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Mensch – Bewegung – Alpen. Ein multiperspektivischer Zugang zum 
Mensch-Natur/Umweltverhältnis. 

Ann-Christin Kuhn, Moritz Bebermeier, Torben Bornhöft, Annika Briese, Christoph Beck, Luisa Kröckel & 
Max Reichwald1 

„Technisch-rational ist es mir auch vorher relativ klar gewesen, wie die Versorgung einer Alpenvereins-
hütte per Hubschrauber erfolgt. Dranhängen, hochfliegen, abladen. Im Wind der Rotorblätter stehend, 
spüre ich die Wucht der Maschine, die Anstrengung der Menschen, welche die Lasten entgegen nehmen, 
den fast wahnwitzigen Aufwand, der betrieben wird, um Dinge heranzuschaffen, die das System Hütte 
erhalten. Es ist lediglich ein besonders hervorstechendes Sinnbild, dass dieses System auch der Bierfässer 
bedarf, die im Bündel unter dem Hubschrauber hängend durch die Luft geschleppt werden. Und gerade 
dieses Bild führt die mir nicht gerade unbekannte Sinnfrage mit eindringlicher emotionaler Deutlichkeit 
erneut vor Augen: Ist es nicht dekadent, sein Bier in Höhenlagen über 2 000 Meter zu schlürfen? Ist der 
fast hotelgleiche Luxus einer Hütte notwendig, um sich die Umwelt (Berge) zu erschließen? Und was und 
wer hängt wie dran an diesem Versorgungssystem? Erschließt es die zu erlebende Umwelt für eine brei-
tere Masse? Schützt es sie durch Kanalisation dieser?“2 
 
Die Versorgung einer Alpenvereinshütte per Helikopter ist eine der vielen interessanten Erfahrun-
gen, die eine Gruppe von Student/innen im Rahmen eines Geographie-Didaktik-Seminars der 
Hamburger Universität gemacht hat. Ziel des Seminars am Dachstein war es, die Vorstellungen 
über die Dichotomie  von Natur und Kultur zu durchbrechen und alternative Zugänge zu finden, 
um diese dann mit didaktischen Umsetzungen zu versehen. 
Durch ein erstes Brainstorming waren für uns vor allem die Begriffe „Mensch“, „Bewegung“ und 
„Alpen“ von zentraler Bedeutung, mit denen wir uns näher auseinandersetzen wollten. Nach einer 
Annahme, dass die Beziehung vom Menschen zu den Alpen heute stark durch körperliche Bewe-
gung vermittelt wird, haben wir uns auf die Suche nach Spuren zur Bestätigung dieser gemacht. 
Als Ausgangspunkt galt, dass die Mensch-Umwelt-Beziehungen oft nur eindimensional unterrich-
tet werden. (Bsp.: Mit der Nutzung der Alpen, unter anderem durch das Skifahren, zerstören wir die 
Umwelt durch die entsprechende Infrastruktur). Es herrscht aber eine Mehrdimensionalität der 
Mensch-Umwelt-Beziehung in den Alpen vor, die auch multiperspektivische didaktische und fach-
liche Zugänge erfordert. In diesem Beitrag wollen wir einige dieser Perspektiven darstellen. 
Anhand von verschiedenen Sportarten z. B. Wandern, Klettern oder Skifahren sollen die fünf Di-
mensionen kollektive Motivationen, individuelle Motivation, leibliche Erfahrung, physische Artefak-
te und soziale Welt der Alpen näher betrachtet werden und der Aspekt der Vielperspektivität über 
die Bewegungskultur herausgearbeitet werden. Im weiteren Verlauf soll aufgezeigt werden, wie 
die einzelnen Dimensionen miteinander zusammenhängen und welche Bedeutung sie für die Be-
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ziehung von physischer Umwelt und Sozialem haben. Aus welchen Beweggründen verbringen 
viele Menschen ihren Skiurlaub in den Alpen, obwohl ihnen möglicherweise bewusst ist, dass es zu 
einer Schädigung der Umwelt kommt? Gleichzeitig soll ein Zugang geschaffen werden, der sich 
nicht ausschließlich über den Sport definiert, denn es gibt viele Motive die Alpen für sich selbst 
nutzbar zu machen. Außerdem soll deutlich gemacht werden, welche Rolle die Bewegung in die-
sem Zusammenhang einnimmt und welche Bedeutung ihr in diesem mehrdimensionalen Zugang 
zugesprochen wird. 
 

