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150 Jahre DAV – Bildung

Nicht nur „Aus“
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S
o wie im Bergsport manche „Mehr als Sport“ sehen, 
bedeutet Bildung im DAV mehr als nur alpine 
Aus-Bildung. Denn Bergsport mit seinem Auf und 
Ab ist eine Metapher fürs Leben und kann für die 
menschliche Reifung wertvoll sein. Gerade in ei-
ner Gesellschaft, die durch Urbanisierung, Indivi-

dualisierung und Digitalisierung umgekrempelt wird, zeigt sich 
das soziale Potenzial eines Vereins wie des DAV.

Auch wenn Theodor Trautwein den von ihm mitgegründeten 
Verein als „kein Verein von Bergsteigern“ einordnete (sondern als 
Forschungsbrennpunkt, Sprechsaal, Fundgrube für Ratschläge, 
kurz: Mittelpunkt für Alpenfreunde) – das „Hinauf“ in die Berge 
war doch für viele Mitglieder eine zentrale Motivation. Dazu, und 
vor allem auch zum gesunden „wieder Hinunter“, gehören bis 
heute Können und Verständnis fürs alpine Handwerk. Folglich 
kümmerte sich der junge Verein auch um dessen Entwicklung, 
Pflege und Vermittlung. Schon 1870 richtete er eine Kommission 

Ausbildung zum selbstständigen Berg-
steigen ist die naheliegendste Bildungs-
aufgabe des Alpenvereins. Doch im, durch 
und für den Verein ging es auch immer um 
Persönlichkeits- und Menschenbildung – 
mit ganz unterschiedlichen Ansätzen.
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ein, um das Bergführerwesen in Tirol zu organisie-
ren, es folgten eine Unterstützungs- und Renten-
kasse, Bergführerordnung und -abzeichen, ein 
Handbuch und „Führer-Instructions-Kurse“. Damals 
war es noch Standard, sich am Berg einem Führer 
anzuvertrauen, das „führerlose Bergsteigen“ wurde in 
den 1870ern kritisch diskutiert; und die Ausbildung und 
Lizenzierung der Führer hatte der Alpenverein in der Hand, 
zusammen mit den Berg-Gemeinden.

Doch 1895 gründete sich die Sektion Bayerland, die selbststän-
diges Bergsteigen propagierte, und mit den von ihr initiierten 
Nürnberger Leitsätzen von 1919 wurden „Ausübung, Ausbildung 
und Förderung des Bergsteigens“ zur Kernaufgabe des Alpenver-
eins – fünfzig Jahre nach DAV-Gründung, und gleichzeitig mit der 
Etablierung der Jugendarbeit. Sektionstourenführer und „Lehr-
warte“ für Skilauf und Winterbergsteigen sollten die Mitglieder 
bergfest machen. 1957 wurde der „Alpine Fahrtendienst“ gegrün-
det, Vorläufer des heutigen DAV Summit Club, 1969 machten sich 
die Bergführer mit ihrem eigenen Berufsverband unabhängig 
vom DAV, um staatliche Lizenzierung und internationale Aner-
kennung zu bekommen.

Nun hatten Bergfreunde drei Optionen, um sich auf einen 
Traumberg helfen oder die Alpintechnik beibringen zu lassen: 
mit professionellen, staatlich geprüften Berg- und Skiführern ei-
ner privaten Bergschule oder der DAV-Berg- und Skischule – oder 
mit ehrenamtlichen Leitungskräften ihrer Sektion. Dieses Ne-
beneinander funktioniert heute noch, hat sich aber mit dem 
Bergsport ausdifferenziert: So bietet der DAV mittlerweile Trainer
ausbildungen für Ski- und Hochtouren, Bergsteigen und -wandern 
und Alpinklettern, aber auch zum Hallenklettern, Mountainbiken 
und Klettersteiggehen – und vieles mehr. In der Benennung dieser 
Ehrenamtlichen spiegelt sich auch ein Wandel der Perspektive: 
1967 hießen sie noch Bergwander und Hochtourenführer; mit 
der Annäherung an den Deutschen Sportbund ab 1986 Fach-
übungsleiter; seit 2014/15 arbeiten sie als „Trainer“ (C und B). Das 
Bild hat sich gewandelt: vom allwissenden „Halbgott im Faser-
pelz“ zum empathischen Coach. Und vom (gelegentlich männ-
lich-patriarchalischen) Frontalunterricht hin zur Anleitung zum 
selbstständigen, lebenslangen Lernen.

