpension von € 39,– bis € 75,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 140,– | Vollpension von € 77,– bis € 150,–*

 We are nature

Survival basics and more

Survival heißt nicht Kampf gegen die Natur, sondern im Gegenteil: ein Eintauchen in die
vielen Geschenke, die wir draußen finden und nutzen können. Was brauchen wir draußen?
Was, um unsere Grundbedürfnisse zu stillen? Unterkunft, Feuer, Wasser, Nahrung – alles
ist in der Natur auffindbar, wenn wir unseren Blick schärfen, wenn wir unsere Fertigkeiten
entwickeln und draußen testen. Wir üben uns im Feuermachen, essbare Pflanzen finden
und identifizieren, Naturunterkünfte bauen, Schnitzen, Tarnen und Schleichen, Orientieren,
etc. und begeistern uns für’s intensive Draußensein. Am abendlichen Lagerfeuer erzählen wir
uns die Geschichten des Tages und feiern unsere Erlebnisse bei selbst zubereitetem Essen.
3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 73,– | Vollpension von € 39,– bis € 75,– *
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 140,– | Vollpension von € 77,– bis € 150,– *

Buchbar: April bis Oktober
3- oder 5-Tagesprogramm
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 Sommerexpedition

Eine Projektwoche für echte Abenteurer

Erfolgreiche Expeditionen brauchen optimale Planung! Wo gehen wir hin? Wie lange werden
wir brauchen? Welches „Equipment“ nehmen wir mit? Was essen wir? Über viele Fragen muss
beraten werden. Bei hoffentlich sternenklarer Nacht liegen wir in unsere warmen Schlafsäcke
gekuschelt und lassen den ereignisreichen Tag Revue passieren: den Aufstieg, das Kochen
in gemütlicher Runde, den wunderschönen Sonnenuntergang ...
3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 73,– | Vollpension € 52,– bis € 75,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 140,– | Vollpension € 103,– bis € 150,–*

Buchbar: April bis Oktober
3- oder 5-Tagesprogramm
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 Winterexpedition

Eine Projektwoche für echte Abenteurer

Wie bei jeder Expedition werden wir viel zu organisieren haben: Wo soll es hingehen?
Wie viel Proviant brauchen wir? Welches „Equipment“ nehmen wir mit? Der Bau eines Iglus
ist echte Arbeit und kann nur gemeinsam bewältigt werden. Wenn wir uns nach vollbrachtem
Werk, einem feinen Abendessen und einer Tasse Tee gemütlich in unsere warmen Schlafsäcke kuscheln, ist das ein unvergessliches Gefühl ...

Buchbar: Dezember bis März
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 73,– | Vollpension € 52,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 140,– | Vollpension € 103,– bis € 162,–*

 Alternative Wintersportwoche

Es muss nicht immer Skifahren sein – der Winter hat mehr zu bieten!

Auf einer alternativen Wintersportwoche wollen wir mit euch Neues ausprobieren und
schauen, was der Winter außer Pisten alles zu bieten hat. Ob Schneeschuhwandern oder
Festungsbau, ob große Schneeballschlacht oder Rodelfahrt, ob Spiel im Schnee oder
Snow-Art, in dieser Projektwoche stehen spannende Aktivitäten zur Auswahl, die ein
Wintererleben der besonderen Art versprechen.

Buchbar: Dezember bis März
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 73,– | Vollpension von € 52,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 140,– | Vollpension € 103,– bis € 162,–*

 Businessclass

Individuell gestaltete soziale Trainingstage für Auszubildende und Lehrlinge

Lehrlinge sind die Mitarbeiter und – weitergedacht – die Führungskräfte von morgen.
Sie sollen deshalb nicht nur zu Fachkräften ausgebildet werden, sondern auch zu
reifen, gefestigten Persönlichkeiten. Die Auseinandersetzung mit nicht alltäglichen
Aufgabenstellungen und die anschließende Reflexion in der Gruppe können Einsichten
in bisher nicht bekannte Zusammenhänge ermöglichen.
3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension von € 26,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 160,– | Vollpension € 52,– bis € 162,–*

Buchbar: Dezember bis März
3- oder 5-Tagesprogramm
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 Team experience