Bewegung als Vermittler zwischen Mensch und physischer Umwelt 
 

Betrachtet man die Nutzung der Alpen in historischer Perspektive, so ist in vielen Bereichen heute 
ein klarer Umbruch festzustellen, der über Bewegung beschrieben werden kann. Das Mensch-
Umwelt-Verhältnis der Alpen hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Im Salzkammer-
gut/Dachsteingebirge kann man etwa bis Ende des 18. Jahrhunderts Nutzungen feststellen, die 
entweder von der Landwirtschaft oder dem Salzbergbau und der damit verbundenen Forstwirt-
schaft abstammen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Forscher ins Gebiet und der 
Tourismus entwickelte sich in der Folge als Funktion verfügbarer Freizeit in städtischen Gebieten. 
Alpinistisch betrachtet steht hier von 1834 bis etwa 1880 die ,Eroberung‘ der Gipfel im Vorder-
grund, d. h. die Erstbesteigung auf den leichtesten Wegen; danach wurden zunehmend die Haupt-
grate und Wände ,bezwungen‘. Im Gesamten kann man hier von einer heroischen Phase des Alpi-
nismus sprechen, die nur einem elitären Kreis zugänglich war (dies wird aus den historischen Schil-
derungen auch sprachlich deutlich, vgl. z. B. Maix 1952; Dobiasch 1928). Ab den 1970-er Jahren 
folgte ein weniger heroischer Zugang, der sehr stark das Thema ‚by fair means‘ in den Fokus rückte. 
Dem entsprechend war hinsichtlich Absicherung Eigenverantwortung gefragt, ein Zugang, der 
kaum ein einfaches Betreiben im Klettersport zuließ (vgl. Schall & Jekel 1996), sondern immer noch 
Expertenwissen in hohem Maß erforderte. Dieser Zugang war entsprechend auch als Wirtschafts-
faktor weniger bedeutend. Etwa ab der Jahrtausendwende änderte sich dieser Zugang rapide – 
Klettern wurde als ‚Funsport‘ neu definiert, der mit minimalen Risiken hohes Erlebnispotential si-
chert (vgl. Steiner 1999; Fischbacher et al. 2004). Kletterer wurden explizite Zielgruppe der Dach-
stein Seilbahn, und in der Folge wurden viele Routen besucherfreundlich hervorragend abgesi-
chert, wodurch die Eigenverantwortung weiter sank.  
Eine parallele Entwicklung ist für andere Bergsportarten (Variantenskifahren, Klettersteiggehen) 
festzustellen. Die Einkünfte durch den entsprechend ausgeprägten Tourismus tragen heute erheb-
lich zum Einkommen der Bewohner/innen des Talorts Ramsau bei. In allen Fällen kann festgehalten 
werden, dass ein kultureller Wandel im Umgang mit der physischen Materie vorliegt, dass sich also 
die Bedeutung und in der Folge die Nutzung des Gebirges mehrfach gewandelt hat. Als Verbin-
dung zwischen Mensch und Natur kann hier Bewegung gedeutet werden: Bewegung ist folglich 
ein definierendes Element der Beziehung zwischen Mensch und Alpen.  
Entsprechend kann behauptet werden, dass ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer Bewe-
gungskultur entstanden ist. Eckpunkte dieser aktuellen Bewegungskultur werden von Größing 
(1993, hier nach Funke-Wieneke, (2004)) wie folgt beschrieben: Es vollzieht sich im bewegungskul-
turellen Handeln der Gegenwart ein Wandel weg vom Sport und hin zu einer neuen Bewegungs-
kultur. Dies wird in verschiedenen Tendenzen sichtbar. Zum einen wird dem Gesundheitsmotiv 
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größere Bedeutung zu geschrieben und zum anderen steht der Leistungssport als „wettbewerbs-
orientierte“ Tätigkeit wohl weiter im Interesse, jedoch wird er mehr Zuschauer/innen ansprechen 
als Aktive herausfordern. Des Weiteren beschreibt Größing, dass sogenannte Augenblickserlebnis-
se stärker in den Fokus rücken, die ohne mühsames Trainieren erfahren werden können. Bewe-
gung wird mehr und mehr zum Ausdrucksmittel in der neuen Bewegungskultur sowie dem Ent-
stehen einer neuen heiteren Spielbewegung, die im Gegensatz zum Leistungssport steht. Diese 
Tendenzen lassen sich im Rahmen von Größings Bewegungskultur in vier konstitutiven Momenten 
beschreiben: die sportlichen, spielerischen, gestalterischen und gesundheitsbedachten Bewe-
gungshandlungen. Im sportpädagogischen Sinne sind dies die Umgangsformen, in denen Grö-
ßings Sinn der Bewegung zum Tragen kommt.  
Die aus dieser Bewegungskultur resultierenden Erwartungshaltungen an das gesamte touristische 
Angebot erzeugen eine neue und physisch belegbare Infrastruktur, aber auch neue kollektive und 
individuelle Motivationen sowie leibliche Erfahrungen. Wir wollen in der Folge Zugänge zu einzel-
nen Dimensionen dieser Bewegungskultur in den Alpen entwickeln, in den Dimensionen kollektive 
und individuelle Motivationen, Leiblichkeit, physische Artefakte und sozialer Welt. 