BILDUNG HEISST VERANTWORTUNG

Eigenverantwortung ist ein zentrales Motiv im heutigen DAV-
Bild zum Lernen und Lehren im Alpinismus, das im „Orientie-
rungsrahmen Bildung“ 2015 definiert wurde. Man muss über die 
Ausbildung hinaus selber „Kompetenzen“ erwerben, um mit der 
vielgerühmten Freiheit der Berge richtig umzugehen. Im Pä-
dagogendeutsch: „durch Erfahrung und Lernen erworbenes Wis-
sen und Können in immer wieder neuen Handlungssituationen 
selbstständig, verantwortungsbewusst und situationsangemessen 
anwenden.“
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 1870 
Kommission zur  
Organisation des  
Führerwesens in  
Tirol eingerichtet

 1891 
Studentenherbergen sollen  
„die Jugend für die Schönheit  
der Alpenwelt … begeistern“ 

 1902 
Beschluss zur Organisation eines 
flächendeckenden alpinen 
Rettungswesens. 

 1919 
Nürnberger Leitsätze nennen 
Bergsteigen „eines der wich-
tigsten Mittel, um die sittliche 
Kraft des deutschen Volkes 
wiederherzustellen“.  
Alpenvereinsjugend wird gegrün- 
det durch Verabschiedung der 
„Richtlinien zum Jugendwandern“. 

 1939 
Jugendarbeit durch HJ-Bergfahr-
tengruppen, nach Führerprinzip

 1948 
Erste Lehrwartkurse nach dem 
Krieg

Eigenverantwortung: 
Sich einmal einen ge
wagten Schritt an oder 
über die Grenze trauen, 
gehört als wesentliche 
Erfahrung zum Berg
sport dazu. Der gesell
schaftliche Mainstream 
dagegen sind Geländer, 
Zäune und Sicherheits
vorschriften vieler Art 
zwischen den Men
schen und dem Erfah
rungsraum Natur.



Dafür gibt es einleuchtende Gründe, die auch als „Leitideen“ 
dieses Bildungskonzept prägen: Zum einen hat die Freiheit der 
Berge natürliche Grenzen. Nämlich dort, wo die Freiheit des an-
deren anfängt – und das Eigenrecht der Natur; Bildung soll zu 
menschlicher Reife führen, und diese beweist sich in Rücksicht 
und nachhaltigem Verhalten.

Selbstständigkeit und Verantwortung, Ehrlichkeit und Demut, 
Rücksicht und Achtung gegenüber Natur und Mitmenschen er-
geben sich daraus als Grundwerte des Alpenvereins. Diese Tugen-
den sind aber auch nützlich, ja notwendig im Umgang mit den 
alpinen Gefahren. Nur wer selber denkt, hat gute Chancen, das 
Gelernte sinnvoll einzusetzen, um sein persönliches Risiko ange-
messen zu gestalten.

