
Familiengruppenleiter-Ausbildung im DAV

Spielplatz Tümpel: 
Es muss nicht immer 
der Gipfel sein, um in 

Kindern die Begeis-
terung für Natur und 

Berge zu wecken. 
Hauptsache, es gibt 

etwas Interessantes 
zu entdecken.
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 Die Gruppe schlängelt sich den 
Steig bergauf. Die Erwachsenen 
plaudernd hinten, die Kinder vor-
neweg. Meine Tochter Helene, 

mit fünf Jahren die jüngste und übernäch-
tigt von einer kurzen Hüttennacht, stolpert 
hinterher und sucht den Anschluss. Schafft 
es aber nicht. „Mama, meine Beine tun 
weh“, meldet sie sich frustriert schon nach 
zehn Minuten. Was tun? Die Kinder war-
ten, Helene wird in die Gruppe aufgenom-
men und darf sie sogar eine ganze Strecke 
anführen. Jetzt aber! Wie sie plötzlich berg-
auf laufen kann! Auf der Anhöhe macht sie 
eine Pause und schaut zur Gruppe zurück. 
Man sieht ihr den Stolz an. Dazugehören, 
Verantwortung übernehmen dürfen – das 
hat unvermutete Energie freigesetzt.

Kinder lieben das Rudel. Auch beim 
Wandern. Sie motivieren sich gegenseitig, 
sie lenken sich ab, sie teilen ihre Erlebnis-
se, sie lernen, Rücksicht zu nehmen. Des-
wegen sind die Familiengruppen in den 
Sektionen des DAV unter wanderbegeis-
terten Eltern sehr gefragt. Ehrenamtliche 
Gruppenleiter suchen geeignete Touren 
aus und begleiten die Familien mit den 
Kenntnissen, die sie während einer Aus-
bildungswoche beim DAV gewonnen ha-
ben. Ein Ehrenamt, welches zwei Aben-
teuer ganz nach meinem Geschmack 
verbindet: die Familie und die Berge.

Kursstart der einwöchigen Ausbildung 
auf der Freiburger Hütte auf 1931 Metern 
bei Regen. Noch etwas scheu verläuft die 
erste Vorstellungsrunde. Unmengen an 
Buntstiften auf den Tischen bringen Bewe-
gung in die Gruppe: Jede Familie malt sich 
ein Wappen. Woher kommen wir, was ma-
chen wir gern, unser Lieblingsessen – die 
Kinder sind sofort in ihrem Element. Und 
die Erwachsenen? Die sind mit einem Mal 
da, wo sie in dieser Woche sein müssen: 
auf Augenhöhe mit ihren Kindern.

Spätestens nach dem gemeinsamen 
Abendessen hat der Nachwuchs die Hütte 
für sich erobert, während die Eltern noch 
mit dem Kennenlernen beschäftigt sind: 
Die einen sind mit der fünfköpfigen Fami-
lie zur Ausbildung ins Lechquellengebir ge 
angereist, andere Mütter haben eines ih-
rer Kinder dabei. Kerstin ist mit ihrer 

Nichte gekommen, und Barbara macht 
die Ausbildung ohne Kind. Während die 
einen schon in der Familiengruppe ihrer 
Sektion aktiv sind und nun als Familien-

gruppenleiter quasi die Nachfolge antre-
ten, planen andere den Aufbau einer neu-
en Gruppe. Oder möchten sich für die 
Arbeit als Familienreferentin der Sektion 
Sicherheit im Umgang mit Kindern in den 
Bergen aneignen. Alles ehrenamtlich, ver-
steht sich. Es zeigt sich: Der Alpenverein 
ist überall. Nicht nur in München, Bad 
Aibling oder in Starnberg, auch in Hanau 
oder Siegen. Und überall wollen Familien 
mit ihren Kindern gemeinsam wandern. 
Meist, weil die Kleinen sich in der Gruppe 
leichter tun, den Berg hoch oder zum Ziel 
zu wandern.

Der erste Abend auf der Hütte ist lang. 
Stefan und Julia, die mitgereisten Kinder-
betreuer, lesen den Kindern ihre erste  
gemeinsame Gute-Nacht-Geschichte im  
Lager vor. Währenddessen drücken wir 
„Azubis“ bereits wieder die Schulbank: 
Notfallmanagement, Wetterkunde, Recht 
und Versicherung. Aber auch: Wie ent-
wickeln sich Gruppenprozesse, welche Pro-
bleme können auftreten und wie löse ich 
Konflikte? Welche alters- und geschlechts-
relevanten Bedürfnisse der Kinder muss 
ich berücksichtigen? Und welche Erleb-
niswerte kann ich den Kindern mit der 
Tour bieten?

