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Erste Ergebnisse
Das Spiel wurde bislang mit Probanden getestet, die schon mit 
dem Thema Nachhal�gkeit konfron�ert waren oder selbst 
häufig Bergsport betreiben und daher schon über großes 
Grundwissen verfügen. Festgestellt wurde, dass die meisten in 
der ersten Mindmap Nachhal�gkeit nicht mit Berghü�en in Ver-
bindung bringen. Akteure wie Lieferant*innen oder Alpenver-
einssek�onen wurden kaum mitbedacht und über die An- und 
Abreise hat sich niemand Gedanken gemacht. Während des 
Spielablaufs wurden vermehrt Nachhal�gkeitsthemen erkannt. 
In der Enddiskussion wurden verschiedene Aspekte, wie bei-
spielsweise der Fleischkonsum auf Hü�en hinsichtlich eines 
nachhal�gen Hü�enbetriebs disku�ert. Dies zeigt, dass die 
Spieler*innen anfangen Handlungen zu hinterfragen und aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

Das Spiel 
Die Spieler*innen schlüpfen in verschiedene Akteursrollen rund 
um den Hü�enbetrieb und müssen in ihrer Rolle Aufgaben in 
Form von Kle�eranweisungen erfüllen. Durch eine Zeitbegren-

zung (35min) und durch Ereigniskar-
ten wird das Spiel spannender und es 
können Extrapunkte erarbeitet 
werden. In einer abschließenden Re-
flexionsphase werden Punkte verge-
ben und die zuvor angefer�gte Mind-
map erweitert und disku�ert. 

Nachhal�gkeit prak�sch 
vermi�eln
Die UN haben in ihrer „Agenda 2030“ 17 Ziele 
nachhal�ger Entwicklung festgelegt. Darunter 

auch das Ziel für inklusive, gleichberech�gte und hochwer�ge 
Bildung sowie die Möglichkeit des lebenslangen Lernens für 
alle. Pädagogisch betrachtet, muss Nachhal�gkeit kommuni-
ziert und vor allem erlebt werden (Siebert 2007). Aus diesem 
Anspruch heraus ist ein Spiel entwickelt worden, welches auf 
die Bewusstseinsbildung zu mehr Nachhal�gkeit im alpinen 
Raum abzielt. Teilnehmende können im Spiel ihre eigene Rolle 
sowie die Rolle anderer Akteure im alpinen Raum hinterfragen 
und reflek�eren. Ziel ist es Naturnutzer*innen am Berg für 
nachhal�ges Handeln zu sensibilisieren. 

Im Spiel werden Mindmaps von den Spieler*innen in drei 
Schri�en erstellt. Diese dienen auch als Grundlage zur wissen-
scha�lichen Analyse. Sie werden mi�els qualita�ver Inhalts-
analyse (Mayring 2008) ausgewertet und interpre�ert. 
(1) Welche Akteure und welche Themen spielen rund um einen 

Hüttenbesuch eine Rolle? 
(2) Nach dem Spiel: Erweitere deine Mindmap durch deine neu 

gewonnenen Erkenntnisse. 
(3) In der gemeinsamen Enddiskussion wird die Rollenausfüh-

rung auf nachhaltiges Handeln untersucht und die 
Spieler*innen erweitern mit den gesammelten Infos ihre 
Mindmaps. 

Regen
Das We�er spielt verrückt 
oder hast du bei der Touren-
planung den We�erbericht 
übersehen? 
     Weil deine Kleidung nass 
geworden ist, nimmst du zu-
sätzliches Gewicht mit zum 
kle�ern.  

Mindmaps als Analysewerkzeug

Rollen im Spiel
• AV-Sek�on
• Hü�enwirt*in
• Lieferant*in
• Tagesgast
• Übernachtungsgast

Ereigniskarten
Diese Zusatzaufgaben, die im Spielverlauf Anwendung finden, 
stellen externe Einflüsse auf den Hü�enbetrieb darstellen. Bsp.:

Beschwerden von Hirten
Hirten aus der Umgebung 
beschweren sich beim Al-
penverein, dass die Gäste 
den Nutz�eren am Berg zu 
nahe kommen. 
       Der Alpenverein bringt 
Hinweistafeln zum Schutz 
von Weidevieh an.
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