Individuell gestaltete soziale Trainingstage

Jede Schulklasse ist ein einzigartiges System aus Beziehungen und sozialen Wechselwirkungen. Dieser Komplexität wollen wir gerecht werden und bieten ein maßgeschneidertes
Programm, das sich gezielt an den Bedürfnissen der Gruppe orientiert. Mit erlebnisintensiven
Medien, wie z. B. kooperativen Abenteuerspielen, Biwakieren oder Seilaufbauten, arbeiten
wir an gruppenspezifischen Themen. Vom Zielfindungsprozess über die Aktion bis hin zur
Reflexion werden wir Themen wie „Gemeinschaft stärken“, „Kommunikation verbessern“
und „Verantwortung spüren“ gemeinsam spaßbetont und mit einer möglichst hohen
Methodenvielfalt verfolgen. Ein offener und wertschätzender Umgang miteinander wird
möglich und kann die Klasse lange über ein „Team experience“-Projekt hinaus positiv
beeinflussen. Und natürlich spielt bei dieser Art des Lernens der gemeinsame Spaß eine
ganz große Rolle!

Buchbar: ganzjährig
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension € 39,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten € 160,– | Vollpension € 77,– bis € 162,–*

 Leben im Griff

Auf dem Weg zur Selbstverantwortung

Wir als Erwachsene trauen es den Jugendlichen zu, die Verantwortung für ihr Leben selbst
zu übernehmen. In einem spannenden Handlungsfeld nähern sie sich schrittweise ihren
Grenzen und entwickeln persönliches Risikoempfinden und Entscheidungskompetenz.
Anhand von Erfahrungen in herausfordernden Situationen wird der Umgang mit Risiko und
Verantwortung deutlich und es werden Handlungsstrategien entwickelt, die auf alltägliche
Situationen umgelegt werden können. So erwerben die Jugendlichen die Kompetenz, gute
Entscheidungen zu treffen und vertrauensvoll ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Wichtige Elemente dieses Programms sind Selbstversorgung, Umgang mit Risiko und Wagnis,
Gruppenprozesse, Kommunikation, Naturerfahrung, Spannung, Spaß und Abenteuer.
5-Tagesprogramm: Programmkosten € 160,– | Vollpension € 52,– bis € 156,–*

Buchbar: ganzjährig
5-Tagesprogramm
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 risflecting

®

Wege zur Rausch- und Risikokompetenz

Wir als Erwachsene haben den Auftrag, Jugendliche auf ihrem Weg zur Selbständigkeit
zu begleiten. Die Balance im kompetenten Umgang mit Rausch- und Risikoerfahrungen
zu finden, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wir gestalten ein spannendes Handlungsfeld,
in dem persönliche Entscheidungskompetenzen entwickelt werden können. Wichtigstes
Element dieses Programmes ist das Risikolabyrinth. Die drei Kulturtechniken von risflecting,
„break“ – „look at your friends“ – „reflect“, werden uns bei diesem und bei anderen
spannenden Abenteuern unterstützen.
Dieses erste, den risflecting-Standards entsprechende Schulprogramm wird nur von
AbsolventInnen des risflecting-Studienweges moderiert.
3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension € 39,– bis € 75,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten € 160,– | Vollpension € 77,– bis € 150,–*

Buchbar: ganzjährig
3- oder 5-Tagesprogramm
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 Das Feuer in mir

Übergänge gestalten, Aufbruch zu neuen Ufern

Wir nehmen uns in der Natur eine Woche lang Zeit für Wesentliches: Staunen, Spüren,
Lebensfreude, Abenteuer, beeindruckende Naturlandschaft, kristallklare Gebirgsbäche,
Schlafen unter offenem Sternenhimmel, knisterndes Lagerfeuer, Spaß, Freude, Lachen,
Weinen, Wachstum. Miteinander werden wir aktuelle Lebensthemen aufgreifen und
uns auf anstehende Veränderungen vorbereiten. Wo stehe ich? Wohin will ich? Bin ich
Spieler oder Spielball? Inhalte werden nicht vorgegeben, sondern von den TeilnehmerInnen
selbst erarbeitet und von uns prozessorientiert begleitet.
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 160,– | Vollpension € 103,– bis € 150,– *

Buchbar: April bis Oktober
5-Tagesprogramm
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 Health & Myself – Gesundheitscoaching!
Entwickle deine persönliche Gesundheitsstrategie

Gesundheit braucht weit mehr als richtige Ernährung und ausreichend Bewegung –
aber beides sind wesentliche Einflussfaktoren. In diesem Programm beschäftigen wir uns
spielerisch mit dem Thema „individuelle Gesundheitsförderung“. Wir arbeiten gemeinsam
an Vorstellungen und Motivationen für „Bewegung“, aber auch an Menüplänen, die wir
im Anschluss gleich umsetzen. Am Anfang steht die persönliche Zieldefinition. Dafür greifen
wir vorhandenes Wissen auf, geben zusätzliche Informationen und entwickeln so, jede/r
für sich, eigene Strategien für den Umgang mit gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen.