Wie das geht, wird uns am nächsten 
Morgen gezeigt. Die Ausbilder Ulrike 
Seifert, die „Urmutter“ des Familienberg-

Mit einem Mal sind die Eltern 

da, wo sie sein müssen: auf 

Augenhöhe mit ihren Kindern.

abenteueR Familie
Zusammen mit anderen Familien aktiv die Freizeit gestalten: Möglich wird das mit den Familien-

gruppen im DAV. Ute Watzl hat eine Ausbildung zur Gruppenleiterin absolviert und sich mit den 

Besonderheiten von Familiengruppen im Gebirge und darüber hinaus vertraut gemacht.
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steigens beim DAV, und Jens Werchau 
versammeln zehn Kinder und zehn Er-
wachsene um sich im Kreis. Bevor die 
Gruppe gemeinsam aufbricht, schickt Uli 
zur Begrüßung einen Händedruck durch 
die Runde, von Teilnehmer zu Teilneh-
merin, von Kind zu Kind, ganz ohne Wor-
te, bis dieser wieder bei ihr angekommen 
ist. Sie faltet eine handgezeichnete Wan-
derkarte auf, die älteren Kinder dürfen 
Hütte, See, Wege, Gipfel und Quellen be-
nennen und können so die geplante Tour 
nachvollziehen.

Es geht zum so genannten Friedhöfele, 
einem paradiesisch schönen Gelände mit 
unzähligen, mit Alpenrosen übersäten Bu-
ckeln am Fuß des Roggelskopfes. Die Kin-
der sind zwischen fünf und zwölf Jahre alt. 
Eine große Altersspanne mit unterschied-
lichsten Interessen und Fähigkeiten, der 
man erst einmal gerecht werden muss, 
wenn man gemeinsame Wanderungen 
plant. Die meisten gehen schon zur Schu-
le, Helene ist mit fünf die jüngste. Eine Be-
lastungsprobe – nicht nur auf Tour. Ange-
kommen im Friedhöfele gibt es Brotzeit, 
bevor das große Versteckspiel zwischen 

den grünen Buckeln der Wiese beginnt. 
Die meisten Eltern machen mit, der Al-
tersunterschied ist kurz vergessen. Die 
Kinder fangen und beobachten Molche im 
Tümpel und Heuschrecken im Gras.

Auf dem Rückweg ist Helene schon 
müde und schwer zu motivieren. Ich über-
lege, den direkten Weg zur Hütte zu neh-
men. Doch wir lassen uns auf ein neues 
kindgerechtes Abenteuer ein: weglos eine 
Bachrinne hinabsteigen, von Stein zu 
Stein über den Bach balancieren. Perspek-
tivwechsel: „Helene, nimmst du deine 
Mama an die Hand und hilfst ihr über den 
Bach?“ Sie lässt sich nicht zweimal bitten. 

Jeder ist auf gegenseitige Hilfe angewiesen. 
Die Gruppe rückt noch etwas mehr zusam-
men. Die Belohnung für den Abstieg gibt’s 
unten in Gestalt zweier Säue auf einer Alm. 
Der brasilianische Hirte sorgt für eine 
Showeinlage: Eine Sau büchst aus und 
rennt wild quiekend durch unsere Wander-
gruppe, der Hirte jagt hinterher, schnappt 
die Sau am Ohr und zieht sie zurück in den 
Stall. Und so schaffen wir den Rückweg 
doch noch ohne Quengeln. Das Lob eines 

großen Mädchens macht den Erfolg für 
Helene komplett.

Es ist Nachmittag geworden, aber der  
Tag ist für uns Familiengruppenleiter in 
spe noch lange nicht zu Ende. Während die 
Kinder mit Stefan und Julia basteln und ma-
len, versammeln wir uns zur Nachbespre-
chung der Tour. Ich habe gelernt: Touren 
dürfen gern durch wegloses Gelände führen 
statt auf ausgetretenen Wegen. Die Kinder 
sind für so ein Abenteuer dankbar. Das Ziel 

Die familienfreundliche 
Freiburger Hütte im 
Lechquellengebirge 

liegt am Formarinsee 
mit schönem Blick auf 
die Rote Wand; um die 
Kleinen kümmern sich 

die Kinderbetreuer, 
während die Eltern für 

ihre Ausbildung lernen; 
Steinskulpturen und 

bunte Blumen: Auch bei 
Regenwetter kann die 

Tour Spaß machen.
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muss keine Hütte oder ein Gipfel sein. Ein 
interessantes Gelände mit Tümpeln, Bä-
chen, Steinen oder Tieren tut es auch.

