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Dauer
Die Vorbereitungsphase dauerte von Frühling bis Dezember 2015. Seit 2016 befindet sich das Projekt
in der Umsetzung.
Kurze Projektbeschreibung
Die CIPRA macht mit alpMonitor frühzeitig auf Veränderungen in den Alpen und daraus entstehende
Chancen und Herausforderungen aufmerksam im Wissen: Wer gut informiert ist, kann besser
entscheiden. Die Arbeit von CIPRA auf diesem Weg beruht dabei auf den Leitmotiven der
Genügsamkeit, der Solidarität und auf der Forderung nach partizipativen Entscheidungsprozessen.
Ein gutes Leben in den Alpen zu erhalten und auch künftigen Generationen zu ermöglichen, ist das
oberste Ziel. alpMonitor vermittelt dieses Ziel und mögliche Wege dorthin in einer
Themenlandschaft, in interaktiven Präsentationen und in Web-Dossiers. Darüber hinaus sorgt der
Storytelling-Ansatz auch an Veranstaltungen für besseres Verständnis der Zusammenhänge in den
Alpen.
Anlass und Hintergrund
Nachhaltige Entwicklung ist nicht auf Naturschutz beschränkt. Als Leitidee, die alle Lebensbereiche
durchwirkt, gehört das Thema auf jeden Mittagstisch, in jede Werkstätte, in jedes Schulzimmer, in
jedes Parlament. Mit alpMonitor rückt die CIPRA den Beitrag der Gesellschaft in den Mittelpunkt.
Die Forderung nach nachhaltiger Entwicklung wird in ein interaktives Format verpackt, das von und
für unterschiedliche Bezugsgruppen verwendet werden kann. alpMonitor macht das Thema der
nachhaltigen Entwicklung vermittelbar und zugänglich.
Ziel(e)
Ein gutes Leben in den Alpen zu erhalten und auch künftigen Generationen zu ermöglichen, ist das
oberste Ziel. Dazu gehören ein ausgewogener Naturhaushalt und eine intakte Landschaft. Darüber
hinaus zeigt alpMonitor, dass Entscheidungsprozesse und Initiativen immer dann erfolgreich sind,
wenn sie auf vielen Schultern ruhen. Die drei Leitmotive Genügsamkeit, Solidarität und
Partizipation prägen das Projekt von Beginn an.
Prozessdesign und Ablauf
Durch die Verknüpfung wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse mit der Praxis wurde ein
Monitoring für die Alpen geschaffen. In einem ersten Schritt definierten ExpertInnen in einem
Workshop aktuelle Trends und Herausforderungen für die Alpen sowie fünf Handlungsfelder, die für
eine nachhaltige Entwicklung in den Alpen wegweisend sind: die Beziehung von Natur und Mensch,
Tourismus, Wohnen und Arbeiten, Erneuerung durch soziale Innovation sowie Raumplanung als
koordinierendes Instrument. Die Bearbeitung der einzelnen Handlungsfelder geschah im Rahmen von
internationalen Workshops in Kooperation mit dem Jugendprojekt I-LivAlps. Eingeladen wurden
ExpertInnen, CIPRA-VertreterInnen und Jugendliche. Die Teilnehmenden erarbeiteten vor Ort und
im Austausch mit Einheimischen Fragestellungen, Herangehensweisen und Lösungsvorschläge.
alpMonitor verbreitet die Ergebnisse in unterschiedlichen Formaten, angepasst an die jeweiligen
Bezugsgruppen. Die Vermittlung von neuen, möglichst interaktiven Erzählformaten, welche die
RezipientInnen zu Beteiligten machen, stand dabei im Mittelpunkt (Storytelling-Ansatz, interaktive
Präsentationen, Web-Dossiers, Veranstaltungen).
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Ergebnisse des Beteiligungsprozesses
Ob im Rahmen der ersten Treffen mit ExpertInnen, bei den internationalen Workshops in
Kooperation mit dem Jugendprojekt I-LivAlps, oder während alpenweiter Konferenzen und
Fachtagungen – alpMonitor brachte Menschen zusammen und zeigte Wege und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit auf. Für den internationalen Workshop zum Handlungsfeld „Soziale Innovation“
beispielsweise kamen Menschen aus den ganzen Alpen ins Valle Maira in Italien. Das abgelegene Tal
gehört alpenweit zu den am stärksten von Abwanderung und Überalterung betroffenen Gebieten.