1 Kollektive Motivationen 

Unter kollektiver Motivation können jene Antriebe verstanden werden, die durch innerhalb einer 
bestimmten Gemeinschaft geteilte Konventionen, Übereinkünfte, sozial akzeptierte Bedeutungs-
zuweisungen gekennzeichnet sind. Diese werden sowohl medial vermittelt als auch in sozialen 
Beziehungen produziert. Darunter sind zum Beispiel Bilder der Werbung oder Urlaubsziele, die in 
bestimmten Gemeinschaften gewählt werden, zu verstehen. 
Werbung dient dazu, durch die Ansprache oder Generierung von Bedürfnissen den Verkauf von 
Produkten bzw. Dienstleistungen anzuregen. Bedürfnisse können demnach sehr komplex sein. Aus 
diesem Grunde muss Werbung die Spanne zwischen Zielgruppenorientierung und der Ansprache 
an ein breites Publikum möglichst klein halten.  
Werbebroschüren oder Anzeigen in Printmedien sind ein beliebtes Mittel der Tourismusbranche. 
Hierbei werden durch Bild-Text-Kombinationen verschiedene Rezeptionskanäle möglichst kohä-
rent angesprochen (vgl. Schnotz 2009). Als Mittel des scheinbar unbestechlichen Eindrucks des 
Vor-Ort-Seins stehen Fotografien im Zentrum der Tourismus-Werbung, wobei Texte eher eine er-
klärende und unterstützende Funktion haben. Die Bildästhetik der Tourismusbranche bedient sich 
hierbei gerne der Optik der Landschaftsmalerei bzw. der des traditionellen landschaftsgeographi-
schen Blicks (vgl. Schenk 2002), und, bei besonderem Fokus auf der Bewegung, auch der Charakte-
ristika der Sportfotografie. Dieser spezielle Blick und die Statik, die der Fotografie eigen ist, konstru-
iert spezifische punktuelle Eindrücke und führt sie aus der Flüchtigkeit des Moments über in einen 
Zustand der Beständigkeit (vgl. Sanders 2007; Rose 2008). Jedes Bild erzählt eine Geschichte von 
Sehnsüchten und Möglichkeiten, die, wie jede Erzählung auch viele Dinge unerwähnt lässt.  
Die mediale Kommunikation kollektiver Erwartungshaltungen hinsichtlich der touristischen Bewe-
gung in den „Alpen“ kann anhand von Werbematerial und Imagebroschüren der Tourismusindust-
rie im Unterricht analysiert werden. 
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An dieser Stelle kann die allgemeine Theorie praktisch im Unterricht umgesetzt werden. Mit Hilfe 
des Unterrichtsfachs Kunst kann der Einstieg in die Untersuchung des Materials durch Techniken 
der Bildanalyse, die durch zusätzliche Betrachtungen des Textes ergänzt werden, erleichtert wer-
den. Eine einfache Frage zu Beginn, ist die nach dem Gezeigten. Was wird mit Hilfe des Bildes er-
zählt? Was durch den Text? Stehen Bild und Text widersprüchlich oder ergänzend zueinander? 
(siehe Abb. 1) 
Bilder erzeugen durch natürliches Bildverstehen auf Basis der eigenen, unreflektierten Vorerfah-
rungen einen ersten, auch emotionalen Eindruck (Weidenmann 1994). Daher bieten sich spontane 
Fragen nach der Wirkung des Bildes an. Erzählungen lassen sich durch gestalterische Stilmittel ver-
stärken und mitunter auch anregen. Wie wird die Erzählung illustriert? Welche gestalterischen 
Stilmittel finden Verwendung (Beispiele: Bild-Text-Komposition, Anordnungen, Bildaufbau, Farben, 
Schriftarten und -größen)? 
Detaillierter auf die Werbung in ihrer Funktion zugeschnitten sind folgende Überlegungen und 
Fragen, die im Unterricht betrachtet werden könnten. Werbung muss die Konsument/innen durch 
Bekanntes ansprechen, um sie zu erreichen. Werbung kann und soll aber auch unerfüllte Bedürf-
nisse aufzuzeigen. Dies kann zum einen die Bestätigung von aktuell nicht erlebten Erwartungen 
sein und zum anderen spannungsgeladene als auch positiv empfundene Brüche mit dem bisher 
Erlebten. Die Aufteilung zwischen Bekanntem und Neuem kann deutlich je nach Zielgruppe und 
deren Wünschen variieren. Dies könnte im Unterricht so umgesetzt werden, dass die Schüler und 
Schülerinnen sich über ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschen können. Parallel kann darüber 
diskutiert werden, welche Werbung einen anspricht und welchen Ort man aufgrund von direkten 
und indirekten Werbeeinflüssen gerne einmal bereisen möchte. 
Was wird also versprochen? Welche Anknüpfungspunkte an positive, geteilte Erwartungshaltun-
gen (insbesondere auch stereotypische Werbematerialien) werden genutzt, welche Innovationen 
und verheißungsvolle Brüche werden zugesichert? Daraus kann schlussendlich auf die Art und 
Weise der versprochenen Betätigung, der Bewegung in den „Alpen“, geschlossen werden. Welche 
Aktivitäten werden als Möglichkeiten dargestellt? Welche Erlebnisse/Erlebnismöglichkeiten wer-
den in Aussicht gestellt? Mit Hilfe der eben genannten Fragen, kann man sich im Schulalltag den 
Themen Werbebilder und Bewegung in den Alpen nähern. Was versprechen sie uns und sprechen 
sie unsere Erwartungshaltungen an?  
Nach der Betrachtung des Dargestellten besonders relevant, aber relativ ungebräuchlich in der 
klassischen Medienanalyse, ist die Frage nach dem, was nicht dargestellt wird. Diese ist der Praxis 
der Dekonstruktion (DERRIDA 1992) angelehnt, in der nach den Rändern des Dargestellten gefragt 
wird. Welche Aspekte und Nebenbedingungen des Bewegens in den „Alpen“ verschweigt die Wer-
bung?  
Dieser Fragenkatalog kann und soll nicht als abzuarbeitendes Kategoriensystem verstanden wer-
den. Vielmehr können die Fragen untereinander in ihrer Wechselwirkung verknüpft werden. Sie 
dienen der Analyse und Auseinandersetzung mit der kollektiven Motivation. 
Das Deckblatt eines englischsprachigen Prospekts der Dachstein-Tauern-Region zur Bewerbung 
der Wandermöglichkeiten dient uns nun als Beispiel einer derartigen Analyse (vgl. Abb.1)  
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Ein möglicher Zugang zu dem Bild auch für den Un-
terricht könnte über die eigene Interpretation der 
Schüler/innen wie folgt geschehen. Dargestellt ist der 
Blick vom Gosausee auf den Dachstein an einem 
Herbstnachmittag. Erste emotionale Eindrücke sind 
die schlichte Schönheit der freien Natur, die empfun-
dene Weite und eine gewisse Unberührtheit. Eine 
Differenz aus Wildheit und Ruhe tut sich auf. Die 
Überschrift weist darauf hin, dass in dieser Umwelt 
gewandert werden kann. Stilistisch ist die Überschrift 
geschickt in dunkle Stellen des Bildes eingepasst und 
nimmt daher nichts von der an Landschaftsmalerei 
erinnernden Komposition. Ihre schlichte Schriftart 
passt zur bodenständigen Aktivität des Wanderns. 
Das Bild wird umgrenzt von Bergflanken und öffnet 
zugleich den Blick auf die Weiten des Dachsteins. Der 
glatte See vermittelt Ruhe. Die Spiegelung des Him-
mels im Wasser kann zugleich die Erreichbarkeit auch 

der Berglagen illustrieren. Der Kontrast aus dunkel und hell, Vegetation und fast mit dem Himmel 
verschmelzenden Gipfeln kann zugleich Ruhe und Spannung versprechen. Das gute Wetter lässt 
keinen Zweifel an der Praktikabilität des Wanderns. 
Die Begleitumstände des Wanderns finden keine Darstellung auf dem Bild. Es sind keine weiteren 
Wanderer zu sehen, kein schlechtes Wetter, nicht die Anstrengung, die bei einer Wanderung vom 
Gosausee zum Dachstein nicht unerheblich ist, nicht die Gefahren am fernen Gletscher, keine Bla-
sen an den Füßen. Die organisatorische Frage der Übernachtung wird nicht thematisiert, sodass 
eine Zuflucht in der perfekten Beständigkeit des Bildes nicht notwendig erscheint.  
Interessant ist zudem, dass das Bild eher Statik als Bewegung ausdrückt. Bewegung mit einem sta-
tischen Bild zu bewerben, kann dezidiert auf die Art und Weise des Angebots hinweisen. Ruhe- und 
Natursuche steht im Vordergrund und auf Spannung wird durch eine balancierte Darstellung ver-
zichtet. 
Im Anschluss an die Auseinandersetzung mit der Werbung könnte eine Analyse dessen folgen. Die 
Schüler und Schülerinnen könnten prüfen, ob die Werbung die kollektive und individuelle Motiva-
tion der potentiellen Touristen anspricht und ob das Ziel der Werbebotschaft in ihrer Zielgruppe 
erreicht worden ist. 