Buchbar: ganzjährig
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension von € 26,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 160,– | Vollpension € 52,– bis € 162,–*

 English experience
All English, All the Time!

“English in Action” is the topic of this 3–5 day program. Join English native speakers and/
or English-speaking outdoor trainers for a “hands-on” learning adventure. We will combine
outdoor and nature education, group dynamic activities and fun into a program where
participants will hardly notice that they are using English! Program specifics can be modified
based on the students’ needs and abilities and can focus on a variety of areas such as nature
observation, communication skills, group dynamics, storytelling and more. English will be
reinforced through task-based learning, group activities, games, writing and songs.
3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension von € 39,– bis € 81,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten: € 160,– | Vollpension € 77,– bis € 162,–*

Buchbar: ganzjährig
3- oder 5-Tagesprogramm
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 NaturforscherInnen unterwegs
Eine abenteuerliche Entdeckungsreise

Gemeinsam brechen wir auf zu einem Abenteuerstreifzug durch den Wald. Was gibt
es alles zu entdecken und zu erleben? Auf unserem Weg nehmen wir die Natur mit allen
Sinnen wahr, lernen Pflanzen und Tiere kennen und experimentieren mit den Materialien,
die wir draußen finden. Wir sind gefordert, unsere Aufmerksamkeit bei verschiedensten
Aktivitäten unter Beweis zu stellen. Egal ob beim Feuermachen oder beim Bacherforschen,
bei actiongeladenen Gruppenaufgaben oder beim kreativen Gestalten: Eine Zeit voller
Spaß und Abenteuer wartet auf uns.

Buchbar: Mai bis Oktober
1-Tagesprogramm:
7 Stunden Entdeckungsreise
inkl. Material und Betreuung

1-Tagesprogramm: Programmkosten: ab € 40,– | Preis kalkuliert auf Basis von 24 SchülerInnen.

 Klasse! Wir sind ein Team
Erlebnisprogramm für Gruppen

Gemeinsam dafür sorgen, dass es in der Klasse gut läuft! An diesem Tag arbeiten wir an
Themen, die für den Schulalltag wichtig sind: Knifflige Aufgaben erfordern Eigeninitiative,
Kreativität und Teamgeist. Auch in diesem knappen Zeitrahmen ist es uns ein Anliegen,
Räume für mögliche Konflikte sowie für Diskussionen über Vorurteile zu schaffen.
Ob bei einem Balanceakt auf schwankenden Seilen oder bei kooperativen Spiel- und
Abenteueraufgaben – Spaß ist immer dabei.

Buchbar: Ganzjährig
1-Tagesprogramm:
7 Stunden Entdeckungsreise
inkl. Material und Betreuung

1-Tagesprogramm: Programmkosten: ab € 40,– | Preis kalkuliert auf Basis von 24 SchülerInnen.

 Abenteuer Tipi
Lust auf Abenteuer

Übernachten in Holz-Tipis, Raften, Canyoning, Klettern, Hochseilgarten und vieles mehr –
all das sind mögliche Abenteuer, denen wir uns in dieser Woche stellen. Dabei geht es aber
nicht nur um Adrenalin, sondern vor allem auch um den richtigen Umgang mit Risiko.
Was kann ich mir zutrauen? Wem aus der Gruppe vertraue ich? Wie viel Know-how brauche
ich, bevor ich mich auf ein Risiko einlasse? Auf diese Fragen möchten wir mit euch eingehen.
Denn um richtige Abenteuer bestehen zu können, muss man wissen, wo die Grenzen sind –
oder wie sie sich erweitern lassen.
3-Tagesprogramm: Programmkosten € 98,– | Vollpension von € 39,– bis € 74,–*
5-Tagesprogramm: Programmkosten € 192,– | Vollpension von € 77,– bis € 140,–*

Buchbar: Mai bis September
3- oder 5-Tagesprogramm
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 Outdoor Inklusiv

Mit I-Klassen draußen unterwegs!