Und dann folgen drei Tage Regen – und 
somit viel Theorie. Referate zu Themen wie 
physische und psychische Besonderheiten 
bei Kindern, Spiele und Naturerlebnisse, 
Orientierung im Gebirge werden ausgear-
beitet. Und die eigene Führungstour will ge-
plant werden: Welches Ziel ist erreichbar 
für die Kleinen? Welcher Weg eignet sich? 
Wo können wir weglos ins Gelände gehen? 
Welche Spiele und Natur erlebnisse kann 
ich einbauen? Und wie halte ich die Großen 
bei der Stange, wenn die Kleinen das Tem-
po vorgeben, weil sie kürzere Beine haben?

Drei Tage Regen und Wolken auf knapp 
2000 Metern schlagen mir aufs Gemüt. Ich 

leide am Hüttenkoller. Mir fehlt die Bewe-
gung. Der straffe Tagesablauf lässt kaum 
Zeit für sich selbst oder das Kind. Dabei 
könnte die Kleine es gebrauchen: Eine kräf-
tige Erkältung raubt ihr Energie und uns 

beiden den Schlaf. Da macht nicht mal 
mehr die „Steinbaustelle“ Spaß, wo die an-
deren Kinder gemeinsam mit Leidenschaft 
an Steinhäusern und Steinskulpturen bau-
en. Wandern, Spiele auf Tour und auf der 
Hütte und abends noch eine Gute-Nacht-
Geschichte: Auch ohne „Theorie-Abende“ 
haben die Kinder ein volles Programm. Das 
Kindergartenkind und die Schulkinder un-
ter einen Hut zu bekommen, ist für die Kin-
derbetreuer eine große Herausforderung. 
Für die Kleine ist es anstrengend, die Grö-
ßeren haben einen Riesenspaß; deren El-
tern sind entsprechend entspannt. Doch 
mir kommen erste Zweifel: Ich möchte ihr 
doch Spaß in und Freude an der Bergwelt 

vermitteln! Als sich endlich das Wetter bes-
sert, steht meine Führungstour an. Sie wird 
ein Erfolg, denn wir erreichen sogar einen 
kleinen Gipfel. Wir bauen ein, zwei Spiele 
ein, legen uns auf die Lauer, um einen Blick 
auf Gämsen zu erhaschen – oder vielleicht 
doch Elefanten? Die Kinder kraxeln weglos 
und steil durchs Geröll bergauf, an einer 
Geröllmulde vorbei, die wir „Elefanten-Toi-
lette“ nennen. Von der gegenüberliegenden 
Saladinaspitze begrüßt uns die stolze Sil-
houette eines Steinbocks, und oben auf ei-
nem der beiden Rossköpfe (wir nennen ihn 
Max, den anderen Moritz) auf 2144 Metern 
angekommen, finden wir ein selbst erbau-
tes Gipfelkreuz vor. Die Kinder sind stolz – 
und ich bin erleichtert.

Wir gehen noch eine weitere Tour: Das 
Steinerne Meer ist für Besucher der Frei-
burger Hütte sozusagen Pflichtprogramm. 
Im zerklüfteten Karstgelände balancieren 
wir über die Felsspalten, bereiten uns ein 
gemeinsames Brotzeit-Buffet auf dem glat-
ten Felsen und lassen die Kinder schnitzen. 
Im Abschlusskreis am folgenden Tag darf 
jeder einmal in die Runde treten und laut 
sagen, was er besonders toll fand oder was 
ihm richtig gestunken hat. Helene tritt in 
den Kreis und sagt: „Ich fand das verstei-
nerte Meer toll.“ Alle Teilnehmer gesellen 
sich zustimmend zu ihr in die Kreismitte.

Kinder brauchen Abenteuer – Ulrike 
Seifert würde wohl sagen „Wagnisse“ – um 
Herausforderungen anzunehmen, sich ih-
nen zu stellen und an ihnen zu wachsen. 
Die Ausbildungswoche auf der Freiburger 
Hütte war in diesem Sinne auch für mich 
ein Abenteuer: spannend, emotional und 
lehrreich. – 

Die Journalistin ute Watzl  
ist seit 2014 Familiengrup-
penleiterin in der Sektion 
München und verarbeitet seit 
der Geburt ihrer Tochter ihre 
Leidenschaft Berge in ihrem 
Blog  zwerg-am-berg.com

Die eigene Führungstour will 

geplant werden: Welches Ziel  

ist erreichbar für die Kleinen?

Familien im DAV 
Familiengruppen bereichern das Sektions-
leben und legen den Grundstein für berg- 
begeisterten Nachwuchs. Die Grundaus-
bildung für berg- und familien erfahrene 
Sektionsmitglieder dauert eine Woche  
und wird durch ein breites Angebot an 
Fortbildungen im Sommer und Winter 
ergänzt. Genauere Informationen:  

 alpenverein.de/Bergsport/Familie 
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http://www.zwerg-am-berg.com
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Familie