Abb. 1: Werbung – Dachstein Hiking Tour (Quelle: 
Dachstein Hiking Tour Collaborative (o.J.)) 



GW-UNTERRICHT Nr. 121 / 2011  SEKUNDARSTUFE II 
 

 

www.gw-unterricht.at  47 

2 Individuelle Motivation 

Für die persönliche Urlaubsentscheidung ist die indi-
viduelle Motivation bedeutend, wobei diese meist in 
die kollektiven Motivationen der transportierten Al-
penbilder eingebettet ist. Interessant ist dabei, inwie-
weit die individuellen Entscheidungen von denen der 
kollektiven Motivationen vorstrukturiert werden. Wir 
gehen dabei nicht von einem kausalen Zusammen-
hang aus, sondern von einer Möglichkeit der Über-
nahme von in kollektiven Motivationen vermittelnden 
Bildern. Unser Zugang zielt darauf ab, Übereinstim-
mungen und Abweichungen zwischen individueller 
und kollektiver Motivation herauszuarbeiten. Im ersten 
Schritt kann die individuelle Motivation anhand von 
folgenden Leitfragen im Unterricht herausgearbeitet 
werden: „Was erwarte ich von meinem Urlaub in den 
Alpen? Wie entscheide ich mich für ein Urlaubsziel in 
den Alpen? Woher bekomme ich die Informationen für 
mein Urlaubsziel?“ Individuelle Antworten aus unserer 
Gruppe (sowohl Hamburger Studierende als auch ‚ös-
terreichische Bergbewohner/innen‘) auf diese Leitfra-
gen waren beispielsweise:  
 

„Es ist immer wieder beeindruckend die Berge und das Bewegen in ihnen mit allen Sinnen aufzunehmen 
und emotional zu verarbeiten.“ „Wenn ich beim Skifahren schnelle, große Bögen ziehen kann, dann 
kommt ein Gefühl von Freiheit auf!“ „Ein Urlaub in den Alpen bedeutet für mich herauskommen aus dem 
stressigen Alltag und beim Wandern Ruhe und Einsamkeit zu erfahren.“ „Klettern ist eine Mischung aus 
Herausforderung, Gemütlichkeit, Naturgenuss... und Freiheit.“  
 
Im zweiten Schritt sind die obigen Aussagen mit jenen der Fremdenverkehrsliteratur in Beziehung 
zu setzen. Inwieweit decken sich die Aussagen? Wo sind Abweichungen zu erkennen? Anhand der 
individuellen Aussagen der Exkursionsgruppe lässt sich aufzeigen, dass sich die persönlichen Vor-
stellungen größtenteils in den medial produzierten Bildern wieder finden. Im Hinblick auf das 
obengenannte Beispiel „Dachstein Hiking Tour“ lassen sich Bedürfnisse der Ruhe, Entspannung 
oder des Naturgenuss ansprechen. Das Bedürfnis der Freiheit wird wiederum eher in Slogans wie 
„3.000 Meter Freiheit - Der Dachstein“ produziert. Andere Menschen suchen in einem Urlaub in den 
Alpen möglicherweise viele Apres-Ski-Partys als auch Gleichgesinnte. Diese Menschengruppe wür-
de wiederum eher auf eine Anzeige anspringen, die ein reges Nachtleben verspricht als auf die 
Anzeige „Dachstein Hiking Tour“ (Abb. 1). 
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass verschiedene Zielgruppen existieren, doch für jede 
Zielgruppe der Alpennutzer lassen sich entsprechende Werbebotschaften finden. Die Werbebran-
che befindet sich in der Schere zwischen der Rücksichtnahme auf bestimmte Zielgruppen und in 

Abb. 2: Bewegung in den Alpen heute – der Wan-
del von der Almwirtschaft hin zur Bewegungskul-
tur? (Quelle: eigene Aufnahmen im Dachsteinge-
birge) 
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der Konfliktsituation, nicht jede Person mit jeder Botschaft ansprechen zu können. Man sollte sich 
bewusst machen, dass es zu einem Zielgruppenkonflikt kommen kann, der durch unterschiedliche 
Werbebotschaften unterstützt wird. Ein Nutznießer/in, der Action im Sinne von Trubel und Extre-
men sucht, findet sich dementsprechend nicht in der oben angesprochenen Werbung „Dachstein 
Hiking Tour“ (Abb. 1) wieder. Daraus lässt sich schließen, dass es bei zielgruppenspezifischer Wer-
bung sogar zum Zielgruppenausschluss kommen kann. Aus diesem Grunde sollte in der Werbe-
branche eine möglichst breite Streuung angestrebt werden. Für den Unterricht ist eine Auseinan-
dersetzung darüber möglich, weshalb einige Gebiete hauptsächlich von der jüngeren Bevölkerung 
besucht und andere Orte wiederum ein etwas älteres Publikum aufweisen. Was ist die individuelle 
Motivation eines jeden Einzelnen bestimmte Urlaubsorte zu bereisen? Dabei stellt sich natürlich 
die Frage, aus welchem Grund es dazu kommt, dass bestimmte Orte ein bestimmtes Publikum an-
ziehen? 
Einen Kontrapunkt bilden problembehaftete Erwartungshaltungen, die aus Vorerfahrungen und 
Vorwissen entstehen können. Daraus ergeben sich individuelle Kompromisse, welche die Werbung 
nicht aufgreift. „Ich kann mich beim Snowboarden nicht entspannen und freifühlen, weil die Pisten 
voller Menschen sind und dennoch fahre ich gerne Snowboard und gehe raus auf die Piste.“ Hier wird 
deutlich, dass die Werbung einem, wissentlich, dass es anders ist, nur leere Pisten aufzeigt. Tatsäch-
liche Gegebenheiten werden ausgeblendet und erfordern deshalb einen realistischen Blick, um 
nicht enttäuscht zu werden. Es wird deutlich, dass Werbung auf der einen Seite individuelle Be-
dürfnisse mit Werbe-Slogans aufgreift und auf der anderen Seite wird versucht solche Bedürfnisse 
im Menschen erst anzuregen. 
Des Weiteren können natürlich die individuellen Erwartungen abweichen von den Erlebnissen vor 
Ort oder aber auch bestätigt werden. Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf Bewegung als 
Verknüpfung zwischen Mensch und Alpen werden im Folgenden diese Bestätigungen und Brüche 
unter dem Vorzeichen der leiblichen Erfahrung analysiert.  