Nach den Grundsätzen der Co-Kreation erarbeiteten die Teilnehmenden im Austausch mit
Einheimischen Lösungsvorschläge und Zukunftsszenarien für das Valle Maira. Inhalte, Methoden und
Ergebnisse des Workshops wurden in Folge als interaktive Präsentation aufbereitet, wo sie bis heute
eingesehen werden können.
Erfahrungen zum Weitergeben / Lessons learnt
• Partizipative Prozesse erfordern Vertrauen, Transparenz, Zugang zu Informationen und die
Fähigkeit, gute Gespräche zu führen und einander zuzuhören. Nicht nur die Führungselite,
sondern alle Alpenbewohnerinnen und -bewohner sollten sich dies aneignen. So bleiben sie
unabhängig und handlungsfähig.
• Interaktive Formate – sowohl in der Zusammenarbeit, als auch in der Vermittlung – machen die
RezipientInnen zu Beteiligten. Das schafft Betroffenheit und gegenseitiges Verständnis.
• Der interdisziplinäre Austausch ermöglicht, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen,
Herausforderungen ganzheitlich zu betrachten und Lösungen breiter abzustützen.
AuftraggeberIn
Internationale Alpenschutzkommission CIPRA
Prozessbegleitung und -beratung
CIPRA International
Finanzierung
Das Projekt wird mit freundlicher Unterstützung der Bristol-Stiftung umgesetzt.
Publikationen und Links zu diesem Verfahren
• alpMonitor: Interaktive Präsentation „Raumplanung - Eine Gemeinde auf dem Weg zu mehr
Lebensqualität“: www.cipra.org/de/alpmonitor/presentation/amo.html#/startButton (de, it,
fr, sl)
• Web-Dossier „Raumplanung in den Alpen“: www.cipra.org/de/dossiers/raumplanung (de, fr, it,
sl)
• SzeneAlpen 101 „Raum ist endlich – Lebensqualität in den Alpen baut auf Raumplanung“:
www.cipra.org/de/publikationen/szenealpen-nr-101-raum-ist-endlich (de, fr, it, sl)
• alpMonitor: Interaktive Präsentation „Wintertourismus – Eine Gemeinde auf dem Weg zu mehr
Lebensqualität“: www.cipra.org/de/alpmonitor/presentation2/amo.html#/Startbild (de, fr, it,
sl)
• Web-Dossier „Wintertourismus in den Alpen“: www.cipra.org/de/dossiers/wintertourismus-inden-alpen (de, fr, it, sl)
• SzeneAlpen 102 „Destination Alpen – Wo Einheimische und Gäste leben“:
www.cipra.org/de/publikationen/szenealpen-nr-102-destination-alpen (de, fr, it, sl)
• alpMonitor: Interaktive Präsentation „Wohnen und Arbeiten – Eine Gemeinde auf dem Weg zu
mehr Lebensqualität“: www.cipra.org/de/alpmonitor/presentation3/amo.html#/startButton
(de, fr, it, sl)
• Web-Dossier „Wohnen und Arbeiten in den Alpen“: www.cipra.org/de/dossiers/wohnen-undarbeiten (de, fr, it, sl)
• SzeneAlpen 103 „Alpwil – Wie Gemeinden Zukunft gestalten“:
www.cipra.org/de/publikationen/szenealpen-nr-103-alpwil (de, fr, it, sl)
• alpMonitor: Interaktive Präsentation „Soziale Innovation – Wenn Ideen wachsen und gedeihen“:
www.cipra.org/de/alpmonitor/presentation4/amo.html#/startButton (de, fr, it, sl)
• Web-Dossier „Soziale Innovation in den Alpen“: www.cipra.org/de/dossiers/soziale-innovation
(de, fr, it, sl)
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Angaben zur Person, die dieses Fallbeispiel zur Verfügung stellt
Barbara Wülser
CIPRA International
Im Bretscha 22
9494 Schaan
Liechtenstein
+423 237 53
barbara.wuelser@cipra.org
www.cipra.org
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