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Österreichischer Alpenverein
Alpenverein-Akademie  
Olympiastraße 37  
6020 Innsbruck
T +43 / 512 / 59 547-45  
M akademie@alpenverein.at
W alpenverein-akademie.at

> Hoch hinaus
 mit Wissen
 und Bildung

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.



Ab in alpine Naturräume

Lehrgang  
Alpinpädagogik 

Diese in der Alpenverein-Akademie etablierte Ausbildung 
zielt darauf ab, dass die Absolvent*innen  Gruppen kom-
petent in alpiner Natur beg-leiten. Sie schaffen Raum 
für persönliche Entwicklung, geben Zeit für Naturbe-
ziehungen und ermöglichen intensive  Erlebnisse.

Der Lehrgang ist von aufZAQ qualitätsgesichert und im 
Nationalen Qualifikationsrahmen NQR dem Niveau IV 
zugeordnet. Dank des flexiblen Aufbaus ist der Einstieg 
ständig möglich, Lernerfolge gestalten sich nach eige-
nen Erwartungen, Wünschen und Zielen. Nach Wahl 
des Schwerpunkts – Jugendarbeit, Inklusion oder Kinder 
& Familie – startet die 21–26 Tage dauernde Ausbildung, 
die sich in erster Linie an Interessierte aus der haupt- und 
ehrenamtlichen Familien-, Kinder- und Jugendarbeit 
richtet, mit dem Grundkurs, dem Aufbau- und Lehr-
gangskurse sowie das Praxisprojekt folgen.

>   <

Nachhaltig im vielfachen Sinn 

P.U.L.S.- 
Pressepraktikum 

Auf umweltaffine und kommunikationsfreudige junge 
Menschen ab 18 Jahren wartet eine tolle Chance, näm-
lich als Pressepraktikant*in die Pressearbeit für eine 
Umweltbaustelle oder ein Bergwaldprojekt zu überneh-
men. Während der gesamten Praktikumszeit steht ein 
professioneller Mediencoach beratend zur Seite. Als 
Einstieg in den spannenden Pressejob findet der ver-
pflichtende Starterworkshop statt, der am 15./16.04.2023 
in Innsbruck in die Praxis leitet: Wie etwa nehme ich 
Kontakt zu Journalist*innen auf, wie verfasse ich eine 
Pressemitteilung und welche Themen packe ich dort 
wie hinein? Die Ausbildung ist kostenfrei, so wie die 
frische Luft und die Erlebnisse. On top gibt es noch das 
Zertifikat des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus.

>   <

Mountainbike Saisoneinstieg 

GetReady und  
DROP IN 

Mit diesen Ausbildungsangeboten fahren Bike-Begeis-
terte ganz vorne mit. Ideal zum Einstieg in die Saison sind 
die GetReady Kurse, die ein gewisses Grad an Eigenkönnen, 
jedoch keine spezielle Vorbildung verlangen. Sie machen 
bereit für alpine Unternehmungen und sind ebenso für 
alle Interessierten zur Teilnahme offen wie die eintägigen 
DROP IN Termine von risk’n’fun. Gemeinsam vorwärts-
kommen und voneinander lernen ist da die Devise. Sei es 
in der Auffrischung der Fahrtechnik oder bei Aspekten 
des eigenen Risikoverhaltens. 

DROP IN

>   <>   <
13.05.2023 / 13.05.2023 / St. Corona am Wechsel (NÖ)St. Corona am Wechsel (NÖ)

GetReady Mountainbike

>   <>   <
12.–14.05.2023 12.–14.05.2023 / Mutters (T)/ Mutters (T)

19.–21.05.202319.–21.05.2023 / Graz (ST) / Graz (ST)

Sommercamps 2023 

Sommer, Sonne,  
Ferienspaß!  

Auf der Alpenverein-Akademie Website schweifen die Ge-
danken in die schneefreie Zeit des Jahres und finden bun-
te, spannende, erlebnisreiche Termine, die große (Vor-)
Freude bescheren. Für sich, die Kids, die ganze Familie – von 
„Mut zum Risiko“ und „Natur erleben am Bauernhof“ über 
„Berge und Zwerge“, „risk’n’fun bike’n’climb“ bis zur „Klet-
terwoche“ – für klein, groß und alle inklusive stehen rund 
30 Camps im Sommerprogramm der Alpenvereinsjugend 
bereit zum Buchen. Dank einer Förderung durch Licht ins 
Dunkel ist erstmals bei Bedarf auch eine 100% Kostenüber-
nahme möglich!

>   <

Fo
to

_E
le

na
 K

ap
pl

er

Fo
to

_H
el

i D
ür

in
ge

r

Fo
to

_A
nn

a 
R

ep
pl

e

Alpenverein-Akademie Österreich 



Fo
to

_M
ar

ku
s 

Sc
hw

ai
ge

r

D
et

ai
lli

er
te

 In
formationen 

•  w

ww.alpenverein-a
kad

em
ie

.a
t  

•
Update  

Sportklettern & Naturwissen
Ganz nach dem Motto Miteinander im Fels kombiniert diese Fortbildung 
Naturwissen mit der Auffrischung von Sportkletter-Inhalten. Der Fels 
gehört zu den Kletterer*innen. Gleichzeitig ist er Lebensraum von Vogel-
arten wie Uhu oder Wanderfalke. Worauf ist bei der Durchführung von 
Kletterkursen zu achten? Welche Vögel nisten im Klettergebiet? Zu 
welchen Zeiten sind Störungen durch Kletterer*innen besonders prob-
lematisch? Um Wissen dazu und zu weiteren naturkundlichen Inhalten 
zu erlangen, gibt es dieses Update, deren Teilnehmer*innen im Seeho-
tel Schwan untergebracht sind.

>   <
28.–30.04.2023    
Gmunden (OÖ)

Webinar  
Umweltfreundliche  

Mobilität

In der Reihe Naturwissen & RespektAm-
Berg zeigt dieses Webinar Möglichkeiten 
auf, wie klimaschonender Bergsport durch 
verändertes Verhalten in der Mobilität 
gelingen kann. Denn vor allem in der An- 
und Abreise in die Berge liegt der größte 
Teil der CO2-Emissionen. Die 90 Minuten 
online-Seminar geben zudem Zahlen, 
Fakten, Daten zum Ist-Zustand und hilf-
reiche Tipps zur klimafreundlichen Tou-
renplanung. Es steht allen Interessierten 
offen.

>   <
12.04.2023, 

18:00–19:30 Uhr     
World Wide Web via Zoom-Call