3 Leibliche Erfahrungen 

Für die leibliche Erfahrung sollen zwei verschiedene Zugänge dargestellt werden. Dabei handelt es 
sich um die verbal gefasste als auch um die technisch unterstützte Erfahrung. Die verbal gefassten 
Erfahrungen spiegeln die persönlichen Erlebnisse in den Alpen wieder. Unter der technisch unter-
stützten Erfahrung verstehen wir zum Beispiel die Projektion der Bewegung über GPS in Google 
Earth. Eine weitere Möglichkeit der technisch unterstützten Erfahrung könnte auch mit Hilfe fol-
gender Internetseite ausprobiert werden: http://www.skiline.cc/home (Abruf am: 27.03.2011).  
Die Annahme, dass die Erwartungen und die persönlichen Erlebnisse eng miteinander zusammen-
hängen, wird insbesondere klar, wenn man die ersten Erfahrungen der Gruppe, die individuell nie-
dergeschrieben wurden, liest. 
 
„Ich hatte, auch aus anderen Alpen-Urlauben, völlig andere Erwartungen an den Weg zur Hütte. Die 
Route über den Gletscher und über viel Geröll hat mich überrascht, hat mich auch unsicher gemacht. 
Nichtsdestotrotz eine gute und mein Bild erweiternde Erfahrung“. „Meine Vorannahme stimmte nicht 
mit der tatsächlichen Umgebung überein und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich darauf einstellen 
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konnte, aber dann konnte ich bewusst die Alpen erfahren.“ „Eins werde ich hier sicher nicht machen und 
das ist Klettern. Das war meine Meinung bevor ich vor der Wand stand. Sie forderte mich heraus, meine 
Ängste zu überwinden. Aber ich hatte viel Freude an der neuen Erfahrung und war mächtig stolz auf 
mich, als ich oben angekommen war.“ „Vor der Dachstein-Exkursion hätte ich nicht gedacht, dass ich an 
einem Seil gesichert selber eine Bergwand erklimme. Eine für mich neue, im wahrsten Sinne des Wortes 
ergreifende Bergerfahrung inklusive weicher Knie.“  
 

 

Abb. 3: 3D-Ansicht des Tracks zum „Hohen Dachstein“ (Quelle: eigene Aufnahme) 

 

Abb. 4: Höhenprofil zur Besteigung des „Hohen Dachstein“ (Quelle: eigene Aufnahme) 

Persönliche Erfahrungen stimmen nicht zwangsläufig mit den individuellen Erwartungen überein. 
Ein Auseinanderlaufen von Erfahrungen und Erwartungen können als Erwartungsbrüche bezeich-
net werden, die sowohl positiv als auch negativ bewertet werden. Erwartungsbrüche können sich 
sowohl auf das Gelände oder den Schwierigkeitsgrad als auch auf das touristische Angebot bezie-
hen. Die Erwartungsbrüche entstehen nicht selten aus der Erwartungshaltung eines spielerischen 
und unaufwändigen Zugangs zur Freizeitgestaltung, der im hochalpinen Umfeld wenig Platz fin-
det. Das Thema Erwartungsbrüche bietet viel Raum, um darüber im Unterricht ins Gespräch zu 
kommen. Es gibt vor allem die Möglichkeit zur Reflexion nach einem Ausflug oder einer Klassenrei-
se. 
Gleichzeitig tauchen aber auch hohe Übereinstimmungen zwischen den persönlichen Erfahrungen 
und den individuellen als auch kollektiven Erwartungen auf. 
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„Die Phasen des Auf- bzw. Abstiegs am Hohen Dachstein korrelierten mit Phasen der enormen Anspan-
nung und Fokussierung / Konzentration auf das Wesentliche. Auf dem Gipfel selbst verflog sehr schnell 
der Stolz des Geschafften und wurde zur einer Art inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. All diese Phasen 
zusammen führten abends auf der Hütte zu einem starken emotionalen Erschöpfungszustand. Da mei-
ne Motivation nicht nur auf das „Körperliche“ beschränkt ist, waren diese Emotionen nicht nur erhofft, 
sondern sogar auch so erwartet.“ „Gigantische Erfahrungen von Ruhe, Einsamkeit, Naturgenuss und 
Freiheit am Ende eines Aufstieges zum Gipfel.“ 
 
Anders als die persönliche Erfahrung ist die technisch unterstützte Erfahrung eher eine Vermittlung 
von Informationen physischer Bewegungen. Merkmale wie der zurückgelegte Weg, Höhenmeter 
sowie Gehgeschwindigkeit können über GPS und Google Earth grafisch dargestellt werden. Fernab 
von Emotionen spiegelt das Ergebnis keine besonderen Ereignisse oder Vorfälle wieder. Dennoch 
weckt zum Beispiel eine kartographische Darstellung Erinnerungen und führt einem das Geleistete 
vor Augen. Das Zusammenspiel von dem Sichtbaren der Karte und dem Unsichtbaren der Emotio-
nen kann in der Gegenüberstellung auch im Unterricht thematisiert werden. 

