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Naturführer Workshop – Ötztaler Alpen 

 
Mit unserem ersten Naturführer-Workshop wollen wir unsere über die Jahre gewonnenen 
Fähigkeiten als Leiter von Exkursionen, Expeditionen, Umweltschutz- und 
Forschungsprojekten an künftige Kurs- und Exkursionsleiter, Lehrer, Dozenten und 
Naturfreunde vermitteln. Am regionalen Beispiel der Ötztaler Alpen vermitteln wir Wissen aus 
allen Bereichen der Landeskunde und Ökologie (siehe „Thematische Schwerpunkte“), sowie 
Fähigkeiten in Tourenplanung, Gruppenführung, Sicherheit, Didaktik, Wetter und 
Orientierung. Quasi nebenbei erwandern und erleben wir das Hochgebirge der Ötztaler Alpen 
auf einer traumhaft schönen Tour entlang des Alpenhauptkammes. 
 
Das Ziel 
Wir möchten unsere Erfahrungen weitergeben. Dieses Anliegen beschränkt sich nicht nur auf 
unser geographisches und landeskundliches Wissen, welches wir auf unseren Exkursionen und 
Vorträgen an unsere Teilnehmer und Besucher vermitteln. Mit jedem Tag, den wir in der Natur 
verbringen, werden die Probleme sichtbarer, denen wir uns in Zukunft im Umgang mit unserem 
Lebensraum stellen müssen. Für die Zusammenhänge in der Natur und deren klare Schönheit 
zu sensibilisieren ist ein erster wichtiger – wenn nicht sogar der wichtigste – Schritt um ein 
umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln auszulösen.  
 
Als Dozent, Lehrer, Bergführer, Leiter von Umweltschutzprojekten oder Guide auf 
Exkursionen trägt man eine große Verantwortung. Zum einen für die Sicherheit und das 
Wohlbefinden der Teilnehmer, zum anderen dafür, diese Menschen nachhaltig für einen Teil 
der Natur und – im besten Fall – deren Schutz und Erhalt zu begeistern. Gelingt dies, so kann 
man unglaublich viel bewegen und aktiv die Zukunft unseres Lebensraumes mitgestalten. 
Eine glückliche Gruppe am Ende eines Tages in den Bergen ist zudem ein großartiges 
Geschenk, dass die Bemühungen des Tages und dessen Vorbereitung um ein Mehrfaches 
auszahlt. 
 
FRAM ist nicht nur Veranstalter von Exkursionen, wir verstehen uns gleichzeitig als Plattform 
für Umweltschutz und Wissenschaftskommunikation. Während unserer Touren und 
Veranstaltungen wollen wir unseren Teilnehmern ein tieferes Verständnis für die Natur 
ermöglichen, gleichzeitig aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir unseren Lebensraum auf 
lange Sicht erhalten können. Als Wissenschaftler schaffen wir hierdurch einen Zugang zu den 
neusten Erkenntnissen aus der Forschung. 
Möchtest du selbst ein Teil unseres FRAM-Projektes werden, bietet dieser Workshop eine 
ideale Möglichkeit für Austausch und Weiterbildung. Darüber hinaus schaffen wir eine 
Wissens- und Qualifikationsgrundlage für zahlreiche andere Tätigkeiten in Umweltbildung, 
Wissenschaftskommunikation, Umweltverbänden oder Nationalparks. 
 
Die Tour 
Wir starten die Woche in der Alpinen Forschungsstelle der Universität Innsbruck. Die 
beeindruckende Lage, eine umfangreiche Bibliothek und komfortable Arbeitsräume schaffen 
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ideale Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Hochgebirge. 
Das an die AFO angebundene Tagungshotel sorgt mit Unterkünften, Verpflegung und Sauna 
höchsten Standards für das leibliche Wohl. Hier verbringen wir die ersten drei Nächte. 
Nach einigen Tageswanderungen und einer ausreichenden Akklimatisierung machen wir uns 
mit vollem Gepäck auf den Weg in das innere Gurgler Tal. Wir nächtigen zunächst auf der 
Langtalereckhütte, durchqueren von hier die Gletscherschlucht des Gurgler Ferners und steigen 
zum Ramolhaus auf. Nach einer weiteren Nacht überqueren wir das Ramoljoch um in das 
malerische Venter Tal abzusteigen. Von der Martin-Busch Hütte (6. Nacht) aus steigen wir über 
den Niederjochferner zur Similaunhütte auf. Diese liegt bereits in Südtirol und ist unser finaler 
Ausgangspunkt für die Wanderung zur Fundstelle des Eismannes und einer Besteigung der 
Fineilspitze (3516 m). Hier verbringen wir die letzte Nacht und steigen am nächsten Tag nach 
Vent ab.  
 