Jede Schulklasse ist ein einzigartiges System aus Beziehungen und sozialen Wechselwirkungen und dies wird gerade bei I-Klassen besonders spürbar. Dieser Komplexität
wollen wir gerecht werden und bieten maßgeschneiderte Inhalte, die sich gezielt an
den Bedürfnissen der Gruppe orientieren. Gruppenübungen, Selbsterfahrung und
Naturerlebnisse bilden die drei Säulen des Programms.
Der Schwerpunkt kann nach Absprache mit Klasse und Lehrkräften variabel gestaltet
werden. Wir fördern das individuell vorhandene Potenzial, das in Jedem / Jeder von uns
steckt. In einem spannenden Handlungsfeld nähern sich die Jugendlichen ihren Grenzen,
lernen verantwortungsvoll und empathisch miteinander umzugehen. Gefördert wird
so ein gleichberechtigtes Miteinander. Gemeinsamer Spaß rundet alle Aktivitäten ab und
fördert den individuellen Lernprozess.

Buchbar: ganzjährig
3- oder 5-Tagesprogramm

3-Tagesprogramm: Programmkosten: € 85,– | Vollpension € 39,– bis 81,– *
5-Tagesprogramm: Programmkosten € 160,– | Vollpension € 77,– bis 162,–*

Individuelle Programme
Wenn spezielle Themen andere Inhalte erfordern, besondere Gruppenkonstellationen
angepasste Schwerpunkte verlangen oder sich wegen anderer Umstände die Abläufe ändern,
dann entwickeln wir maßgeschneidert Programme. Fachliche Kompetenz, verschiedene
Standorte und beste Ausrüstung geben viel Spielraum.
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Standorte
Unsere österreichweiten Veranstaltungsorte sind bestens
geeignet, um erlebnisreiche Tage mit der Schulklasse zu verbringen.
Aus dieser Vielfalt hast du die Wahl zwischen der ganz besonderen
Hütte, Zeltplatzatmosphäre (mit der Möglichkeit selbst zu
kochen) oder doch etwas mehr Komfort in einem der angeführten
JUFA Hotels.
Eine Initiative des
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Eine Initiative des

JUFA Hotel Montafon
feel free Touristik Outdoor Erlebnis
Jugend- und Seminarhaus Obernberg
Anton-Karg-Haus
Ferienwiese Weißbach
ÖAV-Ausbildungszentrum Süd – Kötschach-Mauthen
E.T.-Compton Hütte
JUFA Hotel Altenmarkt
JUFA Hotel Grundlsee
Linzer Tauplitzhaus
JUFA Hotel Almtal
JUFA Hotel Nockberge
Mödlinger Hütte
ÖAV-Jugendherberge Losenstein
Ybbstaler Hütte
JUFA Hotel Veitsch
JUFA Natur-Hotel Bruck
JUFA Hotel Leibnitz

4
1

ÖAV-Hütte bzw. Ferienwiese
Jugend- und Familiengästehaus (JUFA)
Sonstige

2

3



Schulklassenfreundliche
Hütten

Klettern macht Schule

Die Sektionen des Alpenvereins führen viele
Hütten. Einige davon sind besonders geeignet
für den Aufenthalt mit Schulklassen. Umgebung,
Wirtsleute und die Hütte selbst erfüllen vereinbarte
Qualitätsstandards, die die Hüttentage zu einem
besonderen Erlebnis werden lassen.

Klettern ist mehr als nur Sport! Wir wollen
dich mitnehmen und dir zeigen wie vielfältig
die Bewegung in der Vertikalen sein kann.
Eure Schulklasse kann sich zu dieser Aktion
anmelden und statt dem Turnunterricht mit
dem Lehrer in die Kletterhalle kommen.
Dort stehen euch zwei ausgebildete Alpenvereinskursleiter zur Verfügung.

Auf unserer Homepage findest du mittels dem
oben abgebildeten Symbol die schulklassenfreundlichen Hütten: www.alpenverein.at/schule

Infos gibt’s unter www.alpenverein.at/schule
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