4 Physische Artefakte: Bewegung in der Natur – Ein Selbstversuch im Dachstein 

4.1 Alpenbilder 

Im Vorfeld der Exkursion ins Dachsteingebirge wurden 
durch offene Fragebögen die Erwartungen und Kognitio-
nen der Teilnehmenden bezüglich der Alpen erhoben. Bei 
der Auswertung dieser individuellen Vorstellungen zeich-
nete sich ein Bild über die Region ab, welches dem der 
Medien sehr ähnelt. Vorwiegend positive, teilweise ro-
mantische Vorstellungen einer freien Natur und der damit 
verbundenen Erfahrung in derselben waren dominant. 
 
Zitate aus der Befragung: „Ich blicke aus dem Fenster und 
sehe die Berge vor mir, die Luft ist klar und ich fühle mich wie 
in einer komplett anderen Welt. […]“, „[…] Es ist ein tolles 
Gefühl, quasi allein mit den Bergen zu sein und wenn man 
am Fuße des Berges angekommen ist, geben die einzigen 

Spuren im Schnee einem das Gefühl, dass hier noch niemand gewesen ist. Die Berge und Stille sind 
überwältigend.“  
 
In vielen Werbeanzeigen, Informationsbroschüren wie zum Beispiel zur „Dachstein Hiking Tour“ 
(siehe Abb.1) und Reiseführern wird ein entsprechender Eindruck vermittelt.  

 

Abb.5: Das Ende der „wilden“ Berge? Techni-
sche Hilfsmittel im Dachsteinmassiv (Quelle: 
eigene Aufnahmen im Dachsteingebirge) 
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4.2 Das Fragwürdige 

Ausgehend von diesen Eindrücken 
erarbeiteten wir uns einige Leitfragen, 
um die Thematik „Mensch-Bewegung-
Alpen“ zu konkretisieren. „Was bedeu-
tet freie Natur für uns? Kann es diese 
überhaupt geben?“ Diese Fragen bie-
ten auch eine gute Diskussionsgrund-
lage für den Schulalltag. Anhand die-
ser Anregungen wurde in mehreren 
Diskussionen herausgestellt, dass der 
„freien Natur“ vor allem die Attribute 
ungeregelt und ursprünglich zuge-
ordnet werden und die Abwesenheit 
materieller Zeichen wie Zäune, Stra-
ßen und Häuser von elementarer Be-
deutung sind. Im Gegensatz dazu 
stünden die nicht sichtbaren Spuren, 
wie z.B. Regeln, Gesetze, Normen aber 
auch Funknetze etc. Natur kann dem-
entsprechend u.a. als Ort der Sehn-
sucht, als „Sportgerät“ oder als Ge-
genentwurf zu Urbanität verstanden 
werden. 
 
 

 
4.3 Eine Spurensuche 

Nach dieser reflexiven Annäherung sollten die Vermutungen im Gelände überprüft werden. Der 
Nahbereich um die Simonyhütte im Dachstein wurde von den Studierenden erkundet. Bei der Su-
che nach anthropogenen Spuren wurden viele sichtbare Zeichen, wie Wegmarkierungen, Zivilisa-
tionsmüll und erbaute Objekte aufgespürt. Eine eingehende SMS zeigte das Vorhandensein nicht 
sichtbarer Zeichen, wie eben Mobilfunknetze, Verhaltensregeln und Normen auf. Auch Gesetze 
(z.B. Naturschutzgesetzgebung) spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Eine wichtige Er-
kenntnis daraus war somit, dass die vermeintlich unberührte Natur durch Nutzung und Erschlie-
ßung sehr stark geordnet und geregelt ist. Bei der Suche nach anthropogenen Spuren entwickelte 
sich folgende Forschungsfrage: „Wie kann man mit Hilfe von Geoinformation und Mappingtechni-
ken den Topos der „Freien Natur“ neu verhandelbar und befragbar machen?“.  
Um dieser Frage nachzugehen, erwies sich die die Arbeit mit einem Global Positioning System 
(GPS), Google Earth (GE) und der Garmin-Software als sinnvoll. Die Route für die anthropogene 
Spurensuche verlief sowohl auf befestigten Wegen als auch im freien Gelände. Zahlreiche Spuren 

 

Abb .6: Spurensuche der physischen Artefakte dargestellt mit Google 
Earth (Quelle: eigene Erhebung) 
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haben auf Zivilisation hingedeutet. Mithilfe des GPS-Gerätes wurden nahezu alle Spuren, die auffäl-
lig waren, markiert und zusätzlich handschriftlich mit Erläuterungen versehen. Ausgenommen 
davon blieben die nicht sichtbaren Spuren wie Regeln und Gesetze. Das Mobilfunknetz wurde 
stichprobenartig überprüft. 
Das GPS-Gerät hat die gesamte Route aufgezeichnet, sodass später die Markierungen mit der Rou-
te in Verbindung gesetzt werden konnte. Die gesammelten Daten der Spuren wurden anschlie-
ßend per Software in den digitalen Globus Google Earth eingefügt. Die einzelnen Wegpunkte wur-
den in Kategorien zusammengefasst, mit einer kurzen Erläuterung versehen und mit Symbolen 
verknüpft. Abgebildet wurden dabei lediglich punktuelle Zeichen, nicht aber lineare Einschreibun-
gen, wie Leitungen und Wanderwege, als auch flächige Phänomene, wie Verhaltenscodes, Mobil-
funknetze u.ä. Google Earth bietet dabei eine einfache Handhabung zur Darstellung dieser Spuren 
und selbst aufgenommenen Daten. 