Daraus erwachsen dem Alpenverein gleich mehrere Aufgaben – 
 die alle darauf hinauslaufen, einem Mainstream zum bequemen 
Konsum entgegenzustehen. Viele Bergbesucher wünschen sich 
Hilfestellungen wie Drahtseile, Motoren, Geräte oder digitale In-
formation. Ihnen muss man vermitteln, dass das Bergnavi schnell 
zur Kompetenz-Erosions-Maschine wird und dass zu viel Händ-
chenhalten die eigenverantwortliche Bewährung unterläuft. Die 
Menschen, die es in die Berge zieht, müssen durch Raumord-
nungskonzepte sanft so gelenkt werden, dass der Overtourism 
nicht alle Naturräume überrennt – und dass genug „wilde“ Land-
schaft bleibt, in der gestandene Bergsportler ihre Kompetenzen 
ausleben können oder Jugendliche die archaische Erfahrung eines 
Freibiwaks erleben dürfen. Und zuletzt muss der Alpenverein der 
Gesellschaft klarmachen, dass der eigenverantwortliche Umgang 
mit alpinen Risiken ein schutzwürdiger Wert ist.

VOM FÜHRERBILD ZUM MITEINANDER

„Personale und soziale Kompetenzen“ – seine Stärken und Gren-
zen kennen, Rücksicht nehmen und sich abstimmen – sollen heu-
te das Miteinander im Verein prägen. Wichtige Impulse dazu hat 
die JDAV gegeben. Obwohl ihre Anfänge vor genau hundert Jah-
ren, 1919, noch unter einem etwas anderen Geist entstanden. „Am 
Anfang steht der Führer“, formulierte Ernst Enzensperger, Initia-
tor der Jugendarbeit im damaligen DuOeAV und Mitgründer des 
Jugendherbergswerkes. Sein Führer-Ideal war aber kein willkür-
licher Despot, sondern ein Wege-Weiser: „[der Jugendwanderer] 
muss in sich aufkeimen fühlen die fast verschüttete Blume der 
Ehrfurcht – der Ehrfurcht vor der Natur und vor allem Guten 
und Schönen, das in ihr gedeiht, vor ihren Pflanzen, ihren Tieren, 
vor Wiese, Feld und Wald, und endlich vor dem Schönsten, was 
sie trägt, dem guten Menschen und seinen Werken.“ Humanisti-
sche Ideale, frontal vermittelt.

Das Führerprinzip lebte allerdings in einem abschüssigen Um-
feld. „Stählung der Seele, des Gemüts, des Willens, Suche nach 
Kraft. Unbegrenzter faustischer Drang nach dem Höchsten, das 
ist das urdeutsche Wesen“, hieß es auf der Hauptversammlung 
1924 – und es war nicht mehr weit zu den markigen Schlagworten 
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des Kriegsverbrechers Arthur SeyssInquart, der im Nazireich den 
DOeAV „führte“: Über die „Erziehung des deutschen Volkes durch 
körperliche Ertüchtigung“ sollte der Alpenverein auch zur „poli-
tischen und weltanschaulichen Erziehung“ beitragen, um so „die 
bildende Kraft unseres Bergerlebens … an die Nation zur Steige-
rung ihrer gesamten Lebenskraft und Führungsstärke weiterzu-
geben“. Die in den 1920er Jahren gegründeten Jungmannschaften 
besonders starker Alpinisten wurden im Zweiten Weltkrieg wie 
geplant als Elitesoldaten an der Front geopfert.

Vielleicht war das der Hintergrund, warum die JDAV im 1950 
wiedergegründeten Verein bald neben den bergsportlichen auch 
soziale und politische Themen aufgriff und sich als Jugendver-
band definierte, vertreten in Stadt, Land und Bundesjugendrin-
gen. „Der Alpinismus hat eine staatsbürgerliche Bedeutung. Ihm 
wohnen politische Bildungskräfte inne“, formulierte 1968 der Ju-
gendreferent Ludwig Greißl. 1973 wurde mit Lotte Pichler als Ju-
gendreferentin erstmals eine Frau in ein wichtiges DAV-Füh-
rungsamt gewählt, und die JDAV machte das Bergsteigen vom 
Hauptziel zum Mittel der Menschenbildung. Das zeigt sich in der 
Benennung der Jugendbildungsstätte, die 1977 im Allgäu gefunden 
wurde und eben keine „Aus-Bildungsstätte“ war, und das wurde 
in den schon 1970 etablierten „Grundsätzen, Erziehungs und Bil-
dungszielen“ belegt: „In den Jugendgruppen des DAV ((steht)) 
nicht der Berg, sondern der Jugendliche im Mittelpunkt.“

Es war auch Lotte Pichler, die sich dreißig Jahre später im Ver-
bandsrat dafür stark machte, eine „DAV-Bildungskonzeption“ 
nicht auf den Aspekt Ausbildung zu beschränken. Und als dann 
der „Orientierungsrahmen Bildung“ 2015 endlich stand, definierte 
er Mündigkeit als ein Leitziel – wie es Thomas Kuhn, Bundesju-
gendleiter 19911996, zum 125. DAVJubiläum geschrieben hatte: 
„Nur ein mündiger Mensch kann ein mündiger Bergsteiger wer-
den … Egal, ob nun Bergsteigen Medium oder Selbstzweck ist, der 
Bildungsauftrag bleibt immer derselbe …“.

Immerhin hat die Jugend – die ja von Haus aus die etablierte 
Generation in Frage stellen muss – nichts gegen das Bergsteigen. 
Mittlerweile hat sie sogar mit der lange verpönten „Leistung“ ih-
ren Frieden gemacht: Solange Leistung „nicht selbstzerstörerisch, 
umweltschädigend ((oder)) unsozial“ wirke, begrüßt sie auch 
Wettkämpfe im Kanon ihrer Aktivitäten. Schließlich hatte Pier-
re de Coubertin, Initiator der modernen Olympischen Spiele, 
einst gefordert, der „Olympismus“ sollte die körperliche Stärke, 
die Willenskraft und den schöpferischen Geist des Menschen zu 
höchster Perfektion führen – auch eine Art von Bildung.

WIR LIEBEN NICHT NUR BERGE

„Der Alpinismus kann uns – mehr als alle Weisheit und alles 
Gold der Welt – eines geben: Gesundheit und Lebensfreude, Kraft 
und körperliche Wiedergeburt, Liebe zur Natur und Menschheit, 
Ausdauer und Seelenstärke im Kampf mit Schwierigkeiten.“ Im 
Stil seiner Zeit hatte 1894 der große „führerlose“ Bergsteiger Ludwig 
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 1951 
Buch „Richtiges Bergsteigen und 
seine Technik in Fels und Eis“ 
von Otto Eidenschink

 1953 
AV-Jugend wird 13. Mitglied im 
Deutschen Bundesjugendring

 1957 
HV in Füssen beschließt  
„Alpinen Fahrtendienst“  
(später „Berg- und Skischule“, 
dann „DAV Summit Club“)

 1967 
Alpenvereinshaus Obertauern 
errichtet als Ausbildungsstätte 
für Abfahrtsskilauf. „Lehrwarte“ 
heißen „Hochtouren“- und 
„Skitourenführer“

 1968 
Jugendleitertag wählt erstmals 
selbst den „Bundesjugendleiter“

 1969 
Bergführerverband VDBS 
gegründet, gemeinsame 
Ausbildungskommission  
von VDBS und DAV

 1970 
JDAV beschließt „Grundsätze, 
Erziehungs- und Bildungsziele“

 1975 
Internationales Jahr der Frau. 
Junko Tabei besteigt den Everest. 
Frauenanteil im DAV ca. 20 %

 1977 
Herausgabe „Alpine Methodik“ 
(heute Handbuch Ausbildung), 
ab 1979 erscheinen die 
„Alpin-Lehrpläne“

 1977 
Jugend(aus)bildungsstätte 
Burgberg gegründet

DAVJubiläum: Bildung
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Risiko: Die Existenz des 
Todes und seine Prä
senz als ständiger po
tenzieller Begleiter im 
Leben nicht zu verleug
nen, macht es leichter, 
jeden Tag mit voller 
Energie auszukosten. 
Während jedoch das 
Bergsteigen im 19. 
Jahrhundert noch dra
matisch heroisiert wur
de, wurde es spätestens 
in den 1970ern zum 
Spiel, beim Bouldern im 
Yosemite festgehalten 
durch Reinhard Karl. 
Heute dürfen Mann und 
Frau bei gutem Risiko
management den Reiz 
der Tiefe genießen –  
ob fröhlich wie in der 
JDAVGruppe oder auch 
mal mit Biss wie beim 
Expedkader.
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MENSCHEN
Ulrike Seifert (* 1956)
Dass das Familienberg-
steigen heute im DAV 
per Satzung verankert 
und durch Angebote le-
bendig ist, dass Frauen 
in Führungs-Ehren äm-
tern stärker vertreten 
sind, ist stark der un-
ermüdlichen Netzwerk- 
Arbeit von Ulrike Sei-
fert zu verdanken. Seit 

1974 wirkt sie im Verein, zunächst als Jugend-, Familien-
gruppen- und Fachübungsleiterin, dann im Lehrteam, 
im Verbandsrat und als Vertreterin im Deutschen Olym-
pischen Sportbund. Dafür wurde sie mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet.

Lotte Pichler (* 1933) 
„Ich kann nicht nur 
immer an die Männer 
hinbenzen und sagen: 
‚Mach Platz!‘, sondern 
ich muss auch die 
Leistung bringen. Dann 
muss ich mich hinstel-
len und sagen: ,Jetzt 
schaust du aber, dass 
du weiterkommst! ̒.“  
An Selbstbewusstsein 

mangelte es der „roten Lotte“ nie, auch wenn sie für ihr 
umfassendes Engagement gewiss nicht immer Zuspruch 
erhielt. Sie war Jungmannschaftsleiterin, später Vorsit-
zende ihrer Sektion Leitzachtal, und engagierte sich im 
DAV-Verbandsrat. Als DAV-Bundesjugendleiterin von 
1973-79 prägte sie das Bildungsideal der JDAV wesent-
lich und trug es auch in den „Erwachsenen“-Verband.

Lernen: Viele Wege führen vom Einüben berg
sportlicher Fertigkeiten zum inneren Wachstum 
– egal, ob es „formale“ Kurse sind wie in der  
Trainerausbildung, „nonformale“ wie beim  
Expedkader (o.) oder „informelle“ wie bei der 
„Aktion Schutzwald“. Und auch die Ausbilder 
müssen nicht mehr alles vorturnen und drillen, 
sondern dürfen sich als Coach beschränken  
aufs Zuschauen und empathische Begleiten.



Purtscheller die Wirkung dieser steilen Leidenschaft beschrieben. 
Eine „informelle Bildung“, wie der DAV-Orientierungsrahmen Bil-
dung heute dieses unbewusstbeiläufige Lernen nennen würde, 
neben den fachbezogenen „formalen“ und „non-formalen“ Lern-
prozessen wie Trainerausbildungen mit Lizenzabschluss bezie-
hungsweise Bergsportkursen in Sektionen.

Lernprozesse, die zu Bildung beitragen, finden an verschiedenen 
Orten statt: in den Bergen, aber auch beim Besuch eines alpinen 
Museums oder eines Sektionsabends, beim Lesen der Mitgliedszeit-
schrift oder des Alpin-Lehrplans, bei einer gemeinsamen Demons-
tration für Klimaschutz oder gegen Fremdenhass. Und als gesell-
schaftspolitischer Akteur stellt der Verein diese Lernmöglichkeiten 
allen Menschen zur Verfügung: Dank der Familiengruppenleiter-
ausbildung können schon seit 30 Jahren Eltern und Kinder ge-
meinsam Berge, Natur und Gemeinschaft erleben; heute bemüht 
der DAV sich verstärkt, auch Menschen mit Behinderungen oder 
Migrationsgeschichte in die Gemeinschaft zu holen.

So ist (Aus-)Bildung immer mehr als die Vermittlung von Wis-
sen und Können: Vermittlung von Werten. Pathetisch ausge-
drückt, wie 1969 vom damaligen Vorsitzenden Ulrich Mann zum 
100. Jubiläum: „Wer erzieht wen in der Alpinistik? … letztlich der 
Berg und nur der Berg! … Symbol des Humanum schlechthin, des 
Excelsior, des menschlichen sich Ausreckens nach dem, was über 
dem Menschen ist.“ Oder pragmatisch, wie von der Bundesju-
gendleiterin Sunnyi Mews 2019: „Der Verein besteht doch aus sei-
nen Mitgliedern, er kann sie in dem Sinne nicht erziehen. Aber 
wenn ich Verantwortung übernehme, für mich, für andere, für 
meine Gruppe, und wenn ich dies mit Respekt und der Achtung 
der persönlichen Freiheiten aller tue – bleibt da noch Platz für 
unethisches Verhalten?“

Bildung im DAV heißt Lernen für den Bergsport: für eigenver-
antwortlichen, reifen Umgang mit Risiko, Natur und Mitmensch. 
Aus diesen Erfahrungen kann man viel fürs Leben lernen – das ist 
dann Bildung durch den DAV. Und vielleicht motiviert das auch 
die eine oder den anderen für den DAV: dazu, sich in die Gemein-
schaft und ins Ehrenamt einzubringen. Damit diese große Idee am 
Leben bleibt, die vor 150 Jahren begann und uns bis heute immer 
wieder lebensbereichernde Höhepunkte beschert.  ad

DAVJubiläum: Bildung

150 Jahre DAV: DIE THEMEN

Panorama 1/19: Der Verein in der Gesellschaft

Panorama 2/19: Bergsport und Bergsteigen

Panorama 3/19: Alpinismus als Kultur

Panorama 4/19: Hütten, Wege, Kletteranlagen

Panorama 5/19: Natur und Umweltschutz

Panorama 6/19: Bildung als Aufgabe

Mehr Info zu 150 Jahre DAV: alpenverein.de/150

 1979 
Schwerpunktprogramm Aus- 
bildung: Führer für Sektionen, 
Ausbildungsreferenten und 
-stützpunkte

 1985 
Ökologie wird Bestandteil der 
Fachübungsleiter-Ausbildung

 1993 
Erste Ausbildung für Familien-
gruppenleiter

 1995 
Lehrerausbildung „Klettern  
als Schulsport“
 1998 
Lehrteam Mountainbike 
gegründet

 2000 
Inklusive „No Limits“-Kurse  
bei der JDAV

 2002 
Tirol-Deklaration formuliert 
ethische Maßstäbe für den 
Alpinismus

 2003 
Arbeitskreis „Innere Sicherheit“

 2007 
Tamara Schlemmer ist die  
erste Frau im DAV-Präsidium

 2011 
Erstes Frauenteam im Exped-
kader, JDAV-Mädchenexpedition, 
Aktion „Wir brauchen Dich!“

 2014 
Positionspapier zur Inklusion  
im Bergsport

 2015 
DAV gibt sich „Orientierungs-
rahmen Bildung“

 2016 
Ausbildung „Trainer C Klettern  
für Menschen mit Behinde-
rungen“ beginnt

 2017 
Projekt ALM, gemeinsam mit 
Malteser Hilfsdienst, führt 
Migranten in Sektionen

 2018 
Frauenanteil im DAV beträgt  
42,6 %, unter Sektionsvorsitzen- 
den 9,3 %, im Verbandsrat 26 %

 2019 
Neue Jugendsatzung etabliert 
Jugendparlament in der Sektion
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