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Vorwort

Abb. 1:

Der Autor beim Bouldern. (Foto: Peter Pömel)

An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bei all denjenigen bedanken
die mich während der Ausarbeitung meiner Diplomarbeit unterstützt und
beraten haben.
Einen besonders herzlichen Dank möchte ich jedoch meiner
Lebensgefährtin Kamilla Grollik entgegenbringen, die versucht hat, den
täglichen Streß etwas von mir fern zu halten. Außerdem möchte ich
unserem Baby Nandi danken, weil sie mir mit ihrer fröhlichen Art etwas
Sonne in mein Leben brachte, jetzt hat der Papa auch wieder etwas mehr
Zeit für Dich!
Während der Arbeit an dieser Diplomarbeit brach ein Krieg in unserer
nächsten Nachbarschaft aus. Seit dem zweiten Weltkrieg steht Deutschland
das erste mal wieder mit einem anderen Land und zwar gegen Jugoslawien
im Krieg. Das möchte ich hier als denkwürdigen Gedanken anmerken.
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Außerdem möchte ich hier auch noch den Vertriebenen und den anderen
Opfern dieses Krieges an dem die Bundesrepublik maßgeblichen Anteil hat
gedenken.
Hier möchte ich auchnoch einen Dank an Reinhard Karl aussprechen, der
am 19. Mai 1982 den Tod in Nepal in einer Eislawine fand. Seine locker
leichte Art in seinen Klettergeschichten begleitete mich seit meinem ersten
Klettertag und war mir immer ein Vorbild.
„Diese Sehnsucht nach fort und weg
und diese Sehnsucht nach zu Hause.
Diese Sehnsucht nach Sicherheit
und dieses Sich-eingezwängt-fühlen,
dieses nicht-weglaufen-können.
Diese endlose Suche nach dem Neuen
Und dieses Hängen an meinem eigenen Ich.
Dieses Kennenlernen-wollen von mir selbst
Und diese ewige Leere, die ich in mir finde.
Dieses Angezogensein von Fremdartigem
Und diese Furcht vor dem Fremdsein.
Dieses Nicht-akzeptieren-wollen der Gegenwart
Und dieses Leben für die Zukunft.
Dieses Nichtsehen der Vergangenheit
Und das Nicht-jetzt-leben.
Diese Sehnsucht nach der Natur
Und dieses Abhängigsein von der Technik.
Dieses Weggehen
Und der Schmerz der Trennung.
Diese Angst vor dem Verlassensein
Und die Leere der Einsamkeit.
Diese Unrast,
dieses Nicht-bleiben-können.“ (Karl, 1981, S. 103)
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Einleitung
Die Thematik dieser Arbeit stