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Zusammenfassung 

Die 2008 ins Leben gerufene Initiative Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins 

ist ein Umsetzungsprojekt der Alpenkonvention. Sie hat zum Ziel, strukturschwachen alpinen 

Regionen Entwicklungsmöglichkeiten druch einen sanften Tourismus zu ermöglichen. Dabei 

baut die Initiative auf intakte Natur- und Kulturwerte der alpinen Regionen als touristische Res-

source und Vermarktungsgrundlage auf. Mit dem Pilotprojekt Graubünden hielt die Initiative 

Bergsteigerdörfer 2019 auch Einzug in die Schweiz und wurde als Tourismus- und Regional-

entwicklungsinstrument für den Schweizer Alpenraum erprobt. Im Rahmen des Pilotprojekts 

Graubünden wurden 2021 zwei alpine Bündner Dörfer als Bergsteigerdörfer ausgezeichnet 

und die Schweiz trat der Initiative offiziell bei.  

Im Hinblick auf die 2023 geplante nationale Ausweitung, stellt sich die Aufgabe geeignete neue 

potenzielle Bergsteigerdörfer in der Schweiz zu finden. Die vorliegende Arbeit knüpft an dieser 

Problemstellung (1) an und ermittelt in einem Selektionsverfahren neue potenzielle Bergstei-

gerdörfer. Des Weiteren kristallisierte sich im Pilotprojekt Graubünden die geringe bis fehlende 

Beteiligung junger Erwachsener am Projekt und innerhalb der Gemeinde als Problemstellung 

(2) heraus. Um dem in der nationalen Ausweitung von Anfang an entgegenwirken zu können, 

werden in dieser Arbeit Erfolgsfaktoren zur Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener 

recherchiert sowie praxisbezogene Empfehlungen dazu formuliert. 

Als Ergebnis wurde eine Dorf-Sammlung infrage kommender Schweizer Dörfer zusammenge-

stellt und daraus die vier potenziellen Bergsteigerdörfer Habkern BE, Saxeten BE, Urnerboden 

UR und Blatten (Lötschen) VS herausselektioniert, welche zur nationalen Ausweitung vorge-

schlagen werden. Des Weiteren wurde die Nachhaltige Wirkung der Initiative kritisch hinter-

fragt sowie optimierende Ansätze dazu angesprochen. Diese beziehen sich auf die Ausarbei-

tung und Erweiterung der «Kriterien für Bergsteigerdörfer» und ermöglichen eine umfassender 

nachhaltige Regionalentwicklung. 

Bezüglich der Problemstellung 2 konnten Akzeptanzfördernde Faktoren sowie zielgruppen-

spezifische Methoden zur Partizipation herausgearbeitet und Empfehlungen zur Optimierung 

des Akzeptanschaffungsprozesses formuliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass sich die 

Teilresultate gegenseitig ergänzen und in einem Übersichtskonzept zusammengeführt werden 

konnten. Dabei stellte sich die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf weitere Zielgruppen und 

die orts- und zeitunabhängige Partizipation als Schlüsselfaktor im Bereich der Partizipation 

junger Erwachsener heraus. Zudem konnte die Vielschichtigkeit und Wichtigkeit der Akzep-

tanzschaffung für die Initiative Bergsteigerdörfer erkannt werden. 
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Abstract 

The "Bergsteigerdörfer" Initiative of the Austrian Alpine Association, launched in 2008, is an 

implementation project of the Alpine Convention. Its aim is to enable structurally weak alpine 

regions to develop through soft tourism. The initiative builds on intact natural and cultural val-

ues of the alpine regions as a tourism resource and marketing basis. With the pilot project 

Graubünden, the "Bergsteigerdörfer" initiative also came to Switzerland in 2019 and was tested 

as a tourism and regional development instrument for the Swiss Alpine region. As part of the 

Graubünden pilot project, two alpine villages from Graubünden were designated as "Bergstei-

gerdörfer" in 2021 and Switzerland officially joined the initiative.  

In view of the planned national expansion in 2023, the task is to find suitable new potential 

"Bergsteigerdörfer" in Switzerland. The present study takes up this problem (1) and identifies 

new potential "Bergsteigerdörfer" in a selection process. Furthermore, in the Graubünden pilot 

project, the low to non-existent participation of young adults in the project and within the com-

munity crystallized out as a problem (2). In order to be able to counteract this from the outset 

in the national expansion, this work researches success factors for the activation and partici-

pation of young adults and formulates practice-related recommendations for this. 

As a result, a collection of potential Swiss villages was compiled and the four potential "Berg-

steigerdörfer" Habkern BE, Saxeten BE, Urnerboden UR and Blatten (Lötschen) VS were se-

lected for national expansion. Furthermore, the sustainable effect of the initiative was critically 

questioned and optimising approaches to it were addressed. These refer to the elaboration 

and expansion of the Criteria for "Bergsteigerdörfer" and enable a more comprehensive sus-

tainable regional development. 

With regard to problem 2, acceptance-promoting factors as well as target group-specific meth-

ods for participation could be elaborated and recommendations for optimizing the acceptance 

process could be formulated. It was found that the partial results complement each other and 

could be brought together in an overview concept. The transferability of the findings to other 

target groups and the participation independent of place and time turned out to be key factors 

in the field of young adult participation. In addition, the complexity and importance of creating 

acceptance for the "Bergsteigerdörfer" initiative could be recognized. 
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1 Einleitung 
Der mit dem Prozess der Industrialisierung und Tertiarisierung verbundene Strukturwandel hat 

in den vergangenen 150 Jahren den Schweizer Alpenraum grundlegend verändert und umge-

staltet (Bätzing, 1991). Dieser Wandel erfolgt überwiegend in der Landwirtschaft sowie dem 

Gewerbe und führt in der Mehrheit der peripheren Regionen der Alpen zu erheblichen Proble-

men ökologischer, ökonomischer wie auch sozialer Natur. (Forster et al., 2007). Dazu gehört, 

dass die traditionelle Berglandwirtschaft als Einkommensbasis vermehrt an Bedeutung verliert 

und die restlichen Branchen diesen stetigen Rückgang nicht mehr auskurieren können. Die 

daraus resultierende fehlende Beschäftigungsgrundlage führt zur Abwanderung eines mar-

kanten Teils der jüngeren Bevölkerung in die regionalen und nationalen Zentren (Forster et 

al., 2007). Wiederum entsteht daraus ein Mangel an personellen Ressourcen für eine, um den 

Strukturwandel zu bewältigen, wichtige innovative Weiterentwicklung der Berggebiete (Forster 

et al., 2007). 

Mit der 2008 in Kraft getretenen Neuen Regionalpolitik nimmt der Bund und die Kantone die 

Bewältigung des genannten Strukturwandels sowie dessen negativen Folgen im Schweizer 

Alpenraum in die Hand. Eine der Strategien der Neuen Regionalpolitik beinhaltet die nachhal-

tige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Alpenraums durch die Steigerung der regionalen 

Wertschöpfung (regiosuisse, 2022). Da der tertiäre Wirtschaftssektor durch den Strukturwan-

del zu einem der Stärksten im Alpenraum zählt, rückt im Zuge der regionalen Wertschöpfung 

der alpine Tourismus klar in den Fokus.  

Wie auch in vielen anderen Märkten sind die Megatrends «Gesundheit» und «Nachhaltigkeit» 

für den Tourismus zentral geworden. Wie diverse Studien und Analysen zeigen, müssen dem-

entsprechend touristische Angebote derzeit verstärkt einen zusätzlichen immateriellen, sozia-

len und ökologischen Nutzen bieten (European Travel Commission, 2006; Romeiss-Stracke, 

2003; Wenzel et al., 2007). Somit ist aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht, einer der 

grossen Tourismustrends in den kommenden Jahren, der natur- und kulturnahe Tourismus. 

Denn dieser basiert massgeblich auf der Erhaltung sowie angepassten Weiterentwicklung der 

Natur- und Kulturwerte der Tourismusdestination und beinhaltet dadurch den geforderten Zu-

satznutzen. Wiederum wird durch einen umweltfreundlichen Tourismus die regionale Entwick-

lung gefördert und die Lebensbedingungen in den ländlichen, alpinen Gemeinden verbessert, 

wodurch der Strukturwandel unter anderem bewältigt werden kann. (Forster et al., 2007)  

Der Österreichische Alpenverein bringt im Rahmen der Alpenkonvention, mit ihrem Ziel, eine 

nachhaltige Entwicklung der Alpen sowie deren Schutz zu gewährleisten, im Jahr 2008 das 

touristische Umsetzungsprojekt Bergsteigerdörfer hervor (OeAV, 2008). Die Initiative baut pri-

mär auf intakte Natur- und Kulturwerte als touristische Ressource und Vermarktungsgrundlage 

auf und trägt somit dem aktuellen Tourismustrend Rechnung.  
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Insofern kann die Initiative Bergsteigerdörfer als Werkzeug in der nachhaltigen Tourismus- und 

Regionalentwicklung angesehen werden, welches auch einen Beitrag an dem Umgang mit 

dem Strukturwandel leistet. 

Die internationale Initiative Bergsteigerdörfer fasste im Jahr 2019 in Form eines Pilotprojekts, 

Bergsteigerdörfer Pilot Graubünden, auch in der Schweiz Fuss. Im Rahmen dieses Pilotpro-

jekts wurden 2021 zwei alpine Bündner Dörfer als Bergsteigerdörfer ausgezeichnet, womit die 

Schweiz offiziell der Initiative Bergsteigerdörfer beitrat. Unteranderem soll mithilfe der Initiative 

eine nachhaltige Tourismusentwicklung im Schweizer Alpenraum angetrieben werden und 

eine klare Positionierung der Schweizer Bergsteigerdörfer neben den grossen touristischen 

Zentren erfolgen. 

Mit dem Ende der Pilotphase im Jahr 2023, übernimmt das Projektteam Schweiz nun die Auf-

gabe der nationalen Ausweitung der Initiative Bergsteigerdörfer. Derzeit werden Schweizer 

Dörfer gesucht, welche aufgrund ihrer natürlichen, kulturell und alpinistisch gewachsenen Ge-

gebenheiten die Voraussetzungen eines Bergsteigerdorfs erfüllen und somit von der Initiative 

aufgenommen werden könnten. Da sich das Projektteam während der Pilotphase auf den Kan-

ton Graubünden fokussierte, sind derzeit noch keine Dörfer ausserhalb des Kantons systema-

tisch auf ihre Eignung überprüft worden. 

Des Weiteren wird aktuell die Pilotphase mit ihren diversen Prozessen vom Projektteam eva-

luiert und für den weiteren Projektverlauf optimiert. Infolgedessen rückt der Aufnahme- und 

Akzeptanzschaffungsprozess bezüglich der Etablierung der Bergsteigerdörfer-Auszeichnung 

innerhalb der jeweiligen Dorfbevölkerung in den Fokus. Um als Bergsteigerdorf ausgezeichnet 

zu werden, durchläuft ein Dorf den offiziell geregelten Aufnahmeprozess der Initiative. Be-

standteil dessen ist die Involvierung und Informierung der Bevölkerung über die Initiative, 

wodurch ferner die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der Initiative Bergsteigerdörfer ge-

fördert werden soll. Denn ein Bergsteigerdorf ist massgeblich von der Unterstützung und Mit-

arbeit seiner Bevölkerung und jeglichen Akteuren abhängig. In diesem Kontext spielt die Ak-

zeptanz der Bevölkerung gegenüber der Initiative Bergsteigerdörfer, wie auch die Partizipation 

dieser in die Initiative eine zentrale Rolle. Das Projektteam möchte diesbezüglich den Fokus 

auf die Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener richten. 

Die vorliegende Bachelorarbeit knüpft an die nationale Ausweitung sowie an die Aktivierung 

und Partizipation junger Erwachsener innerhalb der Initiative Bergsteigerdörfer an und unter-

stützt somit die Tätigkeiten des Projektteams. 

  



ZHAW LSFM BA, 2022 Silvana Capaul 

3 

1.1 Zielsetzung 

Gemäss der Aufgabenstellung (siehe Anhang I, Seite ii) soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

in einem ersten Teil eine Auswahl an Schweizer Dörfern als Endprodukt vorliegen, welche sich 

als Bergsteigerdörfer eignen. Zudem sollen in einem zweiten Teil der Arbeit Empfehlungen zur 

Akzeptanz der Initiative mit dem Fokus auf die Aktivierung und Partizipation junger Erwachse-

ner entwickelt werden. Final entsteht daraus ein kompakter separater Leitfaden zur Aktivierung 

und Partizipation junger Erwachsener im Rahmen des Bergsteigerdörfer-Projekts. Grundlage 

dazu bilden die folgend aufgeführten Fragestellungen, welche jeweils den zwei Teilen dieser 

Bachelorarbeit zugeteilt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:   

Im Teil 1 wird der Fragestellung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. nach-

gegangen. Dazu führt Kapitel 2 den theoretischen Hintergrund zur Initiative Bergsteigerdörfer 

ein und bettet diese in Literatur über die Alpen, Alpenkonvention, alpiner sowie nachhaltiger 

Tourismus ein. Anschliessend umfasst Kapitel 3 die angewendete Methodik, um geeignete 

Schweizer Dörfer für die nationale Ausweitung zu finden. Die Ergebnisse aus Teil 1 werden im 

Kapitel 4 aufgeführt und erläutert. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse diskutiert, kritisch hin-

terfragt sowie weitere Erkenntnisse erläutert. Damit wird zudem Teil 1 der Bachelorarbeit ab-

geschlossen. 

Im Teil 2 dieser Bachelorarbeit wird auf die Fragestellung 0 eingegangen. Kapitel 6 führt in 

den theoretischen Hintergrund der Thematik Akzeptanz und Partizipation ein und liefert litera-

rische Grundbausteine zur Erarbeitung der Fragestellung 0. Kapitel 7 umfasst die angewen-

dete Methodik, mit welcher versucht wurde, den Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozess 

zu optimieren. Anschliessend werden die Ergebnisse aus Teil 2 in Kapitel 0 aufgeführt und 

erläutert. In Kapitel 9 werden die Ergebnisse diskutiert, kritisch hinterfragt sowie weitere Er-

kenntnisse erläutert. Teil 2 der Bachelorarbeit wird damit abgeschlossen.  

Teil 1 Initiative Bergsteigerdörfer Ausweitung Schweiz 
1) Fragestellung: Recherche und Identifikation potenzieller Bergsteigerdörfer 
➢ Welche Schweizer Dörfer eignen sich, um mit dem Label Bergsteigerdörfer 

ausgezeichnet zu werden? 

 Teil 2 Akzeptanz und Partizipation 
2) Fragestellung: Empfehlungen und Leitfaden zur Erweiterung des Aufnahme- 

und Akzeptanzschaffungsprozess 
➢ Welche Faktoren beeinflussen die gesellschaftliche Akzeptanz von Projekten? 

➢ Welche Empfehlungen können dem Projektteam der Schweizer Bergsteiger-

dörfer in deren Akzeptanzschaffungsprozess mit dem Fokus auf junge Er-

wachsene gemacht werden? 
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Teil 1 Initiative Bergsteigerdörfer Ausweitung Schweiz 

2 Theoretischer Hintergrund Initiative Bergsteigerdörfer 
2.1 Die Alpen als Natur- und Kulturraum 

Die Alpen sind eine Gebirgsregion, die sich über 1200 km von Avignon im Westen bis Wien 

im Osten und über die Entfernung von über 300 km von Nizza im Süden bis München im 

Norden erstreckt (Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention, 2009). Sie sind derzeit das am 

dichtesten besiedelten und am besten erschlossenen Hochgebirge der Welt (OeAV, 2008, 

S.10). Aufgrund ihrer zentralen Position in Europa sowie ihrer historischen Entwicklung sind 

sie ein multifunktionaler Natur- und Kulturraum mit einem hohen ökologischen und soziokultu-

rellen Wert, wobei ihr landschaftlicher Wert die Grundlage von Identität, Mentalität und Ge-

schichte darstellt. (OeAV, 2009, S.11; Schmidt, 2011, S.23) 

Heute ist der Alpenraum von signifikanten Nutzungskonflikten geprägt und, wie dies Wolf 

(2016, S.1) beschreibt, mit den «Herausforderungen der allgemeinen demographischen Ent-

wicklung, der sich globalisierenden Wirtschaft, der Kommerzialisierung des Freizeitverhaltens, 

der transeuropäischen Mobilität und den Folgen des globalen Klimawandels konfrontiert».  

Die genannte Entwicklungstendenzen sowie der damit zusammenhängende Strukturwandel 

«fordern nach Strategien der Gegensteuerung und Kanalisierung» (Wolf, 2016, S.2). Ein sol-

ches Werkzeug wurde in Form der Alpenkonvention realisiert (OeAV, 2009a; Wolf, 2016) . 

2.2 Alpenkonvention 

Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlich verbindliches Übereinkommen der Länder Deutsch-

land, Frankreich, Italien, Lichtenstein, Monaco, Österreich, Slowenien und Schweiz und dient 

dem Schutz der transnationalen alpinen Bergregionen. Das Übereinkommen definiert den Al-

penraum über die nationalen Grenzen hinaus als funktionale geographische Einheit, welche 

des weiteren auch Kultur- und Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Herausforderungen ist. Als 

Ziel des Übereinkommens gelten der Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Alpen-

raums. (ARE, 2022) 

Die ersten der zahlreichen Forderungen der internationalen Alpenschutzkommission CIPRA 

(Commission Internationale pour la Protection des Alpes) und anderen Organisationen zur 

Erarbeitung einer Alpenschutzkonvention gehen bis in die 1950er-Jahre zurück. Des Weiteren 

bemühte sich der Österreichische Alpenverein (OEA) seit Ende der 1980er-Jahre sowohl auf 

nationaler wie auch auf internationaler Ebene um das Zustandekommen der Alpenkonvention. 

Grundlage dafür ist nach wie vor die bestehende Situation, dass zahlreiche Alpenprobleme 

nur noch im internationalen Zusammenhang gelöst werden können. Dies beschreibt Hassla-

cher et al. (2009, S. 4) folgendermassen «die inneralpinen Regionen sind längst keine 
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isolierten Inseln mehr, auf denen unbeschadet der Entwicklungen in den ausserhalb gelege-

nen Gebieten Insellösungen gefunden werden können.» 

Der Wirkungsraum der Alpenkonvention bezieht sich auf einen von 15 Millionen (stand 2016, 

(Wolf, 2016)) Menschen bewohnten und teilweise sehr intensiv genutzten Raum, in welchem 

sich Wirtschafts- und Schutzinteressen kleinräumig ineinander verzahnen (Hasslacher et al., 

2009). Für die genannte ansässige Bevölkerung stellen die Alpen den Rahmen für das Leben 

und die wirtschaftliche Entwicklung dar (Galle, 2007). Jedoch lassen Auswirkungen der sich 

globalisierenden Wirtschaft und der transalpinen Mobilität die natürlichen, für die im Alpenraum 

ansässige Bevölkerung ebenso wichtigen Voraussetzungen, nach und nach verschwinden 

(Wolf, 2016). Um dem entgegenzuwirken, konnten in Form der Alpenkonvention international 

verpflichtende Rahmenbedingungen gebündelt werden, welche die umweltverträgliche Nut-

zung des gesamten Alpenraumes anstreben. Dies bedeutet eine umfassende Balance zwi-

schen Ökologie und Ökonomie in diesem Raum (Hasslacher et al., 2009; Wolf, 2016), oder 

laut Umsetzungshandbuch der CIPRA (Galle, 2007) die wirtschaftlichen Interessen mit den 

ökologischen Erfordernissen in Einklang zu bringen und somit eine nachhaltige Entwicklung 

sicherzustellen. 

Im Kern ist die Alpenkonvention eine Plattform und Vertragswerk für alpenweite Zusammen-

arbeit, Diskussionen und Lösungen, wie sie auch ein Schlüssel zum Tor eines Mehrwerts für 

Alpen und deren Bevölkerung ist. Für die bessere Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hin-

weg, bietet die Alpenkonvention einen wichtigen Antrieb. Somit trägt sie zur von der Europäi-

schen Union gewünschten transnationalen Kooperation von Staaten, Regionen und Gemein-

den mit gleichgerichteten Interessen und Zukunftsüberlegungen bei. (ARE, 2022; Hasslacher 

et al., 2009) 

Die Notwendigkeit dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit steht für die Alpenvereine 

der verschiedenen Nationen längst ausser Frage. (Hasslacher et al., 2009)  

Dabei muss anerkennt werden, dass die Alpenkonvention keine reine Schutzkonvention, son-

dern ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Entwicklungsinstrument ist. Somit ist sie ein Zu-

kunftsinstrument für alle Lebensraumbereiche und Funktionen, von denen die Entwicklung des 

Alpenraumes abhängt. (Hasslacher et al., 2009) 

2.3 Alpiner Tourismus 

Das Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich «Tourismus» hält 

die Tatsache fest, «dass die Alpen aufgrund ihrer ausserordentlich grossen Freizeitmöglich-

keiten, des Reichtums ihrer Landschaften und der Vielfalt ihrer ökologischen Verhältnisse nach 

wie vor eines der grossen Tourismus- und Freizeitgebiete Europas sind und dass deren Be-

deutung eine über den nationalen Rahmen hinausgehende Betrachtungsweise erfordert» 

(Galle, 2007, S.35). 
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Die Geschichte der letzten Jahrhundert zeigt, dass der Tourismus im Alpenraum eine immense 

Wirtschaftskraft entwickelt hat und als Wirtschaftszweig heutzutage nicht mehr wegzudenken 

ist (Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention, 2009; Witty, 2013). Laut Wolf (2016) haben 

sich manche Gemeinden in den Alpen in den letzten 150 Jahren zu international nachgefrag-

ten Zentren des alpinen Tourismus entwickelt. Mit Beginn im Belle-Époque-Tourismus, «in 

dem die vermögende Oberschicht ab 1850 die Berge in den Sommermonaten zum «playg-

round of Europe» verwandelte», zog der Massentourismus nach dem Zweiten Weltkrieg nun 

auch für den Wintersport in die Alpen ein (Wolf, 2016, S.1). Somit ersetzte der aktuell bedeu-

tendste Wirtschaftszweig Tourismus denjenigen der Landwirtschaft. Regionen, welche bisher 

von der Landwirtschaft und dem Bergbau geprägt waren, leiden dadurch heute unter wirt-

schaftlicher Strukturschwäche, Mangel an qualifizierten Arbeitsstellen, Einstellung der berg-

bäuerlichen Nutzungen, Rückbau der öffentlichen Dienstleistungen und einem teils gravieren-

den Bevölkerungsrückgang, insbesondere bei den jungen Erwerbstätigen. 

Diese manifeste Bedeutung des Tourismus zeigt sich auch im Vordringen der technischen 

Infrastrukturen bis in die Gipfelregionen. Der Wintertourismus beeinträchtigt die Alpen unter 

anderem angesichts der Beschneiung von Zweidritteln der Skipisten durch hohen Energie- 

sowie Wasserverbrauch, Schädigung der Vegetation und Förderung von Bodenerosionen. 

Des Weiteren werden durch grosse Hoteleriekomplexe die traditionellen Siedlungsstrukturen 

in den Tallagen bedroht. Ebenfalls führt die tourismusbedingte Nachfrage nach Wohnungen in 

den betroffenen Gemeinden zu wesentlichem Landschaftsverbrauch. Ein weiterer Aspekt des 

Massentourismus ist dessen Konzentration der Hochburgen auf wenige Standorte. Was dazu 

führt, dass Regionen mit kleinbetrieblicher Tourismusstruktur vor grossen Anpassungsproble-

men stehen. Zersiedelung prägt unterdessen viele Alpentäler, welche zudem durch grosse 

Trassen des transalpinen Verkehrs enorm belastet sind. (Hasslacher, 2000; Wolf, 2016). 

2.4 Nachhaltiger Tourismus 

Generell kann Tourismus als eine wirtschaftliche Aktivität angesehen werden, welche Arbeits-

plätze schafft und die lokale Entwicklung unterstützt. Dabei basiert der Tourismus auf der För-

derung und Inwertsetzung natürlicher, historischer, kultureller und sozialer Ressourcen der 

Tourismusdestination (Galle, 2007). Kaum eine andere Branche ist so abhängig von einer 

qualitativ hochwertigen Umwelt und Landschaft, von politischer Stabilität, gelebter Kultur und 

einer gastfreundlichen Bevölkerung wie der Tourismus. Demnach sagen Schuler und Pirchl-

Zaugg (2021), dass es eine bewusste, langfristige Ausrichtung der Branche auf Qualität und 

Nachhaltigkeit braucht, um sicherzustellen, dass künftige Generationen gleichermassen vom 

Tourismus als Wirtschaftsfaktor profitieren können. Dabei stellt eine touristische Entwicklung, 

welche im Einklang mit der ansässigen Bevölkerung ist und Rücksicht auf das ökologische 

Gleichgewicht nimmt, sicher, dass der Tourismus auch in Zukunft ein aufblühender 
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Wirtschaftszweig der (Schweizer) Alpenregion ist. (Schuler & Pirchl-Zaugg, 2021)  

Anhand diverser Quellen lässt sich feststellen, dass eine nachhaltige Entwicklung der Touris-

muswirtschaft erforderlich ist, da die meisten Regionen im Alpenraum wirtschaftlich vom Tou-

rismus abhängen und dieser Erwerbszweig eine Überlebenschance für ihre Bevölkerung bietet 

(Forster et al., 2007; Galle, 2007; Schuler & Pirchl-Zaugg, 2021; Ständiges Sekretariat der 

Alpenkonvention, 2013). 

Trotz der zahlreichen Belegung der Wichtigkeit eines «nachhaltigen Tourismus» in den Alpen-

regionen, wie zum Beispiel durch Standardwerke (siehe Nachhaltiger Tourismus: Einführung 

von Strasdas und Rein (2017)), besteht derzeit keine allgemein gültige Definition des Begriffs 

«nachhaltiger Tourismus». Das erhebliche Wachstum im genannten Sektor veranlasste jedoch 

zahlreiche Organisationen, «nachhaltigen Tourismus» anhand einer Vielzahl unterschiedlicher 

Begriffe zu definieren. Die UN-Welttourismusorganisation (UNWTO) definiert «nachhaltigen 

Tourismus» auf internationaler Ebene als «Tourismus, der die aktuellen und zukünftigen wirt-

schaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen, die Bedürfnisse der Gäste, der Indust-

rie, der Umwelt und der Gastgemeinden voll berücksichtigt» (Ständiges Sekretariat der Alpen-

konvention, 2013, S.14). Ergänzend werden vom Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention 

(2013) die folgenden Bedingungen an einen «nachhaltigen Tourismus» gestellt:  

«Nachhaltiger Tourismus sollte… 

- Umweltressourcen, die ein Schlüsselelement für die Tourismusentwicklung darstel-

len, optimal nutzen und dabei wesentliche ökologische Prozesse erhalten und helfen, 

Naturerbe und Biodiversität zu bewahren; 

- die soziokulturelle Authentizität der Gastgemeinden respektieren, ihr bestehendes 

kulturelles Erbe und ihre traditionellen Werte bewahren und zu interkulturellem Ver-

ständnis und Toleranz beitragen; 

- rentable, langfristige wirtschaftliche Aktivitäten sicherstellen und allen Beteiligten so-

zioökonomische Vorteile bringen, die gerecht verteilt werden. Dazu gehören stabile 

Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten, soziale Dienstleistungen für gastge-

bende Gemeinden und der Beitrag zur Armutsbekämpfung.» (Ständiges Sekretariat 

der Alpenkonvention, 2013, S.14) 

Auch die Forschungsgruppe für Tourismus und Nachhaltige Entwicklung der ZHAW formu-

lierte eine umfassende Definition von, einem verwandten Begriff, dem natur- und kulturnahem 

Tourismus (Forster et al., 2007): 

«Im Zentrum des natur- und kulturnahen Tourismus steht das Erleben von intakten Natur- und 

Kulturwerten. Natur- und kulturnaher Tourismus trägt dazu bei, dass die Natur und die Land-

schaft erhalten bleiben und schonend weiterentwickelt werden können. Die authentische 
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Kultur wird gefördert und belebt, das Mitspracherecht der einheimischen Bevölkerung ist ge-

währleistet, die regionale Wirtschaft der Ferienregion wird branchenübergreifend einbezogen 

und die Begegnungen zwischen Einheimischen und Gästen werden ermöglicht. Natur- und 

kulturnaher Tourismus ist ein integrativer Ansatz für die nachhaltige Regionalentwicklung.» 

Mithilfe von Becker et al. (1996) kann ein Konzept für nachhaltigen Tourismus konstruiert wer-

den:  

 

Abbildung 2: Kriterien der drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung nach Becker et al. (1996), eigene Darstellung. 

Gemäss der Abbildung 2 werden die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung stetig und in 

jeglichen Aspekten voneinander beeinflusst und sind nicht getrennt voneinander zu betrach-

ten. Dabei sind zu jeder der drei Säulen erläuternde Kriterien aufgeführt. Infolge dessen kann 

das Konzept der Nachhaltigkeit in Verbindung mit dem Tourismus als ein Instrument angese-

hen werden, welches die einzelne Betrachtungsweise von Kultur (-Gesellschaft) und Natur 

auflöst und innerhalb dieser beiden Komponenten vermittelt, eine symbolische Kooperation 

zwischen Tourismusakteuren ermöglicht und Netzwerke hervorbringt (Wöhler, 2001, S.40). 

Laut Wöhler (2001) können solche «ökosozialen Konstruktionen» (Wöhler, 2001, S.43) die 

Gemeinschaft der lokalen Bevölkerung sowohl stärken als auch nachhaltige Diskurse auslö-

sen. Wiederum können diese dazu beitragen, das Ortsbewusstsein (Identität, Qualität der Hei-

mat) der lokalen Bevölkerung zu stärken und die lokalen Entwicklungsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen.  

Nichtsdestotrotz sind die Bedürfnisse der Konsumenten und deren Verhalten ein zentraler Er-

folgsfaktor zur Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung in den Tourismusdestinationen. 

Wobei der aktuelle Trend hin zu Ruhe und Stille, Ausgleich vom stressigen Alltag, 
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Selbstverwirklichung, Sinn und Glück sowie natur- und kulturnahe Erlebnisse in der Freizeit 

der Förderung des nachhaltigen Tourismus zuspielt. (Bosshart & Frick, 2006; Romeiss-Stra-

cke, 2003; Wenzel et al., 2007) 

2.5 Projekt Bergsteigerdörfer 

Basierend auf der Alpenkonvention wurde die Projektinitiative der österreichischen Bergstei-

gerdörfer lanciert und stellt somit ein praktisches Umsetzungsnetzwerk deren Protokolle dar 

(Bergsteigerdörfer, 2021; Romeo et al., 2021). Dabei versteht sich das Projekt «als ein Regi-

onalentwicklungsinstrument unter dem Dach der Alpenkonvention» (OeAV, 2013, S.167)  

Seinen Ursprung hat die Initiative Bergsteigerdörfer 2008 in Österreich, wo der OeAV mit 

zwanzig nach strengen Kriterien ausgewählten Orten den Grundstein legte. Dabei können 

Bergsteigerdörfer sowohl einzelne als auch mehrere zusammenhängende Dörfer oder auch 

Talschaften einschliessen. Ziel war es, eine europaweit anerkannte Marke im Alpintourismus 

zu kreieren, welche die Ansprüche des Bergtourismus verkörpert und sich vom konventionel-

len Tourismus abhebt. Dabei soll eine Kombination von ökonomischer Tragfähigkeit, Natur-

schonung, Identitätserhaltung und alpinistischer Herausforderungen erreicht werden, welche 

den Ortschaften eine alternative touristische Wertschöpfung ermöglicht. Erreicht werden sollte 

dies, indem auf die ursprünglichen Kultur- und Naturwerte sowie die lokale Einzigartigkeit zu-

rückgegriffen wird, diese authentisch in Wert gesetzt werden und dadurch einen «Mehrwert» 

für die Region geschaffen wird. Eine klare Differenzierung vom traditionellen Tourismus ist 

zugleich charakteristisch für das Projekt. (Hasslacher, 2000; Österreichischer Alpenverein, 

2022; Schwann & Kals, 2008) 

Aus der österreichischen Projektinitiative entwickelte sich in Zusammenarbeit mit den benach-

barten Alpenvereinen in Deutschland, Südtirol, Slowenien, Italien und der Schweiz wie auch 

mit der Europäischen Union, die Etablierung von Bergsteigerdörfern ausserhalb von Öster-

reich (Bergsteigerdörfer, 2021). Das Projekt Bergsteigerdörfer leistet dadurch international ei-

nen Beitrag zur Realisierung der Alpenkonvention. Dabei entsprechen die Ziele und Kriterien, 

welchen jedes Bergsteigerdorf unterliegt, überwiegend den vier nachfolgenden Durchfüh-

rungsprotokollen der Alpenkonvention: 

- Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

- Tourismus 

- Bevölkerung und Kultur (Schwann, 2014) 

- Naturschutz und Landschaftspflege 

Gestützt auf diese Durchführungsprotokolle wurde in Form des Projektes Bergsteigerdörfer 

vom Österreichischen Alpenverein (OeAV) ein touristischer Ansatz lanciert, anhand dessen 

dem alpinen Strukturwandel, unter Einbezug der wirtschaftlichen und soziokulturellen 
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Regionalentwicklung, begegnet werden kann. Denn dem OeAV ist es ein bedeutendes Anlie-

gen Regionen und Ortschaften in deren nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen und alter-

native Projekte mitzutragen, welche nicht zu den Profiteuren des intensivierten Massentouris-

mus gehören, deren Natur- und Kulturwerte jedoch im Gegensatz bisweilen weitgehend un-

versehrt bleiben (OeAV, 2013, S.8).  

2.5.1 Philosophie und Kriterien der Bergsteigerdörfer 
Von dieser Unterstützung der beteiligten Alpenvereine können Dörfer, Gemeinden oder Tal-

schaften profitieren, welche die eng gefassten Kriterien der Bergsteigerdörfer erfüllen. Die Ziel-

vorstellung des Alpenvereins vom idealen Bergsteigerdorf umfasst ein regionaler Entwick-

lungskern, welcher durch seine gelebte Tradition und Ursprünglichkeit, eine Vorbildfunktion 

übernimmt (OeAV, 2009a, 2009b, 2013). Das Bergsteigerdorf zeichnet sich durch seine hohe 

Landschafts- und Umweltqualität, seine Kleinheit und Ruhe, Lage im Alpenraum, sowie ein 

ästhetisches Ortsbild mit Alpincharakter aus. Zudem ist die Geschichte des Dorfes, Gemeinde 

oder Talschaft sowie dessen zukünftige Entwicklungsziele von grosser Bedeutung. Vereint 

werden die genannten Charakteristika eines Bergsteigerdorfs in deren Philosophie, welche auf 

der offiziellen Webseite der Bergsteigerdörfer publiziert ist (Bergsteigerdörfer, 2021). Nachfol-

gend wird eine gekürzte und leicht umformulierte Version dieser Bergsteigerdörfer-Philosophie 

aufgeführt: 

A) Aufgabe und Funktion der Bergsteigerdörfer: Im Fundament der Bergsteigerdörfer ist 

die Vorbildfunktion als regionaler Entwicklungskern im nachhaltigen Alpintourismus mit ent-

sprechenden Traditionen verankert. Bergsteigerdörfer weisen eine exzellente Landschafts- 

und Umweltqualität auf und setzen sich für die Bewahrung der örtlichen Kultur- und Naturwerte 

ein. Ebenfalls wird garantiert, dass sich das Tourismusangebot an Bergsteiger richtet. Dabei 

setzen die Bergsteigerdörfer auf die Eigenverantwortung, Fähigkeit und Souveränität ihrer 

Gäste sowie umweltkundiges und verantwortungsvolles Verhalten am Berg. Auch besteht die 

Vorbildwirkung der Bergsteigerdörfer darin, dass «sie im Einklang und in selbstverständlicher 

Betrachtung einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen und Programme das Ziel der nachhal-

tigen Entwicklung im Alpenraum verwirklichen wollen» (Bergsteigerdörfer, 2021). 

B) Tourismusphilosophie: Der Alpinismus in all seinen Facetten sowie das bewusste und 

ganzheitliche Naturerlebnis stehen im Fokus. Dabei werden in den Informationsbroschüren 

der Bergsteigerdörfer die Komponenten körperliche Anstrengung, Bewältigung alpinistischer 

Schwierigkeiten, Kompetenz und Risikomanagement am Berg, Genuss der alpinen Natur-

schönheit und auch Entschleunigung aufgeführt. 

C) Ortsbild und Image: Auf die Qualität des Baugeschehens wird grossen Wert gelegt. Bau-

ten sollen in Grösse, Materialwahl und Gestaltung zum ortstypischen Erscheinungsbild pas-

sen. 
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D) Berglandwirtschaft, Bergwaldwirtschaft: Die Berglandwirtschaft und die Bewirtschaf-

tung des Gebirgswaldes sind von grosser Bedeutung für die Funktion sowie das Image der 

Bergsteigerdörfer. Hierbei wird eine Balance zwischen zweitgemässen Bewirtschaftungstech-

niken, einer sinnvollen Ertragslage, einem ökologisch stabilen Gesamtzustand und einer tou-

ristisch stimmigen Kulturlandschaft angestrebt. Des Weiteren gehen die Bemühungen in Rich-

tung einer engen Verbindung zwischen Produzenten und Konsumenten auf lokaler sowie re-

gionaler Ebene und ebenfalls eine dauerhafte Erhaltung und Pflege der typischen Kulturland-

schaftselemente. 

E) Natur- und Landschaftsschutz: Die dauerhafte Erhaltung und Neueinrichtung von Schutz-

gebieten anhand der Betreuung und Pflege dieser Gebiete durch die Gemeinden wird ange-

strebt. 

F) Mobilität / Verkehr: Bergsteigerdörfer Gemeinden setzen sich aktiv für die Erhaltung und 

Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs ein, wobei die Bedürfnisse der Gäste be-

sonders beachtet werden. 

G) Kommunikation und Informationsaustausch: Die Erfahrungen werden im Netzwerk der 

Bergsteigerdörfer miteinander regelmässig ausgetauscht. Genauso werden alle Anregungen, 

welche von innen und aussen an sie herangetragen werden, diskutiert. 

Damit überprüft werden kann, ob ein Dorf, eine Gemeinde oder Talschaft die Anforderungen 

eines Bergsteigerdorfs erfüllt sowie dessen Philosophie entspricht, wurden vom OeAV klare 

Kriterien sowohl zur Auswahl als auch zur Durchführung von Zwischenaudits festgelegt. Diese 

repräsentieren zum einen die Philosophie des Projekts Bergsteigerdörfer, dienen aber ande-

rerseits auch zur Qualitätssicherung, was wiederum den Mehrwert des kleinstrukturierten, 

nachhaltigen Tourismus ausmacht. Jedoch sind die quantitativ nicht messbaren Faktoren 

«Ausstrahlung» und «Atmosphäre» eines Bergsteigerdorfs laut Philosophie ebenso wichtige 

und zu erfüllende Bestandteile, weshalb auch subjektive Komponenten bei der Qualitätssiche-

rung angewendet werden. Die wichtigsten Qualitätsmerkmale lauten wie folgt: (OeAV, 2013) 
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- alpiner Landschaftscharakter mit Reliefenergie über 1'200 HM und angenehme Pro-

portionen zwischen Landwirtschaftsflächen und Waldgebieten 

- allgemeine Aura der Ursprünglichkeit, Naturverbundenheit und Gelassenheit 

- Kleinheit und Ruhe (wenig Einwohner und Abwesenheit von Grossindustriebetrieben) 

- Gestaltqualität der Bausubstanz und gepflegtes Ortsbild 

- Touristische Basisinfrastruktur (Gastronomie und Beherbergungsangebot, jedoch 

keine dominierende Parahotellerie) 

- Fokus auf den aktiven Bergsport ohne grossdimensionierte Liftanlagen und Erschlies-

sungsstrassen der Berggipfel (Fokus auf aktive, alpinistische Traditionen) 

- Angebot alpiner Schutzhütten und gepflegte Weginfrastruktur 

- Keine Hochleistungswege, aber gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

- Relevanter unter Natur- und Landschaftsschutz stehender Gebietsanteil (OeAV, 2013, 

S.8) 

Die aufgeführten Qualitätsmerkmale sind in der aktuellen Version der Bergsteigerdörfer-Krite-

rien (Stand 10. Oktober 2014) zu operationalisierbaren Kriterien zusammengetragen und aus-

formuliert. Anhand der Kriterien sollen Dörfer, Gemeinden oder Talschaften auf ihre objektiven 

Gegebenheiten wie auch deren subjektiven Komponenten überprüft werden können. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass gleichzeitig die grosse Diversität der Dörfer berücksichtigt und 

eine projektübergreifende Qualitätsgarantie gewährleistet werden kann. Dafür wird das Krite-

riensystem in die folgenden drei Kategorien unterteilt: (Österreichischer Alpenverein OeAV, 

2013) 

A) Ausschlusskriterien: Sie kommen bei der Neuaufnahme von Orten zum Tragen, oder 

aber bei schwerwiegenden Veränderungen in bestehenden Bergsteigerdörfern. Bei 

Neuaufnahmen ist es dabei unerheblich, ob der Ort selbst Einflussmöglichkeiten auf 

das Geschehen hat, weil dies für die Gäste irrelevant ist.  

B) Pflichtkriterien: Sie gehören jedenfalls zur Grundausstattung des Bergsteigerdorfes, 

sind in vielen Fällen bereits vorhanden, in Einzelfällen müssen sie „nachgerüstet“ wer-

den. Eine schwerwiegende Verschlechterung von Bedingungen in Bergsteigerdörfern, 

die damit nicht mehr den Pflichtkriterien entsprechen, kann zum Ausschluss führen. 

C) Zielkriterien: Sie sind die „Zusatzqualifikation“ der Bergsteigerdörfer und eignen sich 

als Unterscheidungsmerkmale im laufenden Prozess der Qualitätskontrolle und Quali-

tätsverbesserung. Durch die Zielkriterien heben sich Bergsteigerdörfer deutlich von an-

deren – ähnlich klingenden – Initiativen ab. Die Bergsteigerdörfer streben im Sinne 

einer umfassenden Regionalentwicklung die Erreichung der Zielkriterien an. 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird sich vermehrt auf den vollständigen Kriterienkatalog, 

welcher im Anhang VII aufgeführt ist, bezogen.  
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3 Methodisches Vorgehen Selektionsverfahren potenzieller 

Bergsteigerdörfer  
Zur Übersicht werden in der nachfolgenden Abbildung die fünf Arbeitsschritte des methodi-

schen Vorgehens des Selektionsverfahrens potenzieller Bergsteigerdörfer samt daraus ent-

stehendem Teilresultat aufgeführt. Zudem wird wo vorhanden der Evaluationsschritt genannt. 

 

Abbildung 3: Teilschritte und Teilresultate der Methodik, Kapitel 3. 
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3.1 Sampling und Erstellen der Dorf-Sammlung potenzieller Bergsteigerdörfer 

Ziel dieses Teilschrittes ist es, eine Sammlung an Dörfern, welche Bergsteigerdorf-Potenzial 

besitzen, aus der gesamten Schweiz zusammenzutragen. Dazu wurden folgende Schritte 

durchgeführt: 

Schritt 1: Sampling (Auswahl der Interviewpartner:innen)  
Die Dorf-Sammlung soll anhand von Dorf-Empfehlungen mehrerer Experten erstellt werden. 

Diese zeichnen sich durch ihre Expertise in den Bereichen des sanften Schweizer Tourismus, 

dem Projekt Bergsteigerdörfer und somit mit den «Kriterien für Bergsteigerdörfer», wie auch 

der nationalen Geografie, Topografie und Raumplanung aus. Folgende Expert:innen wurden 

ausfindig gemacht: 

• Marc Bless: Ehemaliger Produktmanager Bergsport Prättigau und ehemaliger Projekt-

leiter Bergsteigerdörfer Pilotprojekt Graubünden (2019 bis 2022) 

• Simone Gruber: ZHAW Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung 

und Projektteam Bergsteigerdörfer Pilotprojekt Graubünden. 

• Mengina Gilli: ZHAW Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung und 

Projektteam Bergsteigerdörfer Pilotprojekt Graubünden. 

• Julia Isler: Projektleiterin Bergsteigerdörfer Pilotprojekt Graubünden (ab 2022) und Re-

gionalkoordination St. Antönien. 

• Sven Berchtold: Projektteam Bergsteigerdörfer Pilotprojekt Graubünden und Regional-

koordination Lavin, Guarda und Ardez. 

• Phiippe Wäger: Ressortleitung Hütten und Umwelt Schweizer Alpen-Club SAC. 

• Fabian Lippuner: Fachmitarbeiter SAC-Tourenportal Schweizer Alpen-Club SAC 

• Katharina Conradin: Ehemalige Geschäftsführerin von Mountain Wilderness sowie 

CIPRA International. 

Schritt 2: Erstellen der Dorf-Sammlung:  

In einem nächsten Schritt wurden zur Erstellung der Dorf-Sammlung die Experten kontaktiert 

und schriftlich nach Dorf-Empfehlungen befragt. Auf dieses Vorgehen wurde zurückgegriffen, 

da sich potenzielle Bergsteigerdörfer nicht nur durch Kennzahlen auszeichnen, sondern auch 

«weiche» Faktoren, wie Positionierung, Bergsportcommunitiy, Dorfcharakter etc. erfüllt sein 

müssen. Letztere sind mit technischen Analysen, wie zum Beispiel webGIS Analysen, schwer 

zu erfassen. Zudem ist eine schweizweite Standortbegehung erst realistisch, wenn bereits 

eine Auswahl an Dörfern vorliegt und diese gezielt besucht werden können. Es wurden jegliche 

Dorf-Empfehlungen der Experten in die Dorf-Sammlung aufgenommen. Zugleich gaben die 

Experten Einschätzungen sowie Pro- und Kontrapunkte zu den Dorf-Empfehlungen, welche in 

die Dorf-Sammlung integriert wurden. Weiter wurde vollständigkeitshalber die Dorf-Sammlung 

mit den bereits überprüften Dörfern des Projektteams Bergsteigerdörfer Pilotprojekt 
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Graubünden ergänzt. Diese Dörfer durchliefen bereits eine Bewertung gemäss den «Kriterien 

für Bergsteigerdörfer» und werden in dieser Bachelorarbeit nicht weiter überprüft.  

Die durch die Fachexperten erstellte Dorf-Sammlung durchläuft in einem nächsten Schritt, be-

schrieben im Unterkapitel 3.2, die Vorselektion. 

3.2 Vorselektion der Dorf-Sammlung 

Zur Vorselektion der im vorherigen Abschnitt erstellten Dorf-Sammlung, dienen drei Verfahren. 

Diese werden auf die bestehende Sammlung der potenziellen Bergsteigerdörfer angewendet 

und dienen in Kombination als Argumentation zum Aus- oder Einschluss der Dörfer in die wei-

tere Selektion. Ziel dieses Schrittes ist es, aus der Dorf-Sammlung die fünf bis acht Dörfer mit 

dem grössten Potenzial zu ermitteln und somit die Auswahl einzugrenzen. Die drei dafür an-

gewendeten Verfahren werden nachfolgend auf- und ausgeführt. 

Verfahren 1: Einschätzungen und Bemerkungen der Expert:innen  

Die Bemerkungen der Expert:innen wurden zur generellen Einschätzung der Dörfer herange-

zogen, da diese sachlich über Fakten aufklärten, wie z.B. über vorhandene Passstrassen, Ski-

gebiete, Naturpärke etc. Zur Absicherung und Überprüfung der Fakten wurden diese mittels 

einer eigenständigen webGIS- und Internetrecherche verifiziert. Damit liessen sich die Spalten 

«Pro» und «Kontra» in der Dorf-Sammlung (siehe Anhang II, Seite v) ergänzen. Verwendet 

wurden diese als fundierte Basis zur weiteren Selektion. 

Verfahren 2: Abgleich der Sammlung mit Potenzialanalyse von 2013 (Frauenfelder, 2013) 

Im Rahmen der Bachelorarbeit von Susanne Frauenfelder (2013) wurde eine Standortanalyse 

für potenzielle Bergsteigerdörfer im Kanton Graubünden gemacht. Diese Ergebnisse wurden 

mit den Dörfern, welche im Kanton Graubünden liegen, aus der Dorf-Sammlung abgeglichen 

und simultan die «Pro» und «Kontra» Punkte der Sammlung ergänzt. Aus dieser Arbeit wurden 

keine weiteren potenziellen Bergsteigerdörfer entnommen, da der Fokus dieser Bachelorarbeit 

auf der «Ausweitung Schweiz» liegt und im Kanton Graubünden bereits zwei Bergsteigerdörfer 

ausgezeichnet sind (siehe dazu die Ausführung Verfahren 3). 

Verfahren 3: Evaluation und Ergänzung in Zusammenarbeit mit den Betreuerinnen 

In einer finalen Besprechung der Sammlung mit den Betreuerinnen wurden die gesammelten 

«Pros» und «Kontras» sowie die «Entscheide» der letzten Spalte (siehe Anhang II, Seite v) 

besprochen. Daraus entwickelten sich zusätzlich folgende Punkte, welche zur weiteren Ein-

schränkung der Vorselektion dienen und diese auf eine Auswahl von fünf bis acht Dörfern 

reduzieren soll. 
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- Dörfer des Kantons Graubünden werden für diese Bachelorarbeit ausgeschlossen. 

- Das Dorf muss eine SAC-Hütte im Gemeindegebiet vorweisen. 

- Dörfer aus dem Kanton Tessin werden für diese Bachelorarbeit aufgrund der Sprach-

barriere des Projektteams ausgeschlossen. 

- Das Dorf kann in einem Naturpark liegen, da sich die vorhandenen Strukturen wie Tou-

rismusinformation, Infrastruktur und Management positiv auf die Etablierung des Berg-

steigerdorfs auswirken können. 

Anhand der aufgeführten drei Verfahren konnte eine Vorselektion durchgeführt werden, wel-

che zu den sieben potenziellen Bergsteigerdörfern, aufgeführt als Ergebnis im Kapitel 4.1Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., führte. Diese werden im nächsten Teil-

schritt, im Kapitel 3.3, umfassend geprüft und weiter selektioniert. 

3.3 Selektion und Bewertung der Dörfer 

Für die sieben potenziellen Bergsteigerdörfer wurde einzeln eine individuelle Bewertung an-

hand des Bewertungsrasters, welches die «Kriterien für Bergsteigerdörfer» aufgreift (siehe 

Anhang III, Seite viii), durchgeführt. Erarbeitet wurde dieses Bewertungsraster innerhalb des 

Projektteams Bergsteigerdörfer Schweiz und wird zur Bestandsaufnahme innerhalb des Auf-

nahme- sowie Auditverfahrens eines Dorfes in den Bereichen Umwelt, Gastgewerbe, Touris-

musangebot und -produkte, Mobilität sowie Alpinkompetenz innerhalb der Projektgruppe ver-

wendet. Ziel dieses Teilschrittes ist es, die potenziellen Bergsteigerdörfer in den genannten 

Bereichen gründlich auf die Erfüllung der Bergsteigerdörfer-Kriterien zu überprüfen, Vorhan-

denes festzuhalten sowie Stärken und Schwächen zu ermittelt.  

Das dafür verwendete Bewertungsraster ist wie folgt aufgebaut: Innerhalb des Bewertungs-

rasters sind die Bergsteigerdörfer-Kriterien nach ihren Kategorien aufgeteilt. Dieses sind zum 

einen Ausschlusskriterien, sowie Pflichtkriterien und letztlich Ziel/Bonuskriterien (siehe Kapitel 

2.5.1). Innerhalb der Kategorie sind die dazugehörigen Kriterien einzeln aufgeführt. Bewertet 

werden die Unterpunkte der Kriterien, welche stichwortartig und spezifisch einzeln im Bewer-

tungsraster aufgeführt sind. Damit die Unterpunkte der Kriterien in ihrem gesamten Umfang 

bewertet werden können, wird deren umfangreichere Ausführung im Katalog «Kriterien für 

Bergsteigerdörfer» (siehe Anhang VII, Seite xIi) zur Hilfe genommen. Zur Bewertung steht 

folgendes, in der Tabelle 1 aufgeschlüsseltes System zur Verfügung: 
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Tabelle 1: Aufschlüsslung Bewertungssystem des Bewertungsrasters. 

Bewertungsstufe Definition 
Erfüllt Kriterium erfüllt ohne Einschränkungen 

i.O. Kriterium erfüllt, mit gewissen Bedenken 

Kritisch  Schwerwiegende Bedenken / Vorbehalte 

Nicht erfüllt Kriterium nicht erfüllt 

Zukünftig Zukunftrelevantes Kriterium, Potenzial vorhanden, aber noch nicht 

etabliert / eingerichtet 

Neutral Kein Bergsteigerdorf-Kriterium, daher nicht ausschlaggebend 

 

Zur Bewertung der Kriterien wurden statistische Erhebungen, webGIS basierte Daten sowie 

Informationen aus Internetrecherchen als Informationsressourcen herangezogen. Die nachfol-

gende Tabelle 2 führt die Informationsressourcen zu den entsprechenden, in Stichworten fest-

gehaltenen Kriterieninhalten auf. Nachfolgend der Tabelle 2 wird der Aufbau des Bewertungs-

rasters anhand der Kriterienkategorien ausgeführt. 

Tabelle 2: Zusammenfassende Aufstellung der Informationsressourcen zur Beantwortung der Kriterien. 

Informationsressource Entnommene Informationen 
Selektion basierend auf 
Kennzahlen und  
statistischer / webGIS Daten  

- keine Hochleistungsverkehrswege 

- kein Flugverkehr und -infrastruktur 

- Einwohnerzahl 

- Zersiedelung  

- Anzahl Beherbergungsbetriebe 

- Keine dominierende skitouristische Infrastruktur 

- Schutzhütten SAC 

- Ortsbildqualität (ISOS, Kulturgüter) 

- Schutzgebietsanteil 

Quantitative Selektion  
mittels Internetrecherche 

- Alpinwegnetz 

- Keine dominierende Parahotellerie 

- Mobilitätsqualität (ÖV-Anschluss) 

- Alternative Beherbergung 

- keine Motorsportstrecken 

- keine Neuerrichtung von Kraftwerken 

- Nahversorgung 

- Touristisches Angebot und Alpinkompetenz 

- Ortsbildpflege und -entwicklung (Entwicklungsleitbilder) 

- Energiestrategie (Entwicklungsleitbilder) 
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Zur Erarbeitung des Bewertungsrasters und der Beantwortung der einzelnen Kriterien samt 

Unterkriterien wurde jedes Dorf einzeln gründlich betrachtet. Zu Beginn werden die Aus-

schlusskriterien überprüft. Anschliessend wird unter der Bedingung, dass alle Ausschlusskri-

terien mit mind. «i.O.» bewertet wurden, mit den Pflichtkriterien fortgefahren. Abschliessend 

für der Pflichtkriterien wird beim Kriterium der Kooperationsqualität bei den Unterpunkten 

durchgehend der Vermerk «zukünftig» eingeführt. Dieses Kriterium richtet sich an Dörfer, wel-

che als Bergsteigerdörfer ausgezeichnet wurden und bezieht sich auf die Zusammenarbeit 

zwischen der Gemeinde und dem Projektteam Bergsteigerdörfer Schweiz.  

Die letzte Kategorie der Kriterien im Bewertungstool sind die Ziel/Bonuskriterien und müssen 

von den Dörfern mit Bergsteigerdorf-Potenzial noch nicht erfüllt werden. Jedoch kann vom 

Kriterium der touristischen Qualität bereits eine Bestandsaufnahme gemacht und somit bewer-

ten werden. Dazu wird erneut das Gewerbeverzeichnis bezüglich der Nahversorgung unter-

sucht und die bereits gesammelten Daten im Bereich Mobilität verwendet. Für das Kriterium 

kulturelle und regionale Besonderheiten werden lediglich subjektive Eindrücke, welche wäh-

rend der Überprüfung erlangt wurden, notiert. Bei dem darauffolgenden Kriterium Alpinkom-

petenz, sowie dem abschliessenden Kriterium der Landschaftsqualität, wird erneut eine Be-

standsaufnahme mittels Internetrecherche durchgeführt und wo möglich Notizen hinzugefügt.  

3.4 Auswertung der Selektion 

Zur abschliessenden Auswertung der in Kapitel 3.3 durchgeführten Bewertung werden jeweils 

die Stärken und Schwächen eines Dorfes in der Tabelle 6 (siehe Kapitel 4.2) zusammenge-

tragen. Als Stärken gelten dabei besonders vorteilhafte Ausganslagen, wie zum Beispiel vor-

handene gut ausgebaute Tourismusinfrastrukturen, welche die Etablierung des Projektes 

Bergsteigerdörfer vereinfachen würden. Dahingegen gelten Kriterien, welche lediglich eine Be-

wertung wie «kritisch» oder «nicht erfüllt» erhielten als Schwächen. Damit eine finale Auswer-

tung und Bewertung der Dörfer gemacht werden kann, werden die Stärken und Schwächen 

gegeneinander aufgewogen. In diesem finalen Selektionsschritt wird auf eine qualitative Ein-

schätzung zurückgegriffen, welche im Verlauf der Überprüfung der Dörfer entwickelt wurde. 

Die Interpretation der Stärken und Schwächen wurde dabei zur Begründung der finalen Aus-

wertung und Selektion verwendet und wird im Kapitel 4.2 dokumentiert sowie pro Gemeinde 

separat begründet. Als finale Bewertungsstufen standen «Potenzial», «Vorbehalt» und «Kri-

tisch» zur Auswahl. Die Definition der Bewertungsstufen ist der folgenden Tabelle 3 zu ent-

nehmen:  
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Tabelle 3: Aufschlüsslung der Bewertungsstufen zur finalen Bewertung der Dörfer. 

Bewertungsstufe Definition 
Potenzial Das Dorf macht den Eindruck, sich überdurchschnittlich als Berg-

steigerdorf zu eignen und weist vielseitiges Potenzial auf. Alle Kri-

terien, welche mit «kritisch» bewertet wurden, können in Zusam-

menarbeit mit dem Projekt Bergsteigerdörfer erarbeitet und somit 

erfüllt werden. 

Vorbehalt Das Dorf weist Potenzial auf. Einzelne Kriterien, welche sich nicht 

auf die Energiegewinnung beziehen, wurden mit «kritisch» oder 

«nicht erfüllt» bewertet. Es ist schwer oder nicht möglich diese Kri-

terien in Zusammenarbeit mit dem Projekt Bergsteigerdörfer zu er-

arbeiten und somit zu erfüllen. 

Kritisch Das Dorf hätte in mehreren Aspekten Potenzial. Jedoch erhielt es 

innerhalb der Ausschlusskriterien eine Bewertung wie «kritisch» 

oder «nicht erfüllt» und verstösst somit gegen die Bergsteigerdör-

fer-Philosophie. 

 

Basierend auf den finalen Bewertungen der Dörfer mittels der oben in der Tabelle 3 aufge-

führten Bewertungsstufen, scheiden als letzter Selektionsschritt diejenigen Dörfer aus, welche 

die finale Bewertung «Kritisch» erhielten. Die finale Bewertung wird in der Tabelle 6 (siehe 

Kapitel 4.2) ergänzend in der ersten Spalte aufgeführt. Somit ist das Selektionsverfahren für 

potenzielle Bergsteigerdörfer abgeschlossen und wird in den Kapiteln Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. sowie 5.1.2 diskutiert. 
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4 Ergebnisse potenzielle Bergsteigerdörfer 
4.1 Dorf-Sammlung und Vorselektion potenzieller Bergsteigerdörfer 

Im Rahmen der Vorselektion entstand die Dorf-Sammlung (siehe Tabelle 4), welche jegliche 

Dorf-Empfehlungen der Fachexperten zusammenfasst. Die nachfolgende Auflistung der Dorf-

Empfehlungen in der Tabelle 4 ist nach Kantonszugehörigkeit des Dorfes sowie alphabetisch 

geordnet. Die farbliche Hinterlegung dient der Abgrenzung der verschiedenen Kantone und 

hat weiter keine Bedeutung. Anhand der Empfehlungen der Fachexperten konnten insgesamt 

53 Schweizer Dörfer mit Bergsteigerdorf-Potenzial aus den Kantonen Bern, Graubünden, Frei-

burg, St. Gallen, Schwyz, Tessin, Uri und Wallis zusammengetragen werden. 

Tabelle 4: Komplette Dorf-Sammlung. 

Schweizer Dörfer mit Bergsteigerdorf-Potenzial 
Diemtigtal BE 
Gadmen BE 

Habkern BE 
Kandersteg BE 

Kiental BE 

Saxeten BE 
Bergün GR 

Bondo GR 

Ferrera, Cresta, Juf, Avers GR  

Lohn/Mathon/Wergenstein GR 

Monbiel GR 

Monstein GR 

Preda GR 

Rossa im Calancatal GR 

S-Charl GR 

Soglio GR 

Splügen / Hinterrhein GR 

Tenna / Thalkirch GR 

Trun inkl. Schlans GR 

Val Calanca GR 

Val Müstair GR 

Vrin GR 

Jaun FR 

Amden SG 

Vättis SG 

Weisstannen SG 

Ibergeregg SZ 

Avegno TI 

Bignasco TI / Lavertezzo 

Bosco-Gurin TI 

Cimalmotto TI 

Foroglio TI 

Olivone TI 

Pontirone TI 

Sonogno TI 

Val Bedretto: Ronco / Bedretto / Osasco TI 

Valle Onsernone / VergelettoTI 

Bristen UR 
Isenthal UR 
Riemenstalden UR/SZ 

Urnerboden UR 
Arolla VS 

Ausserberg VS 

Binn VS 

Blatten (bei Naters) VS 

Blatten (Lötschen) VS 
Bourg St. Pierre VS 

La Fouly VS 

Milex VS 

Reckingen (Goms) VS 

Simplon Dorf VS 

Zinal VS 

Zwischenbergen VS 
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Anhand dieser Dorf-Sammlung erfolgte die Vorselektion. Als abschliessendes Ergebnis der 

Vorselektion konnten sieben potenzielle Bergsteigerdörfer herausgearbeitet werden. Die po-

tenziellen Bergsteigerdörfer sind in der Tabelle 4 in fetter Schrift hervorgehoben und zusätz-

lich nachfolgend in Tabelle 5 separat aufgelistet: 

Tabelle 5: Potenzielle Bergsteigerdörfer. 

Potenzielle Bergsteigerdörfer 
1) Urnerboden UR 

2) Bristen (Gemeinde Silenen) UR 

3) Isenthal UR 

4) Habkern BE 

5) Saxeten BE 

6) Diemtigtal BE 

7) Blatten (Lötschen) VS 

 

Zur geographischen Verortung sind in der folgenden Abbildung 4 in rot die potenziellen Berg-

steigerdörfer eingezeichnet, sowie vollständigkeitshalber in orange die bereits ausgezeichne-

ten Bergsteigerdörfer des Pilotprojekts Graubünden. Dabei ist in der Karte Punkt A) dem aus-

gezeichneten Bergsteigerdorf St. Antönien GR und Punkt B) dem ausgezeichneten Bergstei-

gerdorf Lavin, Guarda, Ardez GR zuzuordnen. Der aufgeführten Legende in Tabelle 5 können 

die Zuordnungen der potenziellen Bergsteigerdörfer entnommen werden. 

 

Abbildung 4: Landkarte Schweiz; Geografische Lage der Bergsteigerdörfer und potenziellen Bergsteigerdörfer 
(www.google.ch/maps). 

http://www.google.ch/maps
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4.2 Finale Bewertung ausgewählter potenzieller Bergsteigerdörfer 

Mit dem abschliessenden Ergebnis aus Kapitel 4.1, den sieben potenziellen Bergsteigerdör-

fern, wurde die Selektion anhand des Bewertungsrasters weitergeführt. Die ausgefüllten sie-

ben Bewertungsraster sind im Anhang III (Seite viii) aufgeführt. Die Auswertung dieser Be-

wertungsraster und somit die finale Bewertung der sieben analysierten potenziellen Bergstei-

gerdörfer wird in der untenstehenden Tabelle 6 dargestellt. Dabei ist die finale Bewertung 

jeweils unterhalb des entsprechenden potenziellen Bergsteigerdorf aufgeführt (Erläuterungen 

zum Bewertungssystem können dem Kapitel 3.4 in der Tabelle 3 entnommen werden). Ergän-

zend dazu werden in der zweiten und dritten Spalte besondere Stärken sowie Schwächen, 

welche sich während der Bewertung herauskristallisiert haben, dargestellt. Anschliessend an 

die Tabelle wird das Ergebnis der Selektion ausformuliert.  

Tabelle 6: Finale Bewertung der sieben potenziellen Bergsteigerdörfer samt Stärken und Schwächen. 

Dorf Stärken  Schwächen  

Habkern BE 
 

Finale Bewertung: 

Potenzial 

Das Dorf weist Potenzial auf. 

Gesamttourismuscharakter ent-

spricht der Bergsteigerdörfer-

Philosophie. Touristische Infra-

strukturen und Bergsportange-

bote sind befriedigend vorhan-

den. Touristische Auskunft über 

Gemeindewebseite ist sehr gut. 

Verankerung des Nachhaltigkeits-

gedanken im Gemeindeleitbild 

und der Tourismusstrategie hat 

Ausbaupotenzial.  

Diemtigtal BE 
 

Finale Bewertung: 

Kritisch 

Das Dorf / Tal weist Potenzial 

auf. Touristische Infrastruktur 

und Angebote sind sehr gut aus-

gebaut. Das Dorf Diemtigen ge-

hört dem Naturpark Diemtigtal 

an. Demnach ist Naturschutz 

bereits vorhanden und veran-

kert, der Tourismus wird gelenkt 

und auf dessen Nachhaltigkeit 

überprüft. Organisationsstruktu-

ren zur Zusammenarbeit mit 

dem Projekt Bergsteigerdörfer 

sind vorhanden. 

 

Das vorhandene Skigebiet im Na-

turpark umfasst mehrere kleinere 

Skigebiete sowie eine 6er-Sessel-

bahn und erschliesst einen Berg-

gipfel. Die Grösse und Nutzinten-

sität des Skigebiets müssen auf 

die Vereinbarkeit der Bergsteiger-

dörfer-Philosophie überprüft wer-

den. Aufgrund des Naturparks ist 

die Tourismusfrequenz erhöht. 
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Saxeten BE 
 

Finale Bewertung: 

Potenzial 

Das Dorf weist Potenzial auf. 

Das sehr kleine und einfache 

Dorf weist einen unberührten 

Charakter auf. Bergsportaktivitä-

ten wie Skitouren, Schnee-

schuhwandern und Eisklettern 

sind möglich auf eigene Verant-

wortung. Wanderrouten, Schlit-

telweg und Spazierwege sind 

beschrieben und in zur Dorf-

grösse und -charakter passen-

der Auswahl vorhanden. 

Touristische Infrastruktur und An-

gebote sind so gut wie nicht vor-

handen und müssen in Zusam-

menarbeit mit dem Projekt Berg-

steigerdörfer ausgebaut werden. 

Der Schutzgebietsanteil muss be-

züglich der Erfüllung der Bergstei-

gerdörfer-Kriterien im Detail über-

prüft werden. Das Dorf verfügt 

über kein schützenswertes Orts-

bild oder ISOS Objekte. 

Isenthal UR 
 

Finale Bewertung: 

Kritisch 

Das Dorf weist Potenzial auf. 

Das Dorf präsentiert sich aktuell 

gut mittels der Gemeindeweb-

seite, touristische Kommunika-

tion über uri.suisse.de Webseite 

ist gut. Durch eine gezielte Ent-

wicklung kann der Dorfcharakter 

zum Bergsteigerdorf-Charakter 

ausgebaut werden. 

Inmitten des Dorfes befindet sich 

das Wasserspeicherbecken, wel-

ches als zu grossen menschli-

chen Eingriff angesehen werden 

kann. Energiegewinnung hat 

überörtliche Dimension. Die Ver-

ankerung von Nachhaltigkeit im 

Gemeindeleitbild steht noch aus, 

sowie die generelle touristische 

Strategie. Das Dorf weist kein 

schützenswertes Ortsbild oder 

besondere Objekte des ISOS auf. 

Touristische Infrastrukturen und 

Angebote müssen ausgebaut 

werden. 

Bristen UR 
 

Finale Bewertung: 

Kritisch 

Das Dorf weist Potenzial auf. At-

traktiv sind die drei Luftseilbah-

nen, welche den Wandertouris-

mus attraktiver gestalten. Der 

Webauftritt des Dorfes ist mittels 

der Gemeindewebseite (Ge-

meinde Silenen) und der Touris-

musplattform Maderanertal sehr 

gut und eine solide Grundlage 

als Plattform für das Projekt 

Die Energiegewinnung innerhalb 

der Gemeinde kann als kritisch 

betrachtet werden, dies muss im 

Detail abgeklärt werden. 
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Bergsteigerdörfer. Die touristi-

sche Infrastruktur kann in Zu-

sammenarbeit mit dem Projekt 

Bergsteigerdorf ausgebaut zum 

Idealzustand werden 

Urnerboden UR 

 

Finale Bewertung: 

Vorbehalt 

Das Dorf weist Potenzial auf. 

Der touristische Webauftritt ist 

mittels der Webseite 

www.uri.suisse.de gut. Der 

Wandersport kann in dieser Ge-

meinde ausgiebig betrieben 

werden. Weitere Bergsportakti-

vitäten sind möglich (Langlau-

fen, Skitouren, Schlitteln, Eis-

klettern) und es werden verein-

zelt Wege und Touren beschrie-

ben. Naturwert ist sehr hoch und 

vielfältig. Tradition wird gelebt.  

Touristische Infrastruktur und An-

gebote sind noch wenig vorhan-

den und müssten ausgebaut wer-

den. Verschiedene Kooperationen 

mit lokalen Landwirtschaftsbetrie-

ben hat viel Potenzial und kann 

von Tourismus profitieren. Drei 

kleine Skilifte vorhanden, diese 

werden aber nicht intensiv ge-

nutzt evtl. Abklärungen nötig (er-

füllen Kriterien). 

Blatten (Löt-
schen) VS 
 

Finale Bewertung: 

Vorbehalt 

Das Dorf weist Potenzial auf. 

Das Ortsbild entspricht sehr 

dem Bergsteigerdorf-Charakter. 

Touristische Infrastruktur und 

Angebote sind gut ausgebaut 

und vorhanden. Jegliche Berg-

sportaktivitäten möglich (Skitou-

ren, Schneeschuhwandern, 

Winterwandern, Eisklettern, Bi-

ken etc.). Sagen und Mythen 

spielen eine grosse Tradition 

und sind Teil des sehr traditio-

nellen Tals.  

Der naturnahe Tourismus sowie 

der Naturschutz innerhalb der Ge-

meinde und des Tourismus sollte 

ausgebaut / gefördert werden. 

Das Lötschental wird touristisch 

eher intensiv genutzt. Konflikte 

mit der Bergsteigerdörfer-Philoso-

phie müssten abgeklärt werden 

und eine klare Positionierung im 

sanften Tourismus wäre für Blat-

ten essenziell. 

 



ZHAW LSFM BA, 2022 Silvana Capaul 

25 

 

Abbildung 5: Das Schweizer Dorf Habkern im Kanton Bern. (www.habkern.ch) 

Habkern BE: Die Gemeinde Habkern trumpft als Wanderparadies mit sehr vielseitigen Wan-

derruten. Besonders die einzigartige Moorlandschaft auf der Lombachalp ist äusserst sehens-

wert. Weitere Bergsportarten wie Schneeschuhwandern, Skifahren, Biken, Langlaufen oder 

Winterwandern und Schlitteln sind ebenfalls mit einem umfassenden Angebot vertreten. Hinzu 

kommen weitere spezielle Veranstaltungen wie die Wandernacht oder das Vollmondschwim-

men. Das Kultur- und Freizeitangebot ist sehr gut ausgebaut und wird durch einen kompeten-

ten online Auftritt besucherfreundlich anhand einer übersichtlichen und intuitiven Webseite 

nach aussen kommuniziert. Zugleich entspricht das Vorhandene der Bergsteigerdörfer-Philo-

sophie und könnte als Grundlage zur Weiterentwicklung hinsichtlich nachhaltigen Tourismus 

fungieren. Zudem bestehen bereits wichtige Gemeinde- und Tourismusstrukturen, welche die 

Etablierung der Bergsteigerdörfer-Initiative in der Gemeinde durchaus vereinfachen können. 

Die genannte Schwäche scheint vielmehr das vielversprechende Weiterentwicklungspotenzial 

der Gemeinde zu sein, welches in Zusammenarbeit mit dem Projektteam der Bergsteigerdörfer 

Schweiz strukturiert und fachmännisch angegangen werden kann. Wonach die Verankerung 

des Nachhaltigkeitsgedankens im Gemeindeleitbild sowie der Tourismusstrategie das Ge-

samtbild der Gemeinde abrunden würde. Die Berner Gemeinde Habkern wird dem Projekt-

team als äusserst interessanter und potenzialreichen Bergsteigerdörfer-Kandidat vorgeschla-

gen. 
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Abbildung 6: Das Schweizer Dorf Saxeten im Kanton Bern. (www.saxeten.ch) 

Saxeten BE: Das Potenzial der Gemeinde Saxeten besteht in dem von Grund auf gegebenen 

Bergsteigerdörfer-Charm. Dieser zieht sich vom Dorfbild, über die umgebende Natur sowie 

durch das vielseitige Winter- und Sommerwanderangebot, über welches sich gut via der Ge-

meindewebseite informiert werden kann. Verschiedene Bergsportaktivitäten wie Skitouren, 

Schneeschuhlaufen und Eisklettern können auf eigene Verantwortung durchgeführt werden. 

Diesbezüglich werden auf der Gemeindewebseite keine Routen angegeben. Hingegen wer-

den Aktivitäten wie Wandern, Schlitteln und diverse Spazierwege gut beschrieben und sind 

dem Dorf entsprechend klein, aber fein ausgebaut. Jedoch ist über diese Grundsubstanz hin-

aus noch nicht viel bezüglich touristischer Infrastruktur und Angebote vorhanden und müsste 

in Zusammenarbeit mit der Initiative Bergsteigerdörfer ausgebaut werden. Dabei scheint es, 

als würde der Gemeinde dazu lediglich die personellen und wissenstechnischen Ressourcen 

fehlen, was durch das Knowhow des Projektteams ausgeglichen werden kann. Somit kann 

auch in dieser Schwäche grosses Potenzial gesehen werden. Lediglich bei der Erfüllung der 

Bergsteigerdörfer-Kriterien bezüglich Schutzgebietsanteil und schützenswertes Dorfbild müs-

sen weitere Abklärungen gemacht werden, da innerhalb der Recherche dieser Bachelorarbeit 

dies nicht nachgewiesen werden konnte. Werden die Stärken und Schwächen der Gemeinde 

gegeneinander aufgewogen, kann Saxeten dem Projektteam als interessanter Bergsteigerdör-

fer-Kandidat vorgeschlagen werden. 
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Abbildung 7: Das Schweizer Dorf Urnerboden im Kanton Uri. (www.urnerboden.ch) 

Urnerboden UR: Über das Dorf Urnerboden lässt sich nur in Zusammenhang mit dem Dorf 

Spiringen sprechen, da diese zu einer Gemeinde fusionierten. Gemeinsam bergen die Dörfer 

vielseitige Freizeit- und Kulturangebote, welche über die Webseiten der Gemeinde sowie der 

Uri Tourismus AG gefunden werden können. Das Wandernetz breitet sich über das gesamte 

kleine Tal von Urnerboden und weist eine gute überschaubare Auswahl an Wanderrouten auf. 

Zudem gibt es eine kleine Seilbahn, welche die Aktivitäten vor Ort noch interessanter macht. 

Insgesamt werden auf der Gemeindewebseite vier Skitouren beschrieben, welche im Gebiet 

um die Gemeinde gemacht werden können. Weiter gibt es eine Langlaufloipe, Möglichkeiten 

zum Eisklettern, Schlitteln sowie einen kleinen Skilift. Über das vielfältige Bergsportangebot 

wird auf der Gemeindewebseite dezent informiert. Der Gesamteindruck der Gemeinde ent-

spricht stark der Bergsteigerdörfer-Philosophie, jedoch bestehen bezüglich der Erfüllung der 

Bergsteigerdörfer-Kriterien noch vorbehalte. Aufgrund der Fusion kann teils nicht bestätigt 

oder abgeschätzt werden, ob Kriterien, wie zum Beispiel bezüglich maximaler Einwohnerzahl, 

Energiegewinnung oder Hochleistungsverkehrsnetz, als erfüllt gelten oder nicht. Urnerboden 

müsste eine zweite Bewertung durchlaufen, in welcher die fusionierte Gemeinde Spiringen-

Urnerboden ganzheitlich betrachtet wird. Demzufolge bestehen nach der Bewertung im Rah-

men dieser Bachelorarbeit noch gewisse Vorbehalte, dennoch soll die Gemeinde dem Projekt-

team als interessant für die Initiative Bergsteigerdörfer vorgeschlagen werden. 
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Abbildung 8: Das Schweizer Dorf Blatten im Kanton Wallis. (www.blatten-vs.ch) 

Blatten VS: Auf den ersten Blick überzeugt die Gemeinde Blatten (Lötschen) sehr als Berg-

steigerdorf-Kandidat. Das Ortsbild und die mit der umliegenden Natur geschaffene Atmo-

sphäre entspricht dem Bergsteigerdorf-Charakter, wie auch das touristische Angebot und des-

sen Infrastruktur. Einzigartig macht dieses Dorf die Bräuche, Sagen und Mythen, welche sich 

durch das gesamte Tal ziehen und ihm einen sehr traditionellen ursprünglichen Charme ver-

leiht. Im Talgebiet können jegliche Bergsportaktivitäten ausgeübt werden und es besteht eine 

Vielzahl an Bergtouren. Zusätzlich gibt es verschiedene kulturelle wie auch sportliche Veran-

staltungen wie die Wandernacht, das Wanderfestival oder der Lötschental Markt und vieles 

mehr. Der online Auftritt ist ergänzend durch die Webseite der Lötschental Marketing AG sehr 

gut und ansprechend. Demnach bestehen eine gute Kommunikation sowie Touristeninforma-

tion nach aussen über das gesamte Lötschen-Tal. In diesem Zug muss das Skigebiet erwähnt 

werden, welches sich im Lötschen-Tal befindet und eindeutig nicht den Bergsteigerdörfer-Kri-

terien entspricht. Jedoch grenzt dieses nicht an das Dorf Blatten, könnte dieses aber durchaus 

beeinflussen. Es konnte innerhalb der Bewertung im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht fest-

gestellt werden, welche Touristenfrequenz allgemein im Tal besteht und somit auch in Blatten. 

Auch in diesem Fall muss eine Überarbeitung der Bewertung durch das Projektteam erfolgen. 

Als zweiter Punkt wird die Verankerung des Naturschutzes sowie nachhaltigen Tourismus ge-

nannt, worin die Gemeinde Verbesserungspotenzial aufweist. Diese sind nicht in Form eines 

Leitbildes oder einer Strategie zu finden und werden nicht sichtbar kommuniziert oder ange-

strebt. In Zusammenarbeit mit dem Projektteam könnte dies jedoch auch in diesem Fall struk-

turiert und fundiert erarbeitet werden. Im Grossen und Ganzen gilt die Walliser Gemeinde Blat-

ten als interessanter Bergsteigerdorf-Kandidat und wird dem Projektteam vorgeschlagen. 

Als finales Ergebnis der Selektion werden vier potenzielle Bergsteigerdörfer dem Projektteam 

für die Ausweitung Schweiz vorschlagen. Dies sind die Berner Dörfer Habkern und Saxeten, 

welche beide mit der finalen Bewertung «Potenzial» abgeschlossen haben, sowie das Dorf 

Urnerboden des Kantons Uri und Blatten (Lötschen) des Wallis, welche beide mit «Vorbehalt» 

abgeschlossen haben. 
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5 Diskussion potenzielle Bergsteigerdörfer 
5.1 Methodische Reflexion 

5.1.1 Herangehensweise und Verfahren der Vorselektion 
Primär soll an dieser Stelle die Grundlage der Selektion, die Dorf-Sammlung kurz diskutiert 

werden. Die dazu ausgewählten Fachexperten (siehe Unterkapitel 3.1) erwies sich als äus-

serst kompetent und konnten basierend auf ihren breitgefächerten Kenntnissen Dorf-Empfeh-

lungen abgeben, mit welchen anschliessend eine umfangreiche Dorf-Sammlung erstellt wer-

den konnte. Gemeint ist damit, dass insgesamt acht Kantone mit Dorf-Empfehlungen vertreten 

sind und die Fachexperten jeweils ergänzende Pro- und Kontrapunkte zu den bereits vorhan-

denen Dorf-Empfehlungen anbringen konnten sowie selbst weitere anbrachten. Die Dorf-

Sammlung wurde somit durch mehrere Fachexperten überarbeitet und ergänzt, was sie zu 

einer fundierten Grundlage der Selektion macht. 

Das zur Vorselektion angewendete Verfahren 1, die Pro- und Kontrapunkte der Fachexperten, 

erwies sich als das aufschlussreichste Verfahren. Durch die Punkte konnte jeweils die 

Grundsubstanz eines Dorfes ermittelt und kurzerhand mittels eigenständiger Recherche über-

prüft werden. Dabei schied bereits eine Mehrheit der Dorf-Empfehlungen aufgrund massiver 

Kriterienverstössen aus der weiteren Vorselektion aus. Jedoch kann bemängelt werden, dass 

das darauffolgende Verfahren 2 keine zufriedenstellende Vorselektion ergab, da nur wenige 

Bündner Dörfer durch dieses abgedeckt werden konnten. Zugleich ergab sich aus dem Ver-

fahren 3, dass Dorf-Empfehlungen aus Graubünden nicht weiter berücksichtigt werden und 

somit das Verfahren 2 vorzeitig eingestellt werden konnte. Somit diente das Verfahren 2 ledig-

lich der Vervollständigung der Dorf-Sammlung samt Pro- und Kontrapunkten. Anhand des Ver-

fahrens 3 konnten abschliessend die letzten Dorf-Empfehlungen erneut vorselektioniert wer-

den und eine Auswahl an sieben potenziellen Bergsteigerdörfer herausgearbeitet werden. Ab-

schliessend soll die Anwendung der beschriebenen drei Verfahren als geeignete Methodik 

bezeichnet werden. Diese führte zu einer, von mehreren aussenstehenden Experten erarbei-

teten und beeinflussten Vorselektion der Dorf-Sammlung, worauf eine effiziente und erfolgrei-

che Selektion aufgebaut werden konnte. 

5.1.2 Überprüfung der Kriterien im Selektionsverfahren 
Zur weiteren Selektion der sieben potenziellen Bergsteigerdörfer wurde eine individuelle Be-

wertung dieser anhand eines vom Projektteam vorgegebenen Bewertungsraster durchgeführt. 

Primär erwies sich die Methodik in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit und Ressour-

cen als fundiert und zugleich effizient. Die Bewertungen konnten gewissenhaft durchgeführt 

und schlussendlich dem Projektteam laut den Ergebnissen vielversprechende potenzielle 

Bergsteigerdörfer vorgeschlagen werden. Bemerkbar machte sich dennoch einerseits die Her-

ausforderung, jegliche benötigten Informationen zur Bewertung der Kriterien anhand einer 
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Internet-Recherche zu beschaffen. Obwohl dabei auf offizielle Gemeinde-, Betriebs- oder Tou-

rismusinformationswebseiten zurückgegriffen wurde, konnten, aufgrund der teils mangelhaf-

ten Qualität und Bandbreite dieser, nicht durchgehend alle Kriterien fundiert bewertet werden. 

Diesbezüglich wäre eine weitere Informationsquelle, wie eine Kontaktperson in der Gemein-

deverwaltung, hilfreich gewesen. Jedoch würde dadurch bereits ein erster Kontakt zum Dorf 

hergestellt werden, was unter Umständen vom Projektteam nicht gewünscht wird. Anderer-

seits bestand die Herausforderung, ohne Standortbegehung die subjektiven Komponenten der 

Bergsteigerdörfer-Kriterien einzuschätzen und zu bewerten. Um dies dennoch machen zu kön-

nen, wurde auf die umfangreiche Ressource Internet mit der Google Maps-Funktion zurück-

gegriffen. Wenn auch nicht vollkommen zufriedenstellend, da eine Atmosphäre mit allen Sin-

nen erlebt werden sollte, erwies sich dies als aufschlussreiche Alternative. Unterschiedliche 

Bereiche der Gemeinde konnten visuell erfasst werden und ein grobes Ortsbild erstellt werden. 

Für nachfolgende Bewertungen wird jedoch die physische Standortbegehung empfohlen, da-

mit der Charakter umfänglicher eingefangen werden kann und zugleich auch mehrere Kriterien 

direkt vor Ort überprüft werden können.  

Bezüglich der finalen Bewertung der sieben potenziellen Bergsteigerdörfer soll an dieser Stelle 

das eigenständig erstellte Bewertungssystem (siehe Kapitel 3.4, Tabelle 3) angesprochen 

werden. Dieses erwies sich als notwendig, um die Bewertung anhand des Bewertungsrasters 

zu finalisieren, da innerhalb des Bewertungsrasters keine zufriedenstellende Abschlussbewer-

tung gemacht werden konnte. Diesbezüglich weist das Bewertungsraster des Projektteams 

noch verbesserungspotenzial auf, ist aber in seiner Gesamtheit ein übersichtliches und gut 

strukturiertes Tool. Ein Vorschlag seitens der Autorin wäre, dass im Zuge der Überarbeitung 

der «Kriterien für Bergsteigerdörfer» auch ein Bewertungssystem eingeführt wird, welches Auf-

schluss darüber gibt, ab wann ein Dorf ausreichend Voraussetzungen für ein Bergsteigerdorf-

Kandidat erfüllt. Dadurch würde sich das Bewertungs- sowie Auswahlverfahren neuer Berg-

steigerdörfer für das Projektteam im Rahmen der Ausweitung Schweiz möglicherweise verein-

fachen und beschleunigen. 

5.1.3 Aussagekraft Ergebnis Selektionsverfahren und finale Bewertung 
Das Ergebnis des Selektionsverfahren, die sieben Bewertungen der potenziellen Bergsteiger-

dörfer bilden eine Grundlage für die nationale Ausweitung der Initiative Bergsteigerdörfer. Da-

bei können die Bewertungen lediglich als Grundlage verwendet werden, da im folgenden Punkt 

eine weitere Überprüfung und Ausarbeitung erfordert ist. Innerhalb der Bewertung konnte sich 

nicht durchgehend auf quantitative Indikatoren gestützt werden. Somit mussten wichtige Kri-

terien, wie das Bergsportangebot sowie die gelebte Tradition mit unspezifischen subjektiv ge-

werteten Begriffen beschrieben und unter den potenziellen Bergsteigerdörfern verglichen wer-

den. Es besteht keine Definition ab wann das Bergsportangebot mangelhaft, ausreichend, 

oder sehr gut ist. Wobei auch die genannten Begriffe von der Autorin selbst bestimmt und nach 
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bestem Wissen angewendet werden mussten. Diesbezüglich kann die Bewertung als nicht 

durchgehend aussagekräftig betrachtet werden und benötigt aufgrund dessen weitere Über-

prüfungen wie auch die Definition quantitativer Indikatoren innerhalb der Kriterien für Bergstei-

gerdörfer. Dies wird auch als Begründung herangezogen, weshalb lediglich eine allgemeine 

Differenzierung innerhalb der Bewertung (siehe Tabelle 6) gemacht werden konnte. Dabei 

wurde versucht, sich, entsprechend der vorherig genannten Situation, auf den Gesamtein-

druck des Dorfes zu fokussieren. Somit konnte eine grobe allgemeingehaltene, aber diesbe-

züglich ausgearbeitete Empfehlung für potenzielle Bergsteigerdörfer dem Projektteam ge-

macht werden. Die aufwändigen Teilschritte der Sammlung von Dorf-Empfehlungen sowie der 

Vorselektion konnten dem Projektteam abgenommen werden.  

Die finale Bewertung bringt die vier potenziellen Bergsteigerdörfer Habkern BE, Saxeten BE, 

Urnerboden UR sowie Blatten (Lötschen) VS hervor. Diese werden zur Beantwortung der Fra-

gestellung 1) Welche Schweizer Dörfer eignen sich, um mit dem Label Bergsteigerdörfer aus-

gezeichnet zu werden dem Projektteam vorgeschlagen. Untereinander unterscheiden sich die 

vier vorgeschlagenen potenziellen Bergsteigerdörfer hinsichtlich teils verschiedener Aspekte, 

welche der Tabelle 6 entnommen werden können. Diese setzen an diversen Bereichen an, 

wie zum Beispiel dem Ausbau des Tourismus- und Freizeitangebots und der Kommunikation 

darüber, dem Webauftritt oder bezüglich der (Tourismus-)Infrastruktur. Somit besteht inner-

halb der Empfehlung eine Aufteilung zwischen Habkern BE und Saxeten, welche in der Be-

wertung besser abgeschnitten haben, sowie Urnerboden UR und Blatten (Lötschen) VS, wel-

che mit gewissen Vorbehalten die Selektion überstanden haben. Aufgrund dessen kann das 

Projektteam sein Hauptaugenmerk auf die beiden Berner Dörfer richten. Jedoch sind die Vor-

behalte hinsichtlich der anderen beiden Dörfer durch die Fachkenntnisse und Einschätzungen 

des Projektteams rasch abzuwägen und neu einzuschätzen. Diesbezüglich stiess die Autorin, 

wie an diversen Stellen innerhalb der Diskussion im Kapitel 5 erläutert, an ihre Grenzen. Ab-

schliessend kann gesagt werden, dass die vier Dorf-Empfehlungen für das Projektteam inte-

ressant sein können, Potenzial aufweisen und eine genauere Überprüfung wert sind. 

5.2 Nachhaltigkeitsaspekt der Initiative 

Ein spannend zu beleuchtender Punkt ist die gewünschte Förderung der Nachhaltigkeit einer 

Gemeinde durch die Auszeichnung als Bergsteigerdorf. Basierend auf den «Kriterien für Berg-

steigerdörfer» können lediglich solche Gemeinden als Bergsteigerdorf ausgezeichnet werden, 

welche bereits starke Züge der Nachhaltigkeit verkörpern. So zum Beispiel die Bergsportkultur, 

welche für ein Bergsteigerdorf essenziell ist (siehe Kapitel 2.5.1). Wird diese in einer Gemeinde 

traditionell und ausschliesslich gelebt, erfüllt die Gemeinde bereits die Aspekte eines nachhal-

tigen Tourismus. Jedoch könnte das Fehlen intensivtouristischer Anlagen auf finanzielle 

Gründe zurückzuführen sein, ohne dass die Gemeinde sich bewusst und mit Vorsatz dagegen 
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entscheidet. In diesem Fall würde die Auszeichnung als Bergsteigerdorf die Gemeinde nicht 

auf den Weg des nachhaltigen Tourismus führen, oder diesen anstossen, sondern Vorhande-

nes auszeichnen. Dadurch kann der sanfte Tourismus in der Gemeinde erhalten, aber nicht 

neu induziert werden. Somit muss die laut dem OeAV (2013, S.8) gewünschte Wirkung der 

Initiative Bergsteigerdörfer hinterfragt werden. Durch die Auszeichnung lässt sich vielmehr tra-

ditionelles und nachhaltiges bewahren, als neu schaffen. 

Kritisch bezüglich Förderung der Nachhaltigkeit in langfristiger Weise ist, dass die Auszeich-

nung als Bergsteigerdorf der Gemeinde bei massiven Kriterienverstössen wieder aberkannt 

werden kann. Zuvor versucht das nationale Projektteam im Gespräch mit der Gemeinde und 

durch die Erteilung von Auflagen die Aberkennung zu verhindern und weiterhin einen gemein-

samen Weg zu finden (siehe Anhang VI, Seite xI). Lenkt die Gemeinde jedoch nicht ein wird 

die Auszeichnung aberkannt. Ist somit in der Gemeinde grundsätzlich der Wunsch, eine inten-

sivtouristische Destination zu werden, vorhanden, kann die Auszeichnung als Bergsteigerdorf 

dies nicht grundlegend verhindern. Es wird vorausgesetzt, dass sich die Gemeinde bewusst 

und mit Vorsatz für einen nachhaltigen Tourismus entscheidet.  

Spannend und besonders wirkungsvoll wäre es jedoch, wenn mit der Initiative Bergsteigerdör-

fer zum einen Gemeinden, welche sich auf dem Weg zur intensivtouristischen Destination be-

finden, umgelenkt und von der Philosophie der Bergsteigerdörfer wie auch dem Konzept des 

nachhaltigen Tourismus überzeugt werden können. Dabei wäre es von Bedeutung, dass die 

Kriterien für Bergsteigerdörfer es zulassen würden, dass auch Gemeinden mit vereinzelten 

Kriterienverstössen ausgezeichnet werden können. Wenn zum Beispiel bereits eine Gondel-

bahn grösserer Dimension vorhanden ist, soll diese als bestehende Ressource genutzt und 

optimiert werden können. Eine Möglichkeit wäre es, in Zusammenarbeit zwischen der Ge-

meinde und der Initiative den Betrieb der Gondelbahn auf erneuerbare Energie umzustellen 

und verschiedene kulturelle Angebote und Veranstaltungen damit zu verknüpfen und somit 

eine Attraktion mit Bergsteigerdorf-Charakter daraus zu machen. In einem solchen Szenario 

würde die Auszeichnung als Bergsteigerdorf eine Gemeinde in ihrer Entwicklung umlenken 

und im Prozess zum nachhaltigen Tourismus begleiten können. Das Wirkungsspektrum der 

Initiative könnte durch solche Synergien erweitert werden und der Schutz des Alpenraums, 

wie es ein Grundpfeiler der Philosophie ist (siehe Kapitel 2.5.1), ausgedehnt werden.  

Denn wie es vom OeAV (2013) bezeichnet wird, soll die Initiative Bergsteigerdörfer ein Regi-

onalentwicklungsinstrument sein. Aktuell dient dieses Regionalentwicklungsinstrument auser-

lesenen, sehr ursprünglichen und traditionellen Dörfern und deckt somit die Bedürfnisse einer 

kleinen Auswahl an alpinen Gemeinden. Jedoch wäre es als genauso wichtig zu betrachten, 

dass Regionen mit bereits vorhandener kleinbetrieblicher Tourismusinfrastruktur eine Entwick-

lungsmöglichkeit hin zum nachhaltigen Tourismus geboten wird. Vermehrt befinden sich 
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Gemeinden in einem grauen Zwischenraum, zwischen Intensivtourismus und sanftem «Berg-

steigerdorf-Tourismus» und stehen vor grossen Anpassungsproblemen (Hasslacher, 2000; 

Wolf, 2016). Um die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums und dem darin stattfindenden 

Tourismus umfangreich zu fördern, wäre die Inklusion solcher Gemeinden essenziell. Diese 

können in ihrer Entwicklung abgeholt und umgelenkt werden, durch ein internationales Netz-

werk wie das der Initiative Bergsteigerdörfer. Die Autorin sieht in der innovativen erfolgreichen 

Initiative potenzial, ihr Wirkungsspektrum auszuweiten. 

In diesem Zusammenhang kann von der Initiative Bergsteigerdörfer abgewogen werden, ob 

eine Schwesterinitiative, welche sich auf vorig beschriebene Situationen fokussiert, gestartet 

werden könnte. Diese würde sich der Umlenkung von alpinen Gemeinden hin zum nachhalti-

gen und naturbasierten Tourismus widmen. Dafür benötigt es einen separaten Kriterienkata-

log, welcher die Grundsubstanz der Gemeinde auf eine umfassendere und tolerantere Weise 

auffasst und angepasste Ziel/Bonus-Kriterien aufführt.  

5.3 Kriterienkatalog, Anforderungen an ein Bergsteigerdorf 

Die «Kriterien für Bergsteigerdörfer» sind inhaltlich anspruchsvoll und im Rahmen der natio-

nalen Selektion dieser Arbeit konnten nur eine Handvoll Gemeinden gefunden werden, welche 

ihnen gerecht werden. Jedoch widerspiegelt sich folgende Situation auch in den empfohlenen 

vier potenziellen Bergsteigerdörfer. Es zeigte sich, dass sich innerhalb der Kriterien zwei Pole 

bildeten. Zum einen ist dies der Fokus auf eine den Kriterien entsprechend gut entwickelte 

Gastronomie und Hotellerie, ein ausgebautes touristisches Kultur- und Freizeitangebot, sowie 

vorhandene Einkaufsmöglichkeiten. Andererseits liegt der zweite Fokus auf Tradition, Unbe-

rührtheit sowie ausgeprägten Natur- und Kulturwerten. Nun war es selten, dass die analysier-

ten Gemeinden jeweils beiden Polen gleichermassen Rechnung tragen konnten und die An-

forderungen der Kriterien durchgehend erfüllten. Es zeigte sich verstärkt, dass eine Gemeinde 

die Kriterien des einen Fokus umfangreich erfüllen konnte, jedoch im zweiten Fokus den An-

forderungen nicht gerecht wurden. Es wirkt als bilden die beiden Fokusse der Kriterien für 

Bergsteigerdörfer in sich ein Gegensatz, welcher die Schwächen einer Gemeinde gegen ihre 

Stärken ausspielt. Somit erwies es sich als schwierig, Gemeinden zu finden, welche die Krite-

rien in einer geeigneten Balance zwischen den beiden Polen erfüllten. Vermutlich macht genau 

diese Balance ein Bergsteigerdorf aus und ist Kern der Initiative. Jedoch führt dies auch dazu, 

dass die Wirkung der Initiative und sie selbst in kleinem und auserlesenem Rahmen bleibt und 

nur punktuell als Werkzeug zur nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum eingesetzt werden 

kann. Diesbezüglich, zur Erweiterung der Wirkung und der Initiative selbst, bildet die nachfol-

gende, in Kapitel 5.4 ausgeführte Idee, eine spannende Aussicht.  
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5.4 Potenzialnutzung durch ein Bergsteigerdörfer-Netzwerk 

Ein weiterer Gedanke ist, dass die drei potenziellen Bergsteigerdörfer des Kantons Bern (Hab-

kern, Diemtigtal, Saxeten) in ihrer Gesamtheit betrachtet und als potenzielles Bergsteigerdör-

fer-Netzwerk überprüft werden könnten. Während der Bewertung der drei Dörfer fiel die Diver-

sität unter den drei Dörfern und die Einzigartigkeit innerhalb jedes Dorfes auf. Demnach wür-

den sich die drei Dörfer gegenseitig mit ihren individuellen Stärken ergänzen und unterstützen. 

Zum Beispiel befindet sich Diemtigtal im Naturpark, welcher über eine sehr gut ausgebaute 

touristische Infrastruktur sowie andererseits ein breites touristisches Angebot verfügt. Demge-

genüber liegt das Verbesserungspotenzial von Saxeten darin, ihre touristische Infrastruktur 

sowie ihren Webauftritt auszubauen. In Zusammenarbeit könnten die bereits bestehenden und 

bewährten Infrastrukturen des Diemtigtals nach Saxeten ausgebaut werden oder ersetzend 

funktionieren. Letzteres würde bedeuten, dass Saxeten seinen einfachen Charakter beibehält 

und nur die nötigsten Infrastrukturen, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsverbindungen, aus-

baut. Jedoch durch zusammenspannen mit Diemtigtal ebenfalls dessen Angebote anbieten 

kann und in dessen Webauftritt einbezogen wird. Profitieren würde Diemtigtal durch die Ent-

lastung des Gebiets bei hohem Besucher:innen Aufkommen und andererseits durch die Er-

weiterung seines Angebotes. Wiederum besteht der Nutzen für Saxeten darin, nicht von Grund 

auf seinen Webauftritt erneuern zu müssen und ebenfalls die Infrastrukturen wie Hotels und 

Herbergen von Diemtigtal für seine Gäste nutzen zu können – und damit das Kriterium A1.1 

zu erfüllen (siehe Anhang VII, Seite xIi). Wiederum könnte Habkern bezüglich seines Verbes-

serungspotenzials im Bereich Verankerung der Nachhaltigkeit im Gemeindeleitbild und der 

Tourismusstrategie von dem Knowhow des Naturparks profitieren. Wie auch eine entspre-

chende Kommunikation über den Webauftritt des Naturparks nach aussen wirkungsvoller sein 

könnte. Zudem kann durch das Netzwerk zwischen den drei Dörfern die Region als vielseitige 

Feriendestination attraktiver gemacht werden, wonach auch die Mehrtagesaufenthalte zuneh-

men könnten. Kritisch zu hinterfragen wäre die Gefahr, dass das Gebiet von Diemtigtal, Hab-

kern und Saxeten zu einem neuen grösseren Tourismuszentrum werden könnte. Dies auf-

grund des vergrösserten Angebotes sowie der verstärkten Werbung mittels des Webauftritts 

der Region und somit höheren Besucher:innen-Frequenz. Ziel wäre es sicherzustellen, dass 

Diemtigen durch die Entlastung eine Region des sanften Tourismus bleiben und Saxeten so-

wie Habkern die Chance zur regionalen Entwicklung mittels nachhaltigen Tourismus erhalten 

würde. Um diese Idee umsetzen zu können, müssten die Vorgaben der Bergsteigerdörfer 

überarbeitet und angepasst werden, da aktuell lediglich angrenzende Dörfer als ein Bergstei-

gerdorf anerkannt werden können (Beispiel Bergsteigerdorf Lavin, Guarda, Ardez im Kanton 

Graubünden) (OeAV, 2013). 

An dieser Stelle wird Teil 1 der vorliegenden Bachelorarbeit abgeschlossen und im nachfol-

genden Kapitel 6 in den Teil 2 eingeführt.  
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Teil 2 Akzeptanz und Partizipation 

6 Theoretischer Hintergrund Akzeptanz und Partizipation 
6.1 Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung 

Die Thematik der Akzeptanz und Partizipation wird unteranderem im Kontext der Errichtung 

von Naturpärken oder -reservaten behandelt, wonach sich nachfolgend anhand dieses Bei-

spiels in die Thematik vertieft wird. Dabei sind die Projektinitianten von Naturpärken, wie auch 

diejenigen im Projekt Bergsteigerdörfer, mit der Wichtigkeit der Projektakzeptanz innerhalb der 

lokalen Bevölkerung konfrontiert. Aufgrund dessen wird im Folgenden zum einen auf Artikel 

sowie Studien mit Hintergrund «Naturpark» eingegangen und andererseits auf den AkIdEn-

Bericht. Der AkIdEn-Bericht (Lindern et al., 2019), welcher sich mit den Komponenten der Ak-

zeptanz, Identifikation und Engagement in Biosphärenreservat-Projekten beschäftigt, kann 

laut Einschätzung der Verfasser als «empirische Basis für die Entwicklung und Gestaltung von 

Management- und Kommunikationsstrategien, die eine Förderung von Akzeptanz, Identifika-

tion und Engagement zum Ziel haben» verwendet werden. Demnach wird sich nachfolgend 

anstelle von Biosphärenreservaten, im Kontext des Projekts Bergsteigerdörfer, generell auf 

Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte bezogen. 

Primär soll Jobs (1996, S.160) weitgefasste Definition der Akzeptanz als die «positive Ausprä-

gung der sozialpsychologischen Grösse der Einstellung» genannt werden.  

Alternativ definiert Lucke (1995) den Begriff «Akzeptanz» wie folgt: Akzeptanz ist «die Chance, 

für bestimmte Meinungen, Massnahmen, Vorschläge und Entscheidungen bei einer identifi-

zierbaren Personengruppe ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung zu finden und 

unter abgebbaren Bedingungen aussichtsreich mit deren Einverständnis rechnen zu können» 

(Lucke, 1995, S.104). Ergänzend betrachtet sie auch den Fall von «Nicht-Akzeptanz» und 

setzt dafür beinahe dieselbe Definition ein: Nicht-Akzeptanz ist « die Wahrscheinlichkeit, für 

bestimmte Meinungen, Massnahmen, Vorschläge und Entscheidungen bei einer identifizier-

baren Personengruppe auf ausdrückliche oder stillschweigende Ablehnung zu stossen und 

unter abgebbaren Bedingungen mit Widerspruch und Widerstand signalisierenden Handlun-

gen und dementsprechenden Meinungsäusserungen rechnen zu müssen» (Lucke, 1995, 

S.105). 

Aus diesen beiden Definitionen abgeleitet sind akzeptierte Handlungen somit Handlungen, 

welche ausgeführt werden können, ohne dass gegen diese protestiert oder auf erkennbar an-

dere Weise Widerstand geleistet wird (Lucke, 1995, S.106). 

Wird die Definition des Begriffs enger gefasst und in Kontext dieser Bachelorarbeit gesetzt, 

bietet die nachfolgende Beschreibung eine relevante Basis: Im Bericht von Lindern et al. 
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(2019) wird Akzeptanz als positive Einstellung zu Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten 

gesehen, mit welcher die Überzeugung und Erwartung einhergeht, dass durch das Projekt 

positive Veränderungen für ein Individuum oder eine Gemeinschaft hervorgehen.  

Die Definition und Herleitung des Begriffes Akzeptanz ist deshalb wichtig für diese Bachelor-

arbeit, da die Autorin Stoll-Kleemann (1999) davon ausgeht, dass eine grundlegende Voraus-

setzung für den Erfolg von Naturschutzvorhaben, wie diese im Rahmen des Projektes Berg-

steigerdörfer enthalten sind, eine ausreichende Akzeptanz ist. Argumentiert wird dies von ihr 

anhand dessen, dass eine wirkungsvolle Umsetzung naturschützender Massnahmen nur bei 

einer subjektiven Bereitschaft der Betroffenen zur Mitgestaltung erfolgt (Stoll-Kleemann, 1999, 

S.15). Unterstützend propagieren diverse Studien, so auch die von Arnberger und Schoissen-

geier (2012) sowie Huber und Arnberger (2016), die gesteigerte Erfolgsquote von regionalen 

Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten, wenn die lokale Bevölkerung diese sowohl prak-

tisch als auch ideell befürwortet und mitträgt.  

Job (1996) stellt in seiner Arbeit fest, dass das Regionalbewusstsein ein bedeutender Faktor 

im Zusammenhang mit der Bildung von Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz ist (Job, 1996, 

S.161). Mit dem Begriff Regionalbewusstsein meint er dabei die Identifikation eines Individu-

ums mit seinem Lebensraum. In seiner Arbeit thematisiert er die Wichtigkeit, der zielgruppen-

spezifisch abgestimmten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, damit die Einheimischen ei-

nes Lebensraums gut über die Rahmenbedingungen wie Aufgaben, Ziele und Einrichtungen 

eines Projektes informiert sind (Job, 1996, S.164).   

Vertiefend zum Aspekt des Regionalbewusstseins ist laut Lindern et al. (2019) unstrittig, «dass 

Person-Ort-Beziehung, also die Identifikation einer Person mit einem Ort oder einer Region, 

einen starken Einfluss darauf hat, ob Projekte von der lokalen Bevölkerung mitgetragen wer-

den, wenn sie örtliche und regionale Aspekte betreffen» (Lindern et al., 2019, S.11). Auch 

Huber und Arnberger (2016) verdeutlichen im Kontext ihrer Forschung, dass die Ortsverbun-

denheit der lokalen Bevölkerung ein weiterer stark beeinflussender Faktor darstellt, in Bezug 

darauf, ob und wie sehr ein Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekt von der Bevölkerung mit-

getragen wird. 

Damit ebendieses mittragen erfolgt und die dafür benötigte Akzeptanz gefördert wird und mög-

lichst ausgeprägt in der Bevölkerung vorhanden ist, gelten die folgenden Aspekte als wesent-

liche Faktoren. Zum einen die Art und Weise, wie über das Naturschutz- und Nachhaltigkeits-

projekt informiert wird (Huber & Arnberger, 2016; Nienaber & Lübke, 2012), andererseits in 

wie fern und in welchem Umfang die Bevölkerung davon betroffen ist (Nienaber & Lübke, 

2012), aber auch ob sie durch das Projekt regionale Entwicklungsmöglichkeiten, zum Beispiel 

für Tourismus, feststellen können (Coy & Weixlbaumer, 2007; Wallner et al., 2007).  
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Dass ein weiterer Wichtiger Aspekt zur Schaffung von Akzeptanz die frühzeitige Information 

der Betroffenen über die projektbezogenen Handlungen im frühen Planungsstadium ist, wird 

von Schenk (2000, S.135) genannt. Dabei weisst sie ebenfalls darauf hin, dass die Mitteilun-

gen empfängergerecht in einer für sie verständlichen Sprache und mit einem möglichst engen 

Bezug zu ihrem Alltag formuliert werden sollten. Um ein möglichst breites Spektrum der hete-

rogenen Gruppe der Betroffenen anzusprechen, sollen zudem diverse Vermittlungsformen 

verwendet werden (Schenk, 2000, S.136).  

Unterstützt von den Ergebnissen von Schenk und Stoll-Kleemann (2000; 1999) betont auch 

Wasem (2002) die Wichtigkeit der Faktoren Kommunikation, soziale Interaktion und Mit-

sprachemöglichkeiten, da diese die Schaffung von Akzeptanz stark beeinflussen können 

(Wasem, 2002, S.110). 

Demgegenüber steht der für die Akzeptanz hinderliche Faktor, wenn die Bevölkerung durch 

das Naturschutz- oder Nachhaltigkeitsprojekt auf sich bezogene Einschränkungen wahrnimmt 

(Arnberger & Schoissengeier, 2012; Nienaber & Lübke, 2012).  

In ihrer Arbeit weisst Stoll-Kleemann (1999) darauf hin, dass bislang Akzeptanzprobleme bei 

Naturschutzvorhaben zu einseitig aus ökonomischer Sicht oder in Form von reiner Wissens-

vermittlung angegangen wurden. Sie unterstreicht diesbezüglich die Wichtigkeit der Involvie-

rung emotionaler und kultureller Aspekte. Andererseits spricht Stoll die Wahrnehmungsblocka-

den bei der Kommunikation zwischen den Projektinitianten und der direkt betroffenen Bevöl-

kerung an. Dabei sei, laut der Autorin, die Etablierung sowie Pflege von Gemeinsamkeiten und 

sozialen Kontakten zwischen den Projektinitianten und der betroffenen Bevölkerung essenziell 

für die Schaffung einer stabilen Projektakzeptanz (Stoll-Kleemann, 1999, S.113-164). 

Nachfolgend wird auf die Erkenntnisse aus dem AkIdEn-Bericht von Lindern et al. (2019) ein-

gegangen und somit vertieft auf den Zusammenhang zwischen den bereits umrissenen Fak-

toren Akzeptanz und Identifikation. Der Studie von Lindern et al. (2019) zufolge hängen Ak-

zeptanz und Identifikation sehr stark miteinander zusammen, wobei mit hoher Akzeptanz eine 

starke Identifikation einher geht (Lindern et al., 2019, S.133). Wiederum konnte ebenfalls auf-

gezeigt werden, dass Engagement eines Individuums innerhalb eines Naturschutz- oder Nach-

haltigkeitsprojektes stärker mit der Identifikation und weniger mit der Akzeptanz zusammen-

hängt. Dabei meint Akzeptanz, dass ein betroffenes Individuum dem Projekt zustimmt oder 

dieses toleriert, ohne Einwände auszusprechen und dies aufgrund der starken Identifikation 

mit dem Projekt sein kann. Sieht das Individuum wie sich seine Werte im Projekt widerspiegeln, 

identifiziert es sich damit und die Akzeptanz steigt. Jedoch zeigte sich, dass Engagement, also 

dass sich ein Individuum am Projekt beteiligt, vielmehr mit der Identifikation zusammenhängt. 

Denn kann sich ein Individuum mit einem Projekt identifizieren, liegt ihm auch etwas daran, es 

voranzubringen. Aus diesem Zusammenhang zwischen Akzeptanz, Identifikation und Enga-

gement schlussfolgert Lindern et al. (2019), «dass mit einer Förderung der Identifikation (oder 
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auch der Akzeptanz) höchstwahrscheinlich auch ein Anstieg im Engagement einhergeht, wo-

bei ebenfalls Massnahmen, die direkt das Engagement erhöhen (z.B. durch massgeschnei-

derte Partizipationsangebote für bestimmte Zielgruppen) auch ein Anstieg in der Akzeptanz 

und Identifikation zu erwarten ist» (Lindern et al., 2019, S.133). Dieses Verhältnis zwischen 

den drei Komponenten Akzeptanz, Identifikation und Engagement veranschaulicht deren Ab-

hängigkeit zueinander. Dementsprechend betont Lindern et al. (2019), dass jegliche Mass-

nahmen, welche auf eine Förderung von entweder Akzeptanz, Identifikation oder Engagement 

abzielen, jeweils auch die beiden anderen Komponenten berücksichtigen müssen (Lindern et 

al., 2019, S.133). 

Zusammengefasst konnte der positive Einfluss von Ortsverbundenheit (im Sinn der Identifika-

tion) auf Engagement und Akzeptanz (Huber & Arnberger, 2016), sowie von Partizipation auf 

Akzeptanz (Fritz-Vietta & Stoll-Kleemann, 2008; Mose, 2009) empirisch Belegt werden (Lin-

dern et al., 2019). 

6.2 Partizipation als Methode zur Akzeptanzschaffung 

Durch die Studie von Stoll-Kleemann et al. (2010) konnte herausgearbeitet werden, dass Ge-

meinschaftsaktivitäten wie Workshops, Sport- und Spielanlässe, gemeinsames Erarbeiten ei-

nes Projektes (Zum Beispiel Hochbeete für den Dorfplatz erstellen) usw., also Partizipation 

der lokalen Bevölkerung, positiv zum Erfolg regionaler Naturschutz- und Nachhaltigkeitspro-

jekten beitragen. Dabei können Gemeinschaftsaktivitäten zum Beispiel partizipative Work-

shops zum Projekt, (Eröffnungs-)Feiern, oder Involvierung lokaler Vereine durch Arbeitsein-

sätze an Feiern und im Rahmen der Projektrealisierung jeglicher Art sein. Solche Aktivitäten 

über eine längere Zeitspanne hinweg, verbessern laut Stoll-Kleemann et al. (2010) sowohl den 

Erfolg des Naturschutzes als auch die lokale Akzeptanz des Projektes.  

Aufgrund der Situationslage, dass traditionelle Formen kollektiver Entscheidungsfindung, wie 

repräsentativ-demokratische oder hoheitlich-administrative Verfahren, für komplexe Umwelt- 

und Nachhaltigkeitsprobleme zunehmend in Frage gestellt werden, rücken verstärkt partizipa-

tive, kooperative und netzwerkförmige Steuerungs- und Regelungssystemen unter Einbezug 

der Zivilgesellschaft ins Rampenlicht. Diese Modi werden zudem aktuell verstärkt institutiona-

lisiert. (Bulkeley & Mol, 2003; Renn, 2008)  

Der genannte Begriff Partizipation hat, wie kein anderer, die öffentliche und wissenschaftliche 

Diskussion der letzten Jahrzehnte bestimmt (Nie & Verba, 1975). Nie und Verba (1975) be-

zeichnen Partizipation als «axiales» Prinzip, also als Achse, um die sich die Gesellschaft dreht, 

der postindustriellen liberalen Demokratien. In eine ähnliche Richtung deutet die Aussage von 

Kaase (1983), wonach Partizipation an Prozessen der Willensbildung und Entscheidungsfin-

dung als unbestrittenes Handlungs- und Organisationsprinzip demokratischer Gesellschaften 
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gelten. Somit besässe sie den Status eines Grundrechtes und ist deshalb nicht bereichsspe-

zifisch abzugrenzen (Kaase, 1983). 

Newig (2014) führt als ein Hauptmotiv für diese Entwicklung unter anderem die gewachsene 

Komplexität moderner Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme auf. Diesen möchte man ver-

mehrt mit flexibleren, anpassungsfähigeren Formen gesellschaftlicher Entscheidungsfindun-

gen begegnen, welche durch partizipative Modi zugleich solche Entscheidungen auf eine brei-

tere gesellschaftliche Basis stützen. Diese modernen Formen der Governance-Modi ermögli-

chen «unterschiedliche Formen individuellen und kollektiven Lernens und somit einen diffe-

renzierten Umgang mit Komplexität und Unsicherheit» (Newig, 2014, S.382). 

Zur Begriffserklärung wird auf die Auslegung von Olk et al. (2000) zurückgegriffen, welche die 

Abstammung des Begriffes Partizipation aus den lateinischen Wörtern «pars, partis» und 

«capere» herleitet. Somit kann die deutsche Übersetzung «Teil» und «nehmen, fassen» an-

genommen werden. Dabei werden unter Partizipation alle Aktivitäten verstanden, die Bürger 

freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des poli-

tischen Systems zu beeinflussen. (Kaase, 1983; Nie & Verba, 1975, S. 1)  

Aus dieser Begriffsdefinierung und-deutung wird offensichtlich, dass Partizipation vor allem als 

instrumentelles, zielorientiertes Handeln aufgefasst wird, und zwar aus der Sicht des einzelnen 

Bürgers. (Kaase, 1983)  

Somit wird der Begriff Partizipation typischerweise als Beteiligung an kollektiven Entscheidun-

gen definiert, wobei er in den Sozialwissenschaften stets in Zusammenhang mit Bürger- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung und zivilgesellschaftlichem Engagement, Mitbestimmung bis hin zu 

öffentlich-privater Kooperationen und gemeinsamer Entscheidungsfindung gebracht wird 

(Newig, 2014). Olk et al. (2000) erläutert jedoch ergänzend, dass Partizipation nicht die gleiche 

Bedeutung wie die Begriffe Teilnahme oder Beteiligung mit sich bringt. Partizipation ergibt le-

diglich im Zusammenhang mit der Frage «woran» und mit dem Eingehen «hoher Verantwor-

tungsübernahme» für die entstehenden Folgen einen Sinn. Dazu nennt Stange (2017) auch, 

dass eine Einführung von Partizipationsrechten, dabei vor allem Entscheidungsrechte, in ein 

System, hier die Gemeinde und die Initiative Bergsteigerdörfer, immer mit der «komplementä-

ren Übernahme von Pflichten im Sinne von Verantwortungsübernahme und Engagement (Mit-

handeln) verbunden» (Prof. Dr. Stange et al., 2017, S.10) ist. Dabei spielen Angaben zu den 

Beteiligungsniveaus, also die Intensität des faktischen Einflusses, der durch die Partizipation 

entsteht, bei jeglichen Partizipationsmodellen eine zentrale Rolle (Stange et al., 2017). Wobei 

diese Angaben im Rahmen des Projektes Bergsteigerdörfer den Grad der möglichen Einfluss-

nahme, im Sinne von kommunikativen und materiellen Wirkungen, der partizipativ Beteiligten 

regelt. In der Literatur werden fünf zentrale Elemente zur Charakterisierung von Partizipation 

aufgeführt: 
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1. Kooperation/Kommunikation: In einem partizipativen Prozess ist ausschliesslich ho-

heitliches Handeln ausgeschlossen, denn es geht um das gemeinsame Problemlösen, 

die gemeinsame Entscheidungsfindung, sowie die Rolle von Kommunikation und Inte-

ressensausgleich (Rowe & Frewer, 2005). 

2. Öffentlicher Raum: In einem partizipativen Prozess geht es um eine Teilhabe an Ent-

scheidungen im öffentlichen Raum. (Newig, 2014) 

3. Mitbestimmung: In einem partizipativen Prozess geht es um eine Teilhabe von Per-

sonenkreisen, die nicht routinemässig derartige Entscheidungen vornehmen (Renn, 

2008). 

4. Machtabgabe: Ein partizipativer Prozess impliziert eine Machtabgabe an die beteilig-

ten Personenkreise (Newig, 2014). Solange lediglich Kommunikation im Kontext öf-

fentlicher Entscheidungen stattfindet, die Anliegen der Beteiligten aber die zu treffen-

den Entscheidungen nicht beeinflussen können, liegt keine Partizipation vor (Arnstein, 

1969). 

5. Repräsentation: In einem partizipativen Prozess muss der Kreis der beteiligten Per-

sonen diejenigen mit einem legitimen Anliegen ausreichend repräsentieren (Bulkeley 

& Mol, 2003; Schmitter, 2002). Besteht lediglich eine Beteiligung bestimmter Interes-

sengruppen, liegt eher Lobby-Arbeit oder allgemein eine korporatistische Handlungs-

form vor (Newig, 2014). 

Bezüglich der Bereitschaft zur Partizipation, oder im Unterkapitel 6.1 bezogen aufs genannte 

Engagement, zeigen Stoll-Kleemann et al. (2010) auf, dass zum Teil ein fehlendes Interesse 

bei der lokalen Bevölkerung zur Einbringung festgestellt werden kann. Auch Coy und 

Weixlbaumer (2007) stellen im Rahmen ihrer Studie zum Biosphärenpark Grosses Walsertal 

«trotz hoher Bereitschaft zum Engagement häufig ein vergleichsweise geringes tatsächliches 

Engagement in der Bevölkerung» fest. Diese Feststellung der Autoren drückt sich wie folgt 

aus: ca. 40% der lokalen Bevölkerung zeigt eine Intention zum Engagement, jedoch setzen 

nur ca. 12.5% ihre Intention auch in tatsächliches Verhalten um (Coy & Weixlbaumer, 2007).  

Lindern et al. (2019) spricht in diesem Zusammenhang die aus der Sozialpsychologie be-

kannte «Intentions-Verhaltens-Lücke» an. Die Intentions-Verhaltens-Lücke beschreibt das 

Phänomen, dass die Angaben zur Absicht und jene zur Ausführung dieser Absicht häufig nicht 

übereinstimmen (Wiedemann, 2021). Somit kommt es dabei trotz einer starken Absicht (auch 

Intension genannt) einer Person nicht immer zum entsprechenden Verhalten. Das Beispiel von 

Sheeran und Webb (2016), worin die Änderung der Absicht, z.B. Ich möchte weniger Müll 

produzieren, nur recht schwach mit entsprechenden Handlungen zusammenhängt, z.B. des-

halb beim Einkaufen einen Hinweis darauf geben, dass man keine Tüte möchte, veranschau-

licht dieses Phänomen. 
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6.3 Jugendbeteiligung als Nische der Partizipation 

Als Nische der Partizipation wird nun die Jugendbeteiligung aufgegriffen und vertieft themati-

siert. Denn es zeigt sich unter anderem anhand des folgenden Beispiels, dass die Jugendbe-

teiligung durchaus eine ernstzunehmende Nische der Partizipation darstellt: In Deutschland 

besteht eine Jugendstrategie auf Bundesregierungsebene, wobei die Jugendstrategie der 

Bundesregierung das Ziel «Eine Gesellschaft, die die junge Generation an allen Entscheidun-

gen beteiligt, die sie betreffen.» (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend, 2022) festhält. Des Weiteren ist ebenfalls durch das Bundeskanzleramt Österreichs eine 

Förderung der Jugendbeteiligung und Engagement in mehreren Jugendzielen festgehalten 

(Bundeskanzleramt, Sektion Familie und Jugend, 2021). In der Schweiz bildet das Bundesge-

setz über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (JFG) von 1989, die rechtliche 

Basis und den zentralen Pfeiler der schweizerischen Kinder- und Jugendpolitik.  

Im Folgenden wird auf die Partizipation von Kindern sowie Jugendlichen eingegangen. Einer-

seits wird auf das Handbuch für Partizipation von Kinder und Jugendlichen von Stange et al. 

(2017) und andererseits auf eine Studie zu Jugendpartizipationsformen in Kommunen (Ber-

telsmann Stiftung, 2006) eingegangen. 

Im Handbuch für Partizipation von Kinder und Jugendlichen verweist Stange et al. (2017) auf 

eine Befragung, welche das Ausmass konkreter Partizipation von Kindern im Alter zwischen 

acht und zwölf Jahren in den Lebensbereichen Familie, Schule und Gemeinde ergründet. Die 

Studie fand heraus, dass die Mitbestimmung von Kindern aus deutschsprachigen Privathaus-

halten in Deutschland an ihrem Wohnort am geringsten ausfällt. Nach eigenen Empfindungen 

bestimmen hier mehr als die Hälfte aller Kinder (55,3 %) «überhaupt nicht» und 33,6 Prozent 

«wenig». Im Vergleich dazu steht die Mitbestimmung im Bereich der Familie, worin lediglich 

3,8 Prozent, und der Schule, nur 24,6 Prozent, der Kinder mit «überhaupt nicht» geantwortet 

haben. Ebenfalls wurden empirische Daten zum Status der Partizipation für Jugendliche durch 

die Bertelsmann Stiftung erhoben. Die nachfolgende Aufführung schafft einen Überblick über 

die realen Verbreitungen von Jugendpartizipationsformen in der Kommune: Es gab in 36 Pro-

zent der erhobenen Städte Kinder- und Jugendbüros, in 24 Prozent Kinder und Jugendparla-

mente, in 10 Prozent Jugendeinwohnerversammlungen, in 21 Prozent Kinder und Jugend-

sprechstunden, in 55 Prozent Medienprojekte, in 36 Prozent Kinder und Jugendbeauftragte 

und in 64 Prozent Zukunftswerkstätten usw. (Bertelsmann Stiftung, 2006) 
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Eine Schlussfolgerung von Stange et al. (2017), unter anderem aus diesen beiden empirischen 

Studien, ist, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Nahbereich der Kommune 

massiv ausgebaut und strukturell abgesichert werden muss. Das Ergebnis der Bertelsmann 

Stiftung (2006), dass 55,3 Prozent der Kinder «überhaupt nicht» am Wohnort mitbestimmen, 

weist auf das diesbezüglich immense Verbesserungspotenzial im kommunalen Raum hin. Die 

Jugendpolitik muss sich zu einem wichtigen Politikbereich mit langfristiger Orientierung entwi-

ckeln. In diesem Zuge müssen Beteiligung, Mitbestimmung und Mitverantwortung von Kindern 

und Jugendlichen ein selbstverständlicher Bestandteil der Alltagspartizipation werden. Auf 

kommunaler Ebene soll das vorhandene Aktivierungspotenzial ausgeschöpft werden. Erreicht 

kann dies mittels Förderung der kommunalen Beteiligung am Wohnort, durch optimierte Infor-

mationspolitik mit kinder- und jugendnahen Medien, sowie einer Erweiterung des Ange-

botsspektrums der Mitbestimmungsformen, werden. (Stange et al., 2017) 

Im Zuge dieser Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpartizipation spielt 

das geeignete Beteiligungslevel eine zentrale Rolle. Dazu wird nachfolgend an die Auslegung 

der Beteiligungsniveaus aus dem letzten Unterkapitel 6.2 (Seite 40) in Bezug zur in diesem 

Abschnitt behandelten erweiterten Partizipation von Kinder- und Jugendlichen angeknüpft. Im 

Handbuch von Stange et al. (2017) wurde aus mehreren Fallstudien eine Neuformulierung der 

«Beteiligungsleiter» in Bezug auf die Kinder- und Jugendpartizipation hergeleitet, welche in 

der Tabelle 7 dargestellt wird. Die Tabelle zeigt fünf Stufen der Beteiligung, wobei Stufe 5. das 

höchste Beteiligungsniveau darstellt. Die Unterstufen z. B. 1.2 führen die Inhalte dieser Stufe 

auf. Individuell beachtet werden soll beim Anwenden dieser «Beteiligungsleiter», welcher Grad 

der Einflussnahme im System möglich sein soll sowie welche Stufe legitimierbar oder ausge-

schlossen ist. Denn es geht nicht darum, dass möglichst jedes Beteiligungsniveau in der Kin-

der- und Jugendpartizipation vorhanden sein muss. Vielmehr soll begründbar und nachvoll-

ziehbar sein, weshalb bestimmte Levels unter den jeweils gegebenen konkreten Vorausset-

zungen, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Praxis besonders akzentuiert werden, 

welches Level unter welchen Bedingungen besonders adäquat ist und weshalb auch gewisse 

Einschränkungen sinnvoll und legitimierbar sind (Prof. Dr. Stange et al., 2017, S.12).  
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Tabelle 7: Beteiligungsleiter für die Kinder- und Jugendpartizipation nach Stange et al. (2017). 

1. Teilhabe 
1.1 Einfache Teilnahme (schlichtes Dabeisein, ohne Einfluss, integriert sein) 

1.2 Zugewiesen, aber gut informiert 

1.3 Sporadische Beteiligung (nur punktuell und unsystemisch) 

1.4 Einfluss durch Einzelaktionen (nicht-Institutionalisiert, ohne formelle Regelungen, aber mit 

Einfluss) 

1.5 Öffentlichkeit der Prozesse 

2. Beauftragung und Anwaltschaft (advokatische Handlungen) 
2.1 Mitwirkungsrechte delegiert an Erwachsene (stellvertretendes Handeln für Kinder und Ju-

gendliche – Politik für Kinder: Gemeinden, Beauftragte, Anwältinnen) 

3. Mitwirkung 
3.1 Informationsrecht 

3.2 Anhörungsrecht 

3.3 Initiativrecht 

3.4 Einspruchs- und Beschwerderecht 

3.5 Aushandlungsrecht (Realer Einfluss bei der Zielfindung, Problemlösung, Massnahmenent-

wicklung und Planung / Umsetzung, aber ohne echte Entscheidungsrechte) 

4. Mitbestimmung (Entscheidungsrechte) 
4.1 Mitbestimmung in Erwachsenengremien 

4.2 Repräsentative Mitbestimmung: Delegation der Rechte an Kinder und Jugendliche selber 

5. Selbstbestimmung – basisdemokratische Entscheidungsrechte (direkte Demokratie) 
5.1 Direkte Demokratie in Versammlungen 

5.2 Selbstbestimmung und Selbstverwaltung in eigenen Projekten, Organisationen, Einrichtun-

gen 
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7 Methodisches Vorgehen Empfehlungen zur Akzeptanz und 

Partizipation 
7.1 Analyse des Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozesses  

In einem ersten Schritt wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektteam das Vorgehen in der 

Zeit des Aufnahmeprozesses und der Akzeptanzschaffung innerhalb der Pilotdörfer St. Antö-

nien und Lavind, Guarda, Ardez dokumentiert. Dazu erarbeitete das Projektteam das Doku-

ment «Aufnahmeprozess-Umsetzung» (siehe Anhang V, Seite xxxi). In diesem werden jegli-

che Arbeitsschritte und Tätigkeiten, welche vom Projektteam im Rahmen des Aufnahmepro-

zesses sowie der Akzeptanzschaffung unternommen wurden, chronologisch auf. Weiter wer-

den darin die Arbeitsschritte und Tätigkeiten jeweils detailliert bezüglich der Beteiligten, des 

beanspruchten Zeitraums sowie der gewünschten und effektiv erzielten Wirkung beschrieben. 

Das Dokument «Aufnahmeprozess-Umsetzung» ist als praxisbezogene realitätsnahe Erwei-

terung des Dokumentes «Aufnahmeprozess-Anleitung» (siehe Anhang VI, Seite xl) zu ver-

wenden. Letzteres führt die vom OeAV international gültigen Abläufe, unter anderem des Auf-

nahmeprozesses eines neuen Dorfs ins Projekt Bergsteigerdörfer, auf. Zusammen schaffen 

die Dokumente einen ausgewogenen theoretischen sowie praktischen Einblick in den Aufnah-

meprozess und die Akzeptanzschaffung im Pilotprojekt Graubünden, auf welchem die vorlie-

gende Arbeit fundiert aufbauen kann. 

Es folgte in einem zweiten Schritt die Analyse der beiden Dokumente, wobei mit dem Studium 

des Dokuments «Aufnahmeprozess-Anleitung» begonnen wurde. Dafür wurden der aufge-

führte Ablauf des Aufnahmeprozesses gründlich nachvollzogen und simultan subjektive Fra-

gen und Bemerkungen bezüglich der einzelnen Teilschritte notiert. Geachtet wurde dabei auf 

Teilschritte, welche Aspekte der Partizipation beinhalten sowie potenzieller Handlungs-, Ab-

holungs- oder Berührungspunkte mit der Bevölkerung darstellen. Insgesamt konnten vier sol-

cher Teilschritte ermittelt und demnach im Übersichtskonzept im Block A dargestellt werden. 

Anschliessend wurde mit dem Studium des Dokuments «Aufnahmeprozess-Umsetzung» fort-

gefahren. Dafür wurden erneut diejenigen Arbeitsschritte und Tätigkeiten herausgearbeitet, in 

welchen Partizipation der Bevölkerung stattgefunden hat oder das Projektteam gezielt in Kon-

takt mit der Bevölkerung getreten ist. Die ermittelten Arbeitsschritte und Tätigkeiten sind im 

Dokument «Aufnahmeprozess-Umsetzung» grün hervorgehoben (siehe Anhang V, Seite 

xxxi). Es folgte eine vertiefte Analyse dieser Arbeitsschritte und Tätigkeiten, indem die dazu-

gehörigen, vom Projektteam erstellten Dokumentationen und Unterlagen, eingesehen wurden. 

Weiter wurden auch diese Arbeitsschritte und Tätigkeiten mit Kommentaren ergänzt, welche 

erfolgsfördernde oder -hindernde Schritte, sowie Schlüssel- und Verbesserungspunkte aufgrif-

fen. Anhand dieser Analyse des Dokuments «Aufnahmeprozess-Umsetzung» konnte festge-

stellt werden, welche Methoden zur Umsetzung der Arbeitsschritte und Tätigkeiten vom 
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Projektteam angewendet wurden. Insgesamt konnten sechs Tätigkeiten und Methoden ermit-

telt werden, diese sind im Kapitel 0 Ergebnisse aufgeführt.  

Im darauffolgenden Schritt wurden Vergleiche zwischen den Teilschritten des «Aufnahmepro-

zess-Anleitung» und den Arbeitsschritten und Tätigkeiten sowie der angewendeten Methoden 

angestellt. Ziel war es, die Arbeitsschritte und Tätigkeiten samt ihren Methoden innerhalb der 

Teilschritten ein- und ihnen zuzuordnen. Dadurch konnte dargestellt werden, in welchem Teil-

schritt welche Methode vom Projektteam angewendet wurde und somit die theoretischen Teil-

schritte in der Praxis umgesetzt wurden. Somit wurden die im vorangehenden Schritt heraus-

gearbeiteten Methoden im Übersichtskonzept den Teilschritten zugeordnet und im Block B 

aufgeführt. Dabei wird darauf geachtet, die ergänzenden Methoden in Bezug zu den praktisch 

angewendeten Methoden zu stellen und somit an einem stimmigen Ort im Übersichtskonzept 

anzufügen. 

Anhand dieser umfangreichen Zerlegung und Analyse der beiden Dokumente «Aufnahmepro-

zess-Anleitung» und «Aufnahmeprozess-Umsetzung» konnte der Aufnahme- und Akzeptanz-

schaffungsprozess innerhalb der Pilotdörfer St. Antönien und Lavin, Guarda, Ardez nachvoll-

zogen werden.  

7.2 Ermittlung des Themenfeldes mit Optimierungspotenzial 

In diesem Arbeitsschritt wird in Zusammenarbeit mit dem Projektteam herausgearbeitet, wie 

das Konzept des Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozesses, welches im vorangegange-

nen Kapitel 7.1 erarbeitet wurde, erweitert werden kann. Ziel dieses Arbeitsschritts ist es, her-

auszufinden, in welchem Bereich das Konzept mit dafür spezifischen Methoden ergänzt wer-

den soll. 

Dieser Arbeitsschritt wird von einer teaminternen Evaluation des Projektteams ergänzt. Darin 

reflektierte das Projektteam im Rahmen des Abschlusses des Pilotprojekts dessen Verlauf und 

die einzelnen Prozesse. Demnach konnten für den Aufnahme- und Akzeptanzschaffungspro-

zess folgende Erfolgshürden herausgearbeitet und festgehalten werden: 

a) Aufgrund der Corona-Pandemie konnten einige Teilschritte des Aufnahmeprozesses 

nicht durchgeführt werden. 

b) Es stellte sich heraus, dass nicht online affine Bevölkerungsgruppen in dieser Zeit 

schwer erreicht werden konnten. 

c) Es stellte sich heraus, dass aufgrund von mehreren partizipativen Aktivitäten innerhalb 

der Gemeinde die Bevölkerung erschöpfte und weitere partizipative Aktivitäten ab-

lehnte. 

d) Es stellte sich heraus, dass anhand der angewendeten Methoden passive Bevölke-

rungsgruppen nicht zur Partizipation motiviert werden konnten. 
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Anhand dieser Erfolgshürden wird in diesem Schritt der Bereich, in welchem das Konzept mit 

dafür spezifischen Methoden ergänzt werden soll, herausgearbeitet. Dazu werden die Erfolgs-

hürden a) bis d) analysiert und folgende Erkenntnisse kristallisieren sich heraus:  

Als situationsbeschreibender und nicht beeinflussbarer Punkt wird a) in dieser Bachelorarbeit 

nicht weiterverfolgt, jedoch unterstützt er Punkt b), wonach alternative Methoden zu reinen 

online Methoden verbesserungspotenzial haben. Kombiniert aus Punkt b) und c) ergibt sich 

das Bedürfnis nach neuen erweiterten Methoden, welche eine breitere Bevölkerungsgruppe 

anspricht. Punkt d) lässt das Optimierungspotenzial im Bereich der Aktivierung von generell 

passiven Bevölkerungsgruppen herauskristallisieren. Zusammen weisen die Punkte auf die 

Thematiken der erweiterten Kommunikations- und Partizipationsmethoden sowie der Mobili-

sierung passiver Bevölkerungsgruppen hin.  

Aus diesen Erkenntnissen werden folgende Bereiche definiert: 

- Aktivierung von generell passiven Bevölkerungsgruppen für Gemeindeaktivitäten und 

partizipativen Aktivitäten. 

- Ausweitung der Ansprechgruppe: Bevölkerungsgruppe der jungen Erwachsenen ge-

zielt ansprechen und abholen. 

- Methodenrepertoire zur Kommunikation und Partizipation zugeschnitten auf die An-

spruchsgruppe junge Erwachsene erweitern 

Die aufgeführten Bereiche wurden mit dem Projektteam besprochen und dadurch das The-

menfeld «Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener» für die Konzepterweiterung defi-

niert. Es folgte eine Literaturrecherche zum Themenfeld. 
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8 Ergebnisse Akzeptanz und Partizipation 
8.1 Aufnahmeprozess-Umsetzung – akzeptanzfördernde Tätigkeiten (Projektbasiert) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Analyse des Dokumentes «Aufnahmeprozess-Um-

setzung» aufgeführt. Die Tätigkeiten des Projektteams wurden zur Akzeptanzschaffung inner-

halb der Bevölkerung im Rahmen des Pilotprojekts Graubünden angewendet. Dargestellt wer-

den die Tätigkeiten 1 bis 6 innerhalb des Übersichtskonzepts im Block B (siehe Unterkapitel 

0). 

Tätigkeit 1: Informationsveranstaltungen  

Das Projekt Bergsteigerdörfer wird in Form einer Präsentation vorgestellt. Wichtige touristische 

Stakeholder wurden telefonisch persönlich zum Informationsabend eingeladen. Die Bevölke-

rung wurde anhand einer Mitteilung im Amtsblatt sowie Mitteilungen auf diversen Infoscreens 

in der Gemeinde auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht und eingeladen. Daraus resul-

tierte, dass kontaktierte Leistungsträger an der Informationsveranstaltung anwesend waren, 

die Bevölkerung sich jedoch nicht angesprochen fühlte und somit kaum vertreten war. 

Innerhalb der Informationsveranstaltung wurde mittels eines partizipativen Workshops das 

Stimmungsbild, die Ängste und Erwartungen der Anwesenden abgeholt. Zudem wurden Po-

tenziale einer Zusammenarbeit für Stakeholder aufgezeigt und der partizipative Prozess an-

gestossen. 

Tätigkeit 2: Informationsbroschüren / Printmedien direkt zustellen  

Zur Aufrechterhaltung eines konstanten und aktuellen Informationsflusses vom Pilotprojekt 

Bergsteigerdörfer hin zur Bevölkerung wurden überwiegend Informationsbroschüren und 

Printmedien verwendet. Diese wurden innerhalb der Gemeinde sowie Veranstaltungen aufge-

legt und einmal an alle Haushalte der Gemeinde per Post gesendet. Das Projektteam zweifelt 

an, ob die Broschüre auch gewissenhaft durchgelesen wurde. 

Tätigkeit 3: Öffentliche Veranstaltungen  

Ereignisse wie die Beitrittsfeier wurden in Form von öffentlichen Veranstaltungen in der Ge-

meinde durchgeführt. Dabei wurden lokale Vereine in die Veranstaltung einbezogen. 

Tätigkeit 4: Beteiligung an diversen lokalen Geschehnissen  

Das Pilotprojekt Bergsteigerdörfer wird an diversen lokalen Geschehnissen, wie Dorffester, 

Kulturveranstaltungen, Versammlungen etc. vertreten. Zudem bietet es eine Plattform für Zu-

sammenarbeiten zur Realisierung solcher Veranstaltungen und unterstützt Akteure aus der 

Gemeinde aktiv mit seinen Ressourcen (personal, material, Knowhow etc.). Ebenfalls werden 

verschiedene Impulsprojekte aus der Bevölkerung vom Projektteam unterstützt. 
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Tätigkeit 5: Anliegen aus der Bevölkerung bearbeiten  

Das Pilotprojekt Bergsteigerdörfer ist Anlaufstelle für die Bevölkerung und wird von ihr u.a. 

genutzt, um touristische Anliegen zu bearbeiten. Dazu wird die Beziehung zwischen dem/der 

Regionalkoordinator:in und der Bevölkerung gepflegt und durch persönliche Gespräche auf-

rechterhalten. 

Tätigkeit 6: Online-Auftritt und Plattform bieten  

Das Pilotprojekt Bergsteigerdörfer pflegt seinen Online-Auftritt und bietet jeglichen Akteur:in-

nen die Möglichkeit, die projekteigene Webseite als online Plattform für deren Eigenzwecke 

zu verwenden. 

Die aufgeführten Tätigkeiten zeigen die verschiedenen Ansätze des Projektteams zur Schaf-

fung von Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Ziel dieser Tätigkeiten war es, die Bevölkerung 

über die Initiative Bergsteigerdörfer zu informieren, deren Zustimmung für das Pilotprojekt in 

ihrer Gemeinde zu gewinnen und sie zur Partizipation am Pilotprojekt zu aktivieren. Im Kontext 

dieser Arbeit dienen sie als Grundlage, um spezifische Tätigkeiten zur Aktivierung und Parti-

zipation junger Erwachsener in einem ganzheitlichen Konzept zu ergänzen. Im nachfolgenden 

werden weitere Ergebnisse zur Erstellung eines solchen Übersichtskonzept aufgeführt.  

8.2  Akzeptanzfördernde Faktoren (Literaturbasiert) 

Als Ergebnis der Recherchearbeiten aus Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden. konnten sechs hauptakzeptanzfördernde Faktoren herausgearbeitet werden. 

Einfachheitshalber wird jeweils von einem Projekt gesprochen, wobei Nachhaltigkeits- und Na-

turschutzprojekte, wie auch jegliche anderen Projekte oder Initiativen gemeint sind. Primär 

ergeben sich die folgenden Resultate aus dem Studium der Berichte des AkIdEn-Berichts (Lin-

dern et al., 2019) sowie des darauf basierenden Factsheet von Michel und Wallner (2020). 

Kommunikation: Als Schlüsselfaktor gilt die Kommunikation in all ihren Formen und Berei-

chen in einem Projekt. Dies schliesst die Kommunikation vom Projekt hin zur Bevölkerung, wie 

auch umgekehrt ein. Der Faktor Kommunikation bildet den Grundstein und ist in jedem weite-

ren Faktor wiederzufinden. Eine wirksame Kommunikation ist empfängerspezifisch, heisst in 

Sprache und Medium auf die Zielgruppe angepasst. Die Wichtigkeit einer empfängerspezifi-

schen Kommunikation widerspiegelt sich in der Stärkung des subjektiven Informiertheitsgefühl 

auf Seiten des Empfängers. Des Weiteren beinhaltet der Faktor Kommunikation den Aspekt 

des Dialogs, wobei eine reine einseitige Kommunikation vom Projekt zur Bevölkerung hin ver-

mieden werden soll. Aktives Zuhören seitens des Projektes ist unerlässlich und fördert das 

Verständnis für lokale Anliegen wie z. B. einer nachhaltigen Regionalentwicklung. 

 



ZHAW LSFM BA, 2022 Silvana Capaul 

49 

Transparenz: Der Faktor Transparenz führt den Faktor der Kommunikation weiter, indem 

durch Transparenz eine gute sowie glaubhafte Kommunikation möglich wird. Dabei ist Trans-

parenz vor allem in Prozessen der Planung und Entscheidungsfindung eines Projektes nach 

aussen von grosser Bedeutung. Anhand einer transparenten Kommunikation wird das subjek-

tive Informiertheitsgefühl auf Seiten der Bevölkerung massgeblich gestärkt. 

Vision: Es ist hilfreich, wenn das Projekt zusammen mit der Bevölkerung eine Vision für die 

Gemeinde formuliert. Wobei sich die Bevölkerung mit der Vision identifizieren können muss 

und die Vision in eine wünschenswerte Zukunft weist. Dabei soll die Vision auf eine positive 

Regionalentwicklung abzielen, wodurch sich die Zustimmung der Bevölkerung für das Projekt 

erhöht. 

Identifikation: Die Identifikation der Bevölkerung mit der Region und damit mit dem Projekt 

ist ein weiterer Faktor. Die regionale Identität kann durch das Ansprechen von Heimatgefühlen 

gestärkt werden. Zur Förderung dessen können lokal verankerte und respektierte Personen 

als Botschafter:innen, Vernetzer:innen und Expert:innen einbezogen werden. Diese geben 

dem Projekt ein vertrautes Gesicht und helfen der Bevölkerung sich mit dem Projekt zu iden-

tifizieren. 

Bezug: Der Faktor Bezug verbindet die Auswirkungen des Projektes und der damit verbun-

dene Nutzen für die Bevölkerung und Individuen. Es ist wichtig, einen solchen Bezug herzu-

stellen, damit der positive Nutzen sichtbargemacht werden kann. 

Partizipation: Dabei ist einerseits die Möglichkeit der Partizipation entscheidend. Wichtig ist, 

dass der Bevölkerung verschiedene Möglichkeiten geboten werden, sich am Projekt und dem 

damit verbundenen Geschehen beteiligen zu können. Dabei ist nicht eine rein quantitative 

Vergrösserung der Möglichkeiten zielführend, sondern, als zweiter Aspekt der Partizipation, 

die Sichtbarkeit dieser. Es ist entscheidend, dass diese Möglichkeiten zur Partizipation gut und 

prominent von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Auch dieser Aspekt der Partizipation, 

sowie diese an sich, wirken sich verstärkend auf das subjektive Informiertheitsgefühl aus. 

Diese akzeptanzfördernden Faktoren zeigen die Erkenntnisse aus der Literatur zur Thematik 

und werden in die Empfehlungen in Kapitel 8.5 eingearbeitet. Im Kontext dieser Arbeit dienen 

sie einerseits als Grundlage und als einzelne Komponenten der Empfehlungen, welche dem 

Projektteam abgegeben werden. Andererseits bilden die Faktoren für sich alleinstehend As-

pekte, die in jeglichen Projekten zu integrierenden sind, um die Partizipation sowie die Qualität 

der Zusammenarbeit fördern zu können. 
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8.3 Methodenempfehlung zur Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener 

In Tabelle 8 werden drei abgewandelte Methoden, die dem Projektteam zur gezielten Aktivie-

rung und Partizipation junger Erwachsener vorgeschlagen werden, vorgestellt. Zudem ergän-

zen sie das Übersichtskonzept im Kapitel 0 im Block C. 

Tabelle 8: Methodensammlung zur Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener. 

Agenda 21 Prozess 
Ziel ist es, alle Teilnehmenden auf einen annährend gleichen Wissensstrand zu bringen und 

eine gemeinsame Vision für die Gemeinde zu formulieren.  

 

Phase1: Die Informationen zum Projekt werden den Teilnehmenden bereits einige Wochen 

im Vorfeld zugestellt, damit sich diese damit auseinandersetzen können. An der Veranstal-

tung können die Informationen von den Anwesenden besprochen werden: 

- Wo gibt es Unklarheiten? 

- Was ist gut und was nicht? 

- Was fehlt? 

Phase 2: An der Veranstaltung wird gemeinsam eine Vision zum Projekt / Problem formu-

liert. 

- Wohin wollen wir als Gemeinde in Zukunft? 

Phase 3: An der Veranstaltung werden Massahmen zur Erreichung der Vision formuliert und 

Beteiligungsmöglichkeiten benannt sowie kommuniziert. Akteure können an dieser Stelle 

zur Beteiligung abgeholt und Abmachungen können getroffen werden. 

 

Generationenübergreifend: Damit möglichst verschiedene Generationen der Bevölkerung 

angesprochen werden, sollte es neben der analogen Veranstaltung auch eine Möglichkeit 

zur digitalen Teilnahme geben (zeitgleich sowie zeitunabhängig). 

Online Dynamic Facilitation 
Ziel ist es, in einer offen moderierten Gruppendiskussion ohne konventionelle lineare Mode-

rationsstruktur, zeit- und ortsunabhängig die Bevölkerung zu erreichen und Inhalte abzuho-

len. Zudem Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen und die Teilnehmenden für Engage-

ment darin zu gewinnen. 

 

Der/die Moderator:in bestimmt das Thema und gestaltet dazu eine online Plattform, auf wel-

cher die Diskussion über mehrere Tage stattfinden wird. Vom Moderator werden auf der 

Plattform einleitend Hintergrundinformationen vermittelt, sowie Einstiegsfragen zu den In-

halten angebracht. 

Inhalte des Themas zu denen diskutiert wird: 
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• Herausforderungen / Fragen 

• Lösungen / Ideen 

• Bedenken / Einwände 

• Informationen / Sichtweisen 

Die Teilnehmenden können digital und zeit- sowie ortsunabhängig ihre Gedanken zu den 

Inhalten beitragen, auf bisherige Beiträge reagieren und Reaktionen auf eigene Beiträge 

von anderen Teilnehmenden erhalten. (Dies könnte anonym durchgeführt werden) 

Der/die Moderator:in verfolgt die Diskussion und leitet diese punktuell durch ergänzende 

Beiträge. Zudem organisiert und gestaltet dieser/diese die Plattform kontinuierlich. 

Am Ende werden die neutral dargestellten und zusammengefassten Ergebnisse auf der 

Plattform veröffentlicht und die Teilnehmenden sowie der Rest der Bevölkerung darüber in-

formiert. 

 

Zu beachten: Die Plattform muss die Funktion der Benachrichtigung enthalten, wodurch 

Teilnehmende über die Aktivitäten informiert werden. 

Hybride Zukunftswerkstatt 
Ziel ist es, in einem mehrtägigen und hybriden Prozess generationsübergreifende Visionen 

zu erarbeiten und Partizipationsmöglichkeiten zusammen mit den Akteuren selbst zu schaf-

fen. 

 

Die Prozess-Tage können ganz analog oder digital, abwechselnd, aber auch in hybrider 

Form stattfinden. 

1. Kritik-Tag: Analyse der aktuellen Situation und Erfassung der Probleme. 

2. Utopie-Tag: Entwicklung von kreativen Ideen und Lösungsvorschlägen, die zunächst 

utopisch sein dürfen und Sachzwänge ausblenden. 

3. Realisierungs-Tag: Strukturierung der Vorschläge, Untersuchung ihrer Umsetzbar-

keit, Absprache über weiteres Vorgehen. 

An den Tagen wird sich jeweils einem der drei Punkte gewidmet. Dabei steht offen, ob die 

Teilnehmenden ihre Beiträge zeitunabhängig beitragen können, oder eine Moderierte Ver-

anstaltung durchgeführt wird. Dafür könnte zum Beispiel ein Briefkasten im Dorf aufgebaut 

werden, in welchen die Teilnehmenden zeitunabhängig, aber analog ihren Beitrag einwer-

fen. Am Folgetag werden die gesammelten Beiträge digital geteilt und der nächste Prozess-

Tag eingeleitet. Am dritten Tag können erneut Beiträge zum aktuellen Thema in den Brief-

kasten geworfen werden usw. (Dies könnte anonym durchgeführt werden) 
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8.4 Übersichtskonzept Akzeptanzschaffungsprozess 

Das Übersichtskonzept, dargestellt in Abbildung 9, ist das Ergebnis der Recherchen im Ka-

pitel 7. Dabei hält Block A Aufnahmeprozess-Anleitung die vier Teilschritte des offiziellen Ab-

laufs zur Bergsteigerdörfer-Auszeichnung fest, welche in Zusammenhang mit der Akzeptanz-

schaffung innerhalb der Bevölkerung stehen. Wiederum sind in Block B Aufnahmeprozess-

Umsetzung die sechs Tätigkeiten des Projektteams dargestellt, welche von ihm, teilweise in 

Bezug zu den vorgeschriebenen Teilschritten aus Block A, zur Akzeptanzschaffung umgesetzt 

wurden. In Block C sind empfohlenen Methoden in Bezug zu den Tätigkeiten in Block B auf-

geführt. Geachtet wird dabei erneut auf eine geeignete Platzierung der ergänzenden Metho-

den, sodass diese gleichermassen an die bestehenden Methoden im Block B anknüpfen sowie 

diese ergänzen. Dabei können die Methoden in beliebiger Reihenfolge und über den gesamten 

Projektprozess hinweg angewendet werden. Anhand dieser Methoden kann der Fokus inner-

halb der Akzeptanzschaffung auf junge Erwachsene gerichtet werden. Durch die blaue Linie 

wird der chronologische Ablauf unterteilt in die Phase vor der offiziellen Auszeichnung des 

Dorfes zum Bergsteigerdorf und diejenige danach, wenn das Dorf offiziell ein Bergsteigerdorf 

ist. 

Die drei Blöcke A, B und C ergeben zusammen ein Gesamtkonzept. Sie repräsentieren den 

Akzeptanzschaffungsprozess in seinen drei Stufen. Zum einen beinhaltet Block A die offiziel-

len Richtlinien und Vorgaben zum Vorgehen, welche als Grundlage richtungsweisend für das 

Projektteam sind. Davon abgeleitet, wie auch darauf aufbauend, konzipierte das Projektteam 

in Block B Veranstaltungen und Tätigkeiten, um diese Vorgaben in der Praxis umzusetzen. 

Dabei ist das Fingerspitzengefühl und die Vertrautheit mit der Region sowie der Gemeinde der 

Regionalkoordinator:innen gefragt. Dies damit die Veranstaltungen und Tätigkeiten spezifisch 

nach den Bedürfnissen der betreffenden Gemeinde ausgerichtet werden können. Weiter 

konnte im Block C aufgrund von Einschätzungen und Erkenntnissen des Projektteam eine 

Nische mit grossem Potenzial – für beide Seiten – ermittelt werden. Um diese Zielgruppenni-

sche der jungen Erwachsenen verstärkt in den Akzeptanzprozess einzuschliessen, sind ziel-

gruppenspezifische Methoden aufgeführt. Diese Verknüpfung aller drei Blöcke veranschau-

licht die Bedeutung der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Übersichtskonzeptes. Es dient 

einerseits als Übersichtskonzept wie auch als Leitfaden, um den Akzeptanzschaffungsprozess 

in neuen potenziellen Bergsteigerdörfern zu starten.  
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Abbildung 9: Übersichtskonzept des Akzeptanzschaffungsprozesses Bergsteigerdörfer Schweiz. (APjE: Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener) 
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8.5 Empfehlungen Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener 

Die nachfolgende Box fasst die Empfehlungen der Autorin an das Projektteam zur Aktivierung 

und Partizipation junger Erwachsener zusammen. Anschliessend werden diese ausformuliert 

und beschrieben. 

➢ Botschafter:innen gewinnen und involvieren 

➢ Tradition und Regionalität integrieren und stärken 

➢ Kommunikation in lokaler Sprache und Dialekt 

➢ Persönlicher Nutzen und Mehrwert für junge Erwachsene klar aufzeigen 

➢ Kommunikation via online Kanälen 

➢ Orts- und zeitunabhängige Partizipation durch online Tools 

➢ Möglichkeiten für Engagement und wie dieses wertgeschätzt wird aufzeigen 

Empfehlung 1: Diese Empfehlung bezieht sich auf den Faktor Identifikation.  

Damit junge Erwachsene von einem Projekt in ihrer Gemeinde verstärkt angesprochen wer-

den, sollte deren Identifikation einerseits mit der Gemeinde, wie auch mit dem Projekt selbst 

gefördert werden (Lindern et al., 2019, S.133; Michel & Wallner, 2020). Dazu könnte eine lokal 

verankerte und respektierte Person im Alter der Zielgruppe als Botschafter:in in das Projekt 

einbezogen werden. Diese würde zwischen der Projektleitung und den jungen Erwachsenen 

vermitteln, koordinieren und eine Verbindung aufbauen sowie aufrechterhalten. Durch den/die 

Botschafter:in wird dem Projekt ein vertrautes Gesicht gegeben, in welchem sich die Ziel-

gruppe wiederfinden kann. Die gewünschte Wirkung wäre, dass der/die Botschafter:in unter 

anderem durch ihre Beziehungen zur Zielgruppe einzelne daraus mitziehen und zum Engage-

ment motivieren kann.  

Im Zuge der Identifikation sind «Heimatgefühle» ein weiterer wichtiger Aspekt (Michel & Wall-

ner, 2020). Können durch das Projekt Heimatgefühle der Zielgruppe angesprochen werden, 

führt dies zu einer Stärkung der regionalen Identität. Zur Akzeptanzschaffung, Aktivierung und 

Partizipation kann dieser Aspekt der regionalen Identität aufgegriffen und mit den Projektzielen 

verbunden werden. Es soll aufgezeigt werden, dass das Projekt die Tradition der Gemeinde 

aufrechterhält und erlebbar macht. Dies auch für Tourist:innen, wodurch wiederum eine Wert-

schätzung dieser Tradition von aussen nach innen zur Gemeinde fliesst und diese wirtschaft-

lich davon profitieren kann. Indem zum Beispiel traditionelles Handwerk und diejenigen, wel-

che es ausführen, durch das Projekt gefördert und vermarktet werden. Die durch das Projekt 

neugeschaffene Plattform sichert die Wirtschaftlichkeit und ermöglicht es, dass das traditio-

nelle Handwerk weiter als Lebensgrundlage dienen kann. Zugleich lässt sich durch die 
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Tradition der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung der Zielgruppe vermitteln und dass diese 

die geschätzte Tradition auch in Zukunft fortbestehen lässt. 

Empfehlung 2: Diese Empfehlung bezieht sich auf die Faktoren Kommunikation und Identifi-

kation. 

Ist die Rede von Identifikation und Heimatgefühlen spielt gezwungenermassen die Sprache 

eine zentrale Rolle. In der Schweiz sind die lokalen Dialekte ein bedeutender Teil der Identität 

und sollten demnach im Bezug zur Identifikation berücksichtigt werden (Ruoss & Schröter, 

2020). Demnach ist es empfehlenswert, innerhalb eines Projektes auf die lokale Sprachkultur 

einzugehen sowie diese in der Kommunikation nach aussen gezielt anzuwenden. Zum Bei-

spiel könnte ein Teilziel des Projektes die klare Anwendung des Dialektes in der Werbestrate-

gie nach aussen sein. Weiter ist es wichtig, dass zwischen dem Projekt und der Bevölkerung 

in der lokalen Sprache wie auch bestenfalls im gesprochenen Dialekt kommuniziert werden 

kann. Sprachbarrieren sind hinderlich für die offene Kommunikation, das Gefühl der Bevölke-

rung verstanden zu werden, sowie die Begegnung auf Augenhöhe und der Integration des/der 

Botschafter:in in die Gemeinde. 

Empfehlung 3: Diese Empfehlung bezieht sich auf den Faktor Bezug.  

Damit junge Erwachsene zur Partizipation am Projekt motiviert werden können, sollte ein Be-

zug zwischen dem Projekt und der Zielgruppe hergestellt werden (Michel & Wallner, 2020; 

Schenk, 2000). Dabei zielt dieser Bezug auf positive Auswirkungen des Projektes auf ihren 

Alltag und wie das Projekt von der Zielgruppe in ihrem individuellen Interesse genutzt werden 

kann ab. Von der Projektleitung sollen Schnittstellen zwischen dem Projekt und der Zielgruppe 

aufgezeigt werden, aus welchen beide Parteien durch Zusammenarbeit profitieren können. Es 

soll ein wichtiges Kriterium sein, dass die Zielgruppe Nutzen aus der Beteiligung am Projekt, 

wie auch dem Projekt an sich, ziehen kann. Als Beispiel eignet sich die Vermarktung regionaler 

Produkte einer jungen Landwirtenfamilie, welche durch das Projekt angekurbelt und durch die 

Partizipation von der Familie selbst mitgestaltet werden kann. Somit dient die Beteiligung jun-

ger Erwachsener nicht lediglich dem Projekt selbst, sondern auch ihnen selbst. Es sollen die 

Vor- und Nachteile des Projektes in Bezug zum persönlichen Nutzen veranschaulicht und kom-

muniziert werden. An dieser Stelle hat der/die Botschafter:in eine Schlüsselrolle: Herausfinden 

in welchen Aspekten ein Bezug hergestellt, wo individueller Nutzen liegen und wie dieser sicht-

bar gemacht werden könnte. 

Empfehlung 4: Diese Empfehlung bezieht sich auf den Faktor Kommunikation.  

Die Aktivierung junger Erwachsener soll anhand zielgruppenspezifisch abgestimmten Medien 

sowie Kommunikation erfolgen (Job, 1996). Somit soll die Kommunikation zur Aktivierung wie 

auch die anschliessende Partizipation selbst in einer empfängergerechten, für diese verständ-

lichen Sprache gestaltet werden. Es ist wichtig, dass zur Aktivierung und Partizipation junger 
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Erwachsener die richtigen Medien verwendet und die Partizipation in ihrer Form und ihrem 

Grad auf diese abgestimmt ist. Bezüglich des Grades der Partizipation scheinen die Stufen 1 

bis 3: 1. Teilhabe, 2. Beauftragung und Anwaltschaft, 3. Mitwirkung (siehe Kapitel 6.3, (Stange 

et al., 2017)), geeignet zu sein. Ergänzend zu Informationsflyern und Ausschreibungen im Dorf 

können zudem online Anzeigen geschaltet werden, welche die junge Zielgruppe orts- sowie 

zeitunabhängig erreicht. Kanäle dafür können soziale Medien wie Instagram oder Facebook, 

E-Mail-Verteiler und Webseiten, aber auch falls vorhanden eine App, z.B. des regionalen Tou-

rismusverbands oder der Gemeinde sein. Wurde die Zielgruppe über diese Wege informiert, 

können auch Partizipative Prozesse online durchgeführt werden. Dies im Sinne der im Kapitel 

0 beispielhaft aufgeführten Methoden der orts- und zeitunabhängigen online Partizipation. An-

hand dieser Verlagerung der Beteiligung in das Internet wird die Aktivierungshürde massiv 

heruntergesetzt und der Zugang zur Partizipation einer breiteren Zielgruppe ermöglicht. Letz-

teres spielt bezüglich der Demographie ländlich alpiner Regionen eine Rolle. In den Dörfern 

leben immer weniger junge Erwachsene und die Abwanderung nimmt aufgrund verschiedener 

Ursachen weiter zu (Wegzug für die Ausbildung / Studium, Stellenangebot etc.) (Forster et al., 

2007). Durch eine orts- und zeitunabhängige online Partizipation können auch abgewanderte 

junge Erwachsene angesprochen und deren Bedürfnisse sowie Ideen abgeholt werden. 

Schlussendlich ist es spannen, was genau diese Zielgruppe zur Abwanderung bewegt hat und 

wie bestenfalls künftig in der Gemeinde dagegen angegangen werden kann. Weiter könnten 

die Gemeinde und das Projekt durch Inspirationen und Ideen von ausserhalb profitieren und 

Aspekte für sich adaptieren.  

Empfehlung 5: Diese Empfehlung bezieht sich auf den Faktor Kommunikation.  

Die Aktivierung junger Erwachsener zur Beteiligung am Projekt wird vom Faktor Kommunika-

tionen an verschiedenen Stellen beeinflusst. Diese Empfehlung zielt auf die zielgruppenge-

rechte Kommunikation der Beteiligungsmöglichkeiten ab. Nicht lediglich das Projekt an sich 

muss durch gezielte Kommunikation bekannt gemacht werden, sondern auch die Möglichkei-

ten, wo sich Engagiert werden kann, müssen kommuniziert werden. Dabei soll erneut auf emp-

fängerspezifische Medien zurückgegriffen werden und mögliche Bereiche sowie Tätigkeiten 

für Engagement aufgezeigt werden. Zugleich kann bei dieser Sichtbarmachung die Empfeh-

lung 2 integriert werden und zudem der individuelle Nutzen einer Beteiligung aufgezeigt wer-

den. Ein weiterer Aspekt innerhalb der Kommunikation dieser Möglichkeiten ist die Anmer-

kung, wie die Projektleitung oder die Gemeinde das ehrenamtliche Engagement wertschätzt. 

Die Wertschätzung soll für die Zielgruppe attraktiv und angemessen sein.  
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9 Diskussion Akzeptanz und Partizipation 
9.1 Methodische Reflexion 

Zunächst soll die Methodik und Herangehensweise zur Beantwortung der beiden Fragestel-

lungen zu diesem Teil der Bachelorarbeit diskutiert werden. Der erste Schritt der Methodik, die 

Analyse des Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozesses bildete eine fundierte Grundlage 

zur Erarbeitung der Ergebnisse. Dabei konnten der vergangene Prozess und die gemachten 

Tätigkeiten relativ gut mittels der Dokumente «Aufnahmeprozess-Anleitung» und «Aufnahme-

prozess-Umsetzung» rekonstruiert werden. Wichtig war es, den Prozess ganzheitlich zu ver-

standen und nachzuvollziehen zu können. Diesbezüglich zeigten sich lediglich Schwierigkei-

ten darin, die laufenden Prozessschritte und Tätigkeiten des Projektteams mitzubekommen. 

Die Kommunikation wies an dieser Stelle verbesserungspotenzial auf. Grund dafür hätte der 

mangelnde Austausch zwischen den drei Parteien (Projektteam, Betreuerinnen und Autorin) 

über aktuelle Geschehnisse und Aufklärung über den aktuellen Stand der Arbeiten sein kön-

nen. In einer nächsten Arbeit wäre es eine Option, die externe Autorin bei Projektteam-Sitzun-

gen heranzuziehen oder ihr die Sitzungsprotokolle auszuhändigen. Schlussendlich konnten 

die Lücken in dieser Arbeit durch nachträgliche bilaterale Gespräche geschlossen und der 

gesamte Prozess zufriedenstellend nachvollzogen werden. 

Der zweite Schritt der Methodik orientierte sich stark an der Praxis und den Bedürfnissen des 

Projektteams. Somit wurden mehrheitlich Gespräche und Coachings mit dem Projektteam so-

wie den Betreuerinnen angewendet, um das Vorgehen auszuarbeiten. Diesbezüglich stellte 

sich die fortlaufende Herangehensweise als Herausforderung heraus, welche jedoch sehr in-

teressant bezüglich des Lerneffekts für die Autorin war. Zu Beginn eines Arbeitsschrittes war 

zum Beispiel noch nicht definiert, in welche Richtung (zum Beispiel für welche Zielgruppe) 

gearbeitet werden sollte und worauf der Fokus gelegt wird. Dadurch intensivierte sich der Ar-

beitsaufwand und die Übersichtlichkeit des Vorgehens nahm deutlich ab. Die gemachten Er-

fahrungen stellten sich als wertvoll heraus und leiten die Autorin dazu, künftig Aspekte der 

offenen Herangehensweise mit einer konkret gerichteten Herangehensweise zu kombinieren. 

Dies aufgrund der positiven Erfahrung der breiten Recherche in der Thematik der Akzeptanz, 

welche sich schlussendlich als nützlich für die gesamte Arbeit sowie die Initiative Bergsteiger-

dörfer herausstellte. Dadurch konnte der Fokus auf die Aktivierung und Partizipation junger 

Erwachsener gerichtet, jedoch auch der Blick für weitere Zielgruppen geöffnet werden. 

Dementsprechend kristallisierte sich die Zielgruppe der jungen Erwachsenen im Laufe der 

praktischen Arbeit heraus. Das Projektteam machte innerhalb des Pilotprojekts Graubünden 

die Erfahrung, dass die Beteiligung von jüngeren Generationen an partizipativen Prozessen 

eher gering ausfiel. Somit fehlten wertvolle Inputs und Engagement derjenigen Bevölkerungs-

gruppe, welche unter anderem die Zukunft der Gemeinde darstellt. Für die nationale 
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Ausweitung sollte somit diese Lücke für den ganzheitlichen Erfolg der neuen Bergsteigerdörfer 

durch die gezielte Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener geschlossen werden. 

Wiederum zeigt auch die Literatur im Unterkapitel 6.3, dass die Integration jüngerer Generati-

onen in das Gemeindeleitbild, wie auch in jegliche zukunftsfähigen Projekte essenziell ist. Da 

jüngere Generationen einen grossen Teil zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Gemeinde bei-

tragen.  

9.2 Rolle und Faktoren der Akzeptanz innerhalb eines Bergsteigerdorfs 

Die Thematik der Akzeptanz ist im Kontext der Initiative Bergsteigerdörfer eine grundlegende 

Voraussetzung für das Gelingen dieser. Eine gemäss der Bergsteigerdörfer-Philosophie au-

thentische und wirkungsvolle Umsetzung der Initiative in einer Gemeinde kann lediglich durch 

eine subjektive Bereitschaft der betroffenen Bevölkerung erfolgen (Stoll-Kleemann, 1999). 

Dies aufgrund dessen, dass die Bevölkerung mit ihrem Alltagsleben einen wesentlichen Teil 

eines ausgezeichneten Bergsteigerdorf ausmacht. Die gelebte und bewahrte Tradition zeigt 

sich dadurch in jeglichen Aspekten der Gemeinde, sei dies im Dorfcharakter, im betriebenen 

Bergsport sowie dessen Angebot, in der Durchführung alter Traditionen und kulturellen Bräu-

chen, der betriebenen Bergland- und Bergwaldwirtschaft, wie auch im vollzogenen Natur- und 

Landschaftsschutz. Dabei macht das lokale Kleingewerbe mit seinem ursprünglichen Hand-

werk einen bedeutenden Teil des Kulturwertes der Gemeinde aus. Teil des Konzepts der Berg-

steigerdörfer ist es, dass die Bevölkerung Wille zeigt, Besucher:innen einen Einblick in ihr All-

tagsleben, ihre Tradition und Heimat zu geben. Diese Anforderung der Interessensbekundung 

seitens der Bevölkerung wird auch im offiziellen Dokument «Aufnahmeprozess-Anleitung» 

festgehalten. Somit wird ein Bergsteigerdorf von der lokalen Bevölkerung getragen und ist auf 

ihre Akzeptanz sowie Zustimmung angewiesen.  

In der Literatur werden mehrere Faktoren genannt, welche die benötigte Akzeptanz innerhalb 

der Bevölkerung fördern und das genannte Mittragen auslöst. Grundlegend zur Förderung der 

Akzeptanz ist die Art und Weise wie über die Initiative kommuniziert und informiert wird (Huber 

& Arnberger, 2016; Nienaber & Lübke, 2012). Dabei zeigt die Recherche, dass Zielgruppen-

spezifische Medien und Inhalte essenziell sind, um die Inhalte erfolgreich an den Adressaten 

zu übermitteln. Dabei steht fest, dass jegliche Zielgruppe eine auf sie abgestimmte Form der 

Kommunikation und Information fordert und dadurch gezielt abgeholt werden kann. Bezüglich 

der in dieser Arbeit behandelten Zielgruppe der jungen Erwachsenen würde dies eine ver-

stärkte Kommunikation via online Medien, zum Beispiel Webseiten, Soziale Medien, online 

geschaltete Nachrichtenzeitungen etc., bedeuten. Zudem kann im Umfang der Inhalte sowie 

deren Sprache auf die Zielgruppe erneut Rücksicht genommen werden und die Inhalte in zu-

gänglicher, junger Sprache formuliert sowie die für sie spannenden Fokusinhalte thematisiert 

werden. Ein für die Zielgruppe junge Erwachsene spannender Fokusinhalt könnte das lokale 
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Freizeit- und Sportangebot, die Förderung der regionalen Kleingewerbe, oder auch Veranstal-

tungen wie Dorffester und Beitrittsfeiern sein. Dabei ist das Ziel, durch die Fokusinhalte die 

jungen Erwachsenen zugleich mit ihrem Interesse abzuholen und für die Initiative zu gewin-

nen. 

Ein weiterer Übergeordneter Faktor stellt die Betroffenheit der Bevölkerung in Zusammenhang 

mit der Initiative dar (Nienaber & Lübke, 2012). Für ein angehendes Bergsteigerdorf ist ein 

Schlüsselfaktor die Betroffenheit und Identifikation der Bevölkerung mit den Werten der Berg-

steigerdörfer Initiative sowie deren Philosophie. Wichtig scheint demnach zu sein, dass die 

Förderung der gelebten Tradition und Ursprünglichkeit des Dorfes in den Fokus der Kommu-

nikation vom Projektteam hin zur Bevölkerung rückt. Dadurch kann die Bevölkerung auf einer 

emotionalen Ebene angesprochen werden und allfällige Ängste über grosse, die Tradition ver-

drängende Veränderungen, genommen werden. Es hat sich zudem gezeigt, dass druch eine 

starke und positive Identifikation einer Person mit der Heimatgemeinde und der Initiative Berg-

steigerdorf gleichzeitig die Akzeptanz für die Initiative und das Engagement innerhalb dieser 

zunimmt. Somit spielt der Faktor der Betroffenheit und Identifikation auch bezüglich des En-

gagements in verschiedenen Partizipativen Prozessen der Initiative eine Rolle. Denn wün-

schenswert wäre, zusätzlich zu einer grossen Akzeptanz, eine ebenso angekurbelte Beteili-

gung der Bevölkerung an der Initiative und somit an der Entwicklung der Gemeinde. Um dies 

erreichen zu können, weist die Literatur (siehe Ausführungen Kapitel 6.1) darauf hin, dass die 

Betroffenheit gezielt durch die Zielgruppe tangierende Fokusinhalte ausgelöst werden kann. 

Junge Unternehmer:innen können durch die Förderung der lokalen Wertschöpfung und der 

grösseren Werbeplattform für ihr Unternehmen profitieren. Dabei könnten beide Seiten, die 

Initiative Bergsteigerdorf durch das Angebot und Handwerk des Unternehmens und das Un-

ternehmen von der Werbung und zunehmender Kundschaft, profitieren. Wird dem/der jungen 

Unternehmer:in diese Betroffenheit aufgezeigt, kann dadurch die Motivation zur Mitgestaltung 

der Gemeindeentwicklung ausgelöst werden. Es stellte sich als essenziell heraus, dass genau 

eine solche beispielhafte Betroffenheit im Akzeptanzschaffungsprozess ausgelöst werden 

kann. 

Damit die Akzeptanz weiter gefördert werden kann, stellte sich das Aufzeigen von vorhande-

nen Potenzialen und Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde als Erfolgsfaktor heraus (Coy 

& Weixlbaumer, 2007; Wallner et al., 2007). Dieser Aspekt wird im Rahmen der Initiative Berg-

steigerdörfer bereits grosszügig angewendet, da die Initiative darauf ausgerichtet ist, ein nach-

haltiges Regionalentwicklungsinstrument zu sein. Praktisch kann das Finden einer Zukunfts-

vision für die Gemeinde zusammen mit seiner Bevölkerung unterstützend angewendet wer-

den, um ebendiese Entwicklungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der Initiative aufzuzei-

gen. Bezüglich des Potenzials ist in diesem Fall der Initiative Bergsteigerdörfer essenziell, 

dass der Bevölkerung die Natur- und Kulturschätze ihrer Heimatgemeinde bewusst gemacht 
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werden können. Zum einen soll damit in Verbindung gebracht werden, dass diese Schätze 

strukturiert sowie zielgerichtet geschützt und gefördert werden müssen und die Initiative dies 

bewirken kann. Und andererseits, dass die Gemeinde mit diesen einen nachhaltigen Touris-

mus betreiben kann, wodurch der Gemeinde eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben wird. 

Diesbezüglich stellt sich jedoch die Frage, ob erwartet werden kann und darf, dass die Bevöl-

kerung durchgehend eine Regionalentwicklung basierend auf der Tourismusbranche möchte. 

Damit würde eine erhöhte Besucher:innen-Frequenz einhergehen und ebenfalls eine gewiss 

gesteuerte, aber dennoch intensivere Nutzung der Natur und Landschaft der Gemeinde. Be-

züglich der Akzeptanz der Initiative ist zu erwarten, dass diesbezüglich Vorbehalte innerhalb 

der Bevölkerung existieren können. In diesem Punkt liegt eine grosse Verantwortung bei dem 

nationalen Projektteam, welches die nachhaltige Tourismusentwicklung der Gemeinde beglei-

ten und gewährleisten sollte. Ziel ist es, dass ein sanfter und vertretbarer Tourismus gewähr-

leistet werden kann und eine unkontrollierte Tendenz zum Intensivtourismus frühzeitig abge-

bunden wird. Diesbezüglich kann der Bevölkerung aufgezeigt werden, dass dabei ihre Beteili-

gung und ihr Mitwirken essenziell ist und sie ebenfalls zur Erreichung dieses Ziels beitragen 

können. Das Projektteam soll an dieser Stelle die Partizipationsmöglichkeiten aufzeigen, zum 

Engagement motivieren und somit die Akzeptanz fördern. 

9.3 Förderung der Akzeptanz 

Damit die Akzeptanz innerhalb der Initiative Bergsteigerdörfer gefördert werden kann, müssen 

die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit miteinander verbunden und ganzheitlich betrachtet wer-

den. Einerseits erzielen die erfolgsfördernden Faktoren des Unterkapitels 8.2 für sich allein-

stehend bereits Wirkung, jedoch bergen sie in ihrer kombinierten Anwendung grosses Poten-

zial. Veranschaulicht wird dies in den ausformulierten Empfehlungen des Unterkapitels 8.5, 

welche jeweils die Erfolgsfaktoren kombiniert und in einer ganzheitlichen praktischen Anwen-

dung abdecken. Verknüpft lassen sich aus den Erfolgsfaktoren vielschichtige Wirkungen be-

züglich der gezielten Aktivierung und Partizipation junger Erwachsener erzielen und demnach 

eine zielgruppenspezifische Strategie konzipieren. Letzteres erfolgte in dieser Arbeit im erstell-

ten Übersichtskonzept des Unterkapitels 8.4. Es zeigt ein breitabgestütztes Strategiekonzept, 

basierend auf den drei «Säulen» (die drei Blöcke A, B und C). Dabei wurden die Blöcke A und 

B einzeln bezüglich ihrer Strategie und Methodik untersucht, um herauszufinden, welche Mas-

snahmen und Tätigkeiten zur Akzeptanzförderung geplant und realisiert wurden. Anschlies-

send konnten im Block C die Erkenntnisse und die Resultate der Recherche kombiniert sowie 

spezifisch auf die Grundlage der Blöcke A und B angepasst werden. Demzufolge sollen die 

drei Blöcke nicht als isolierte Ergebnisse betrachtet werden, sondern zusammen als aufeinan-

der abgestimmtes Konzept. Dies macht das Übersichtskonzept zu einer fundierten Grundlage 

im Akzeptanzschaffungsprozess und kann in der Praxis angewendet wie auch ausgereift oder 

adaptiert werden. Lediglich Block C fokussiert sich verstärkt auf die Zielgruppe junge 
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Erwachsene und kann durch angepasste Methoden und Inhalte auf jede Zielgruppe angepasst 

werden. Innerhalb dieser Methoden spielen die ermittelten Erfolgsfaktoren eine grosse Rolle, 

da diese eine Ebene tiefer greifen und konkret auf die Inhalte und Umsetzung der Methoden 

abzielen. Es zeigte sich, dass die sechs Erfolgsfaktoren (siehe Kapitel 8.2) zu drei Übergeord-

neten Elementen der Akzeptanzschaffung zugeordnet werden können. Die Akzeptanzfördern-

den Elemente sind die Kommunikation/Information, Betroffenheit/Identifikation und Poten-

zial/Entwicklungsmöglichkeit. Diese wurden im vorangehenden Unterkapitel 9.2 thematisiert 

und ausgeführt. Innerhalb der Empfehlungen des Unterkapitels 8.5 wurden die Erfolgsfaktoren 

miteinander kombiniert und zu teils konkreten Vorschlägen ausformuliert. Diese sollen dem 

Projektteam Ideen und Ansätze liefern, wie die gezielte Aktivierung und Partizipation junger 

Erwachsener erfolgen könnte. Jedoch beinhalten auch diese Aspekte, welche auf andere Ziel-

gruppen übertragbar sind und allgemein zur Förderung der Akzeptanz in einem Projekt ange-

wendet werden können.  

Generell zeigte sich, dass sowohl die Erfolgsfaktoren, das Übersichtskonzept wie auch teil-

weise die Empfehlungen zielgruppenunabhängig sind und generell betrachtet sowie angewen-

det werden können. Somit kann während des Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozesses 

neuer Bergsteigerdörfer auf die Ergebnisse dieser Arbeit (Teil 2) zurückgegriffen werden, um 

von Anfang an strategisch die Akzeptanzschaffung für die gewünschten Zielgruppen auszu-

reifen. An dieser Stelle bietet sich der Ausblick, dass im Verlauf der nationalen Ausweitung 

das Übersichtskonzept, seine Methoden sowie die Empfehlungen ausgeweitet und optimiert 

werden. Ferner könnte daraus ein Praxishandbuch zur Akzeptanzschaffung innerhalb der Be-

völkerung werden und die nachhaltige Wirkung der Initiative für andere Projekte zugänglich 

machen. 

9.4 Orts- und zeitunabhängige Partizipation  

Generell zeigte sich, dass die orts- und zeitunabhängige Partizipation ein essenzieller Faktor 

auch zur Erreichung der Zielgruppe junge Erwachsener ist und viel Potenzial birgt. Dadurch 

kann die «Intensions-Verhaltens-Lücke», welche auch von Lindern et al. (2019) genannt wird, 

überwunden werden und die Bevölkerung unabhängig ihres Alters breiter angesprochen wer-

den. Diesbezüglich ist eine orts- und zeitunabhängige Partizipation zum Beispiel interessant 

für vielbeschäftigte oder technikaffine Personen. Es ist somit nicht erforderlich, mehrere Stun-

den an einem Workshop oder einer Sitzung teilzunehmen. Bedenken, Wünsche und Ideen 

können zum Beispiel während der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln beigetragen werden 

und die Beteiligung erfordert nur wenige Minuten. Zudem kann durch die Anonymität, welche 

durch online-Partizipation geschaffen werden kann, ebenfalls die Hemmschwelle einiger Per-

sonen zur Beteiligung heruntergesetzt werden. Des Weiteren kann die Reichweite der Partizi-

pation durch die Ortsunabhängigkeit immens ausgeweitet werden. So können aus der 
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Gemeinde abgewanderte, zum Beispiel um zu studieren oder aufgrund eines Jobangebots, 

junge Erwachsene dennoch in die Entwicklung ihrer Heimatgemeinde einbezogen werden. 

Zudem könnten diese auch Inspirationsquellen für neue innovative Förderungsprojekte, abge-

leitet von städtischen Beispielen, sein und das Knowhow der Stadt in die ländlich alpine Heimat 

einfliessen lassen. Dies würde weiteres Entwicklungspotenzial für die Gemeinde in Zusam-

menarbeit mit der Initiative bedeuten. Zudem wird den abgewanderten jungen Erwachsenen 

durch diese Partizipation ermöglicht, Einfluss auf die Weiterentwicklung ihrer Heimatgemeinde 

zu nehmen. Sie können Bedürfnisse und Wünsche anbringen, welche gute Chancen zur Um-

setzung haben, womit die Heimatgemeinde auch für sie wieder ein attraktiver Wohnort werden 

kann. In dieser Form beteiligte junge Erwachsene könnten dadurch motiviert werden, zu einem 

späteren Zeitpunkt ihren Wohnort wieder in die ursprüngliche Gemeinde zu verlegen. Dies 

wäre für das Fortbestehen der Gemeinde sowie den Erhalt ihrer Tradition äusserst wichtig und 

erfüllt somit ein grosser Aspekt der Bergsteigerdörfer-Philosophie (siehe Kapitel 2.5.1). Des 

Weiteren würde dadurch dem von Forster et al. (2007) genannten teils gravierenden Bevölke-

rungsrückgang, insbesondere bei den jungen Erwerbstätigen entgegengewirkt werden. Ab-

schliessend kann gesagt werden, dass die orts- und zeitunabhängige Partizipation wichtig ist, 

damit ein breites Spektrum an Teilnehmenden aktiviert wird und junge Erwachsene mittels 

ihnen entsprechenden Möglichkeiten abgeholt werden können. 

9.5 Ausblick für zukünftige Bergsteigerdörfer 

Das Optimierungspotenzial im Aufnahme- und Akzeptanzschaffungsprozess sollte vom Pro-

jektteam definitiv ausgeschöpft werden. Denn die Initiative Bergsteigerdörfer ist ein Vorreiter 

in den Bereichen des Alpenschutzes, der alpinen Regionalentwicklung sowie in der Umset-

zung eines sanften Tourismus. Dementsprechend sollte die Initiative ebenfalls als Best-Prac-

tice-Beispiel im Thema Partizipation junger Erwachsener vorangehen und ihre vorteilhafte 

Ausgangslage nutzen. In den überschaubaren alpinen Gemeinden kann ein enger Kontakt 

zwischen Bevölkerung und Projektteam hergestellt werden, wonach auch die Zielgruppe junge 

Erwachsene direkter abgeholt und aktiviert werden kann. Dies ist deshalb ein Vorteil, da die 

Recherchen die Vielschichtigkeit einer erfolgreichen Jugendpartizipationsstrategie gezeigt ha-

ben. Nur durch Nähe zur Zielgruppe können ihre Bedürfnisse ganzheitlich wahrgenommen, 

auf diese eingegangen und eine intensivere Verbindung zur Gemeinde wie auch der Initiative 

aufgebaut werden.  
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