Das Tal 
Am südlichen Talschluss des Naturparks Ötztal befindet sich das Gurgler Tal, welches nach 
Westen und Süden unmittelbar in den Alpenhauptkamm übergeht. Zusammen mit dem östlich 
gelegenen Nachbartal, dem Venter Tal, steht die Region seit langem im Fokus zahlreicher 
Forschungsprojekte. Eine abwechslungsreiche Geologie, diverse Archive des Klimawandels, 
zahlreiche Gletscher, eine einzigartige Kulturgeschichte, die sich nie an Staatsgrenzen orientiert 
hat, die Fundstelle des Ötzi, alles ist in den südlichen Ötztaler Alpen auf kleinem Raum vereint. 
Diese Vielfalt führte dazu, dass das Ötztal zu einer der Wiegen des Alpentourismus wurde, aber 
auch dazu, dass die hochalpine Forschung diesen Raum für sich entdeckte.  
Nachdem in den 50er Jahren die Alpine Forschungsstelle in Obergurgl gegründet wurde, war 
es zum ersten Mal möglich, den unterschiedlichen Forschungsarbeiten und -interessen eine 
gemeinsame Kommunikations- und Arbeitsplattform zu geben. Forschungsschwerpunkte 
liegen im Augenblick im Bereich der Pflanzensoziologie und der Wiederbesiedlung von 
Gletschervorfeldern. Aber auch hydrologische, limnologische und Projekte zum Klimawandel 
und dem Massenhaushalt von Gletschern sind in den Ötztaler Alpen beheimatet.  
Neben der Forschung bietet das Universitätssportheim einen bequemen Standort für 
Tagestouren in die alpine Landschaft. In unmittelbarer Nähe können nahezu alle hochalpinen 
Phänomene beobachtet und anschließend in den Seminarräumen besprochen oder der 
Bibliothek vertieft werden. Nirgendwo sonst, kann man alpine Wissenschaft und Forschung so 
hautnah mitten in einer traumhaft schönen Hochgebirgslandschaft erleben. 
 
Thematische Schwerpunkte 

• Geologische Entstehung und Reliefentwicklung der Alpen 
• Paläoklima und Klimarekonstruktion 
• geomorphologische Prozesse & Glaziologie 
• Geländeklimatologie 
• Siedlungs- und Kulturgeschichte 
• Naturkatastrophen 
• alpine Landwirtschaft 
• Strukturwandel 
• touristische Nutzung & Umweltkonflikte 
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• die Alpen im Klimawandel (Auswirkungen auf Naturraum und die menschliche 
Nutzung) 

• didaktische Grundlagen und Exkursionsdidaktik 
• Sicherheit im Hochgebirge 
• Gehen auf Firnfeldern und flachen Gletschern 
• Wetter und Orientierung 

 
 
Details zur Exkursion 
Anforderungen 
Die Teilnehmer sollten über eine durchschnittlich gute Kondition verfügen und in der Lage 
sein, über mehrere Stunden mit Gepäck von 10-12 kg auf dem Rücken zu laufen. Es empfiehlt 
sich, dass die Teilnehmer vorher schon in den Bergen unterwegs waren, da sie nur so ihre 
körperliche Beschaffenheit im Hinblick auf Wanderungen in den Alpen wirklich einschätzen 
können. Die Touren erfolgen, bis auf die Gletscherquerung am Gurgler Ferner, ausschließlich 
auf markierten Wanderwegen des DAV. Lediglich während der Alpenüberquerung müssen an 
zwei Stellen die Hände zur Hilfe genommen werden. Eine zusätzliche Sicherung ist aber auch 
hier nicht notwendig. Bei Trittsicherheit und Schwindelfreiheit können alle Tourenabschnitte 
problemlos bewältigt werden. 
 
Leistungen 

• wissenschaftliche Leitung und Guiding durch Dr. André Baumeister 
• 3 Übernachtungen inkl. Halbpension im Universitätszentrum Obergurgl 
• 4 Übernachtungen inkl. Halbpension in Mehrbettzimmern von DAV-Hütten 
• Leihausrüstung für die Begehung von Gletschern 
• unterschiedliche Fach- und Gastvorträge 
• Liftticket 
• digitaler Exkursionsreader 
• Teilnahmezertifikat 
• Hin- und Rückfahrt sind nicht im Preis enthalten, werden in der Regel aber 

gemeinschaftlich organisiert 
 
Teilnehmerzahl: 
8 bis max. 15 Teilnehmer 
 
Termin: 
17.08.–24.08.2018 
 
Preis 
665 € (für Studenten, nicht eingeschriebene Teilnehmer zahlen einen Aufschlag von 12 % auf 
den Reisepreis) 
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