4.4 Reflexion 

Deutlich wurde bei der Auseinandersetzung mit dem Topos der „freien Natur“, dass die Umwelt 
bzw. Umgebung weder ursprünglich noch ungeregelt war. Die obige Abbildung gibt exemplarisch 
einen Eindruck der kulturellen Hinterlassenschaften in der vermeintlich „freien Natur“, die wir uns 
gerne vorstellen und die wir häufig medial inszeniert vorfinden. Unsere Bilder von Natur(en) sind 
also immer mit unseren Vorstellungen von Kultur verwoben und andersherum. „Natur wird genau 
dann real, wenn wir uns in unseren Tätigkeiten auf sie beziehen, wenn sie also für Handlungen 
relevant, zum Tat-Ort wird“ sagt Schlottmann (2006: 166). Durch einfache Hilfsmittel wie GPS und 
Google Earth konnte die Umgebung im Dachstein zum Tat-Ort werden und wir konnten den deu-
tungsmächtigen Diskursen der Werbeindustrie etwas entgegensetzen und unsere eigenen Vorstel-
lungen offenlegen, reflektieren und neu denken. An dieser Stelle wäre es interessant im Unterricht 
zu klären, ob die Ergebnisse mich als Reisende/n davon abhalten, bestimmte Reiseziele aufzusu-
chen oder ob es die kollektive und individuelle Motivation verändert? 

5 Soziale Welt 

Im Folgenden stehen die sozialen Folgen des Tourismus und die Seiten, die den Reisenden auf den 
ersten Blick eventuell verborgen bleiben, im Fokus. Unter anderem geschieht dies über die Aus-
wertung eines Gesprächs mit einem Hüttenwirt im Dachsteingebirge.  
Lange Arbeitszeiten und saisongebundene Tätigkeiten – zum Teil mit sieben Arbeitstagen pro Wo-
che je nach Andrang und Saison – ohne geregelte Pausen sind keine Seltenheit. Es werden berufli-
che Flexibilität und Mobilität erwartet, was den Aufbau und die Pflege von sozialen Kontakten sehr 
erschwert. Das Risiko und der Druck der Selbstständigkeit spielt vor allem bei Arbeitgeber/innen 
eine große Rolle. Das Gespräch zeigt mit welchen Bedingungen zum Beispiel wenig Privatsphäre, 
extreme Arbeitszeiten, Wetterbedingungen und die ständige Angst, um das existentielle Überle-
ben ein Hüttenwirt zu kämpfen hat. 
 



GW-UNTERRICHT Nr. 121 / 2011  SEKUNDARSTUFE II 
 

 

www.gw-unterricht.at  53 

Typischer Tagesablauf einer Berghütte (Simonyhütte): 
 
Meine Mitarbeiter und ich müssen für die früh aufbrechenden Hüttengäste schon ab 5.30 Uhr das 
Frühstück bereithalten. Deshalb beginnt unser Tag bereits um spätestens um 4.30 Uhr. Kaffee, Brot 
und Käse müssen wir häufig nachreichen. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken über den Tag 
muss sicher gestellt sein und das Abendessen vorbereitet werden. Neben nicht täglichen Ereignissen 
wie Reparaturen, Verarbeiten von Brennholz, Verräumung von Lieferungen oder Bankbesuchen im Tal 
muss ich mich mittags um Buchhaltung und Abrechnungen kümmern, Reservierungen von Gästen 
bearbeiten und Bestellungen planen als auch organisieren. Zudem müssen wir am Morgen die Toilet-
ten und Waschräume reinigen. Sollte kein Mehl mehr für das Brot zum Frühstück vorhanden sein, 
muss ich einen mehrstündigen Marsch zur nächsten Hütte oder ins Tal unternehmen, um die Versor-
gung zu gewährleisten. Oberstes Gebot ist die Zufriedenheit der Gäste. Verpflegung und Materialien 
werden hauptsächlich durch teure Helikopterflügen in einmonatigen Abständen auf die Hütte ge-
bracht, daher ist eine gute und genaue Kalkulation sehr wichtig. 
Im täglichen Betrieb müssen außerdem Geschirr und Gläser gereinigt werden, die technischen Anla-
gen überwacht und Stromgeneratoren aktiviert werden. Letzteres ist besonders bei bedecktem Him-
mel wichtig, wenn die Solaranlage nicht genügend Strom erzeugt. Nebenbei versuche in vor allem am 
Abend den Kontakt zu den Gästen zu suchen, denn sie sind ein bedeutender Anteil meiner Arbeit. Im 
Zuge meines „Fulltime-Jobs“ auf der Hütte, der nicht selten erst nach Mitternacht endet, bleibt mir 
wenig Zeit für meine Familie und Freunde. Mit meinem Vater telefoniere ich alle drei oder vier Wo-
chen, mein Bruder besucht mich im Schnitt alle zwei Wochen und unterstützt mich ein wenig bei 
meiner Arbeit. Es war schon immer ein Traum für mich, eine solche Aufgabe einmal zu übernehmen. 
Damit es sich aber lohnt, muss man diesen Job eine ganze Weile ausführen. Für meine Zukunft aller-
dings wünsche ich mir, dass ich vielleicht in zehn Jahren ein eigenes Haus mit einer Familie und Hun-
den besitze.  

Aus einem Gespräch mit Hüttenwirt Christoph Mitterer (19.07.2010) 

 
Als erstes stellt sich natürlich allgemein die Frage, wie man beurteilen und aufzeigen kann, welche 
positiven und negativen Folgen der Tourismus mit sich bringt. Methodische Zugänge für den Un-
terricht wären beispielsweise Befragungen von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen im 
Gastgewerbe sowie eine anschließende Auswertung dessen und die Analyse von Jobangeboten. 
Die Frage nach den Voraussetzungen, die ein/e Arbeitnehmer/in vorweisen sollte, könnte lohnend 
sein. Selbst zu erfahren, was es heißt Tourist/in oder auch Arbeitgeber/in zu sein, verändert den 
Blickwinkel und verschärft den Blick auf diese Gesamtsituation. Eine intensive Auseinandersetzung 
mit diesem Themenbereich wirft auf, welchen Bedingungen man im Gastgewerbe in den Alpen 
ausgesetzt ist.  
Die medial vermittelten Bilder der Werbung spiegeln damit nicht die realen Bedingungen der sozi-
alen Welt wieder. Es wird nicht medial erfahren, welchen Preis die Tourismusbranche zahlen muss, 
um den Reisenden das in der Werbung Versprochene zu bieten. Auch wenn einige TV-Reportagen 
mittlerweile einen Blick hinter die Kulisse ermöglichen, verschweigt die Werbung in der Regel den 
doch großen Aufwand, der dahinter steckt.  
Um sich diesem Thema im Unterricht etwas zu nähern, können folgende Fragestellungen für das 
Beispiel einer Hüttenbewirtschaftung lohnend sein: Als erstes erscheint es sinnvoll herauszuarbei-
ten, wie ein Mensch charakterlich beschaffen sein muss und was mögliche Beweggründe sein 
könnten, um eine solche Hütte zu bewirtschaften. Welche Familienvorstellungen lassen sich mit 
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einem Job auf einer Berghütte vereinen? Wären beispielsweise die Strukturen für ein schulpflichti-
ges Kind geschaffen? Als nächstes könnte es interessant sein, wenn sich die Schüler/innen mit den 
Vor- und Nachteilen eines Lebens mitten im hochalpinen Gebirge auf einer Berghütte beschäfti-
gen. Weiter könnte man analysieren, welche Rolle eine Hütte für die Tourismusbranche der Region 
spielt und welche Unterstützung sie seitens lokaler Institutionen erhält? In diesem Zusammenhang 
sollte dann auch die Problematik der Infrastruktur sowohl für die Versorgung als auch für die Er-
reichbarkeit der Touristen herausgearbeitet werden. Zusätzlich wird es sich lohnen, den Blick auf 
die Besucher und deren Motivation, eine Berghütte zu besuchen, zu richten. Um den Kreis zur indi-
viduellen Motivation zu schließen, sind die Beweggründe interessant, sich einen Arbeitsplatz auf 
einer Berghütte zu suchen. 

6 Zusammenfassung  

In den Ausführungen wird deutlich, dass die Menschen durch Bewegung die Natur nutzen und die 
Natur dadurch nicht unberührt, ursprünglich und ungeordnet bleibt. Bewegung hinterlässt vielfäl-
tige Spuren, die in unterschiedlichen Dimensionen zu ergründen sind. Die hier vorgelegten Zu-
gänge sind dabei mögliche Ideen, ein durch die Bewegung vermitteltes Verhältnis von Mensch 
und Natur bzw. Mensch und Alpen auch schulisch aufzuarbeiten und zu einer mehrdimensionalen 
Wahrnehmung des Mensch-Naturverhältnisses beizutragen.  
Um nun diese Ideen und Ansätze im Unterricht konkret werden zu lassen, sollten Schüler/innen die 
Möglichkeit bekommen, einige Dimensionen nachzuempfinden. Dieser Fall ist natürlich nicht im-
mer gegeben, aber ist es dennoch möglich, den Lernenden einen multiperspektivischen Zugang 
zu vermitteln.  
Der kollektiven Motivation nähert man sich am besten, indem man eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Werbung anregt. Welche Werbebilder sprechen welche Menschen an? Kommt es zu 
einer Beeinflussung durch Werbung und was macht Werbung eigentlich aus?  
Die Analyse von individuellen Motivationen kann anhand eigener Motivation herausgearbeitet 
werden. Die Frage nach der Erwartung an den Urlaub ist dabei sicherlich interessant. Danach sind 
die Ergebnisse auszuwerten und sie mit der kollektiven Motivation zu vergleichen. Gibt es Über-
einstimmungen? In diesem Zusammenhang kann es möglicherweise spannend sein, herauszufin-
den, warum es bestimmte Orte gibt, die ein bestimmtes Publikum ansprechen?  
Um die Dimension „leibliche Erfahrung“ weiter zu vertiefen, ist es von Vorteil, selbst die Erfahrung 
„Bewegung in den Alpen“ gemacht zu haben. Sollte es keine Möglichkeit geben, mit der Klasse 
oder dem Seminar in die Alpen zu fahren, dann ist es sinnvoll sich mit Erfahrungsberichten ausei-
nanderzusetzen. Sobald die Teilnehmenden tiefer in das Thema eingestiegen sind, bieten Erwar-
tungsbrüche, also eine abweichende Erwartung der Erlebnisse, viel Diskussionspotential. Außer-
dem ist es hilfreich, die Erlebnisse technisch zu dokumentieren, weil es das Geleistete vor Augen 
führt. Dies ist aber für das Verständnis dieser Dimension nicht zwingend erforderlich. 
Um die Dimension der physischen Artefakte zu verstehen, ist es notwendig, sich mit dem Naturbe-
griff auseinanderzusetzen. Vermutlich wird es erst danach möglich sein, die physischen Artefakte 
richtig einzuordnen, wahrzunehmen und zu überprüfen. Ein GPS-Gerät oder handschriftliche Noti-
zen beispielsweise in der Landkarte unterstützen die Darstellung der physischen Artefakte. Interes-
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sant ist abschließend zu klären, ob das Kartieren von physischen Artefakten davon abhält, be-
stimmte Urlaubsziele zu bereisen bzw. ob es den Blick auf die Urlaubsortauswahl verändert. 
Grundlage zum Verstehen der Dimension „soziale Welt“ sind beispielsweise Befragungen von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern sowie Erfahrungsberichte  
Es müssen nicht zwangsläufig alle Dimensionen intensiv untersucht werden, um einen Eindruck zu 
erhalten, dass es sich bei Verhältnis „Mensch-Bewegung-Alpen“ um ein mehrdimensionales Ver-
hältnis handelt. Sicherlich ist es aber spannend, verschiedene Dimension in Projektarbeit zu bear-
beiten und anschließend zu präsentieren, um in der Klasse ein Bewusstsein für die Mehrdimensio-
nalität entwickeln zu können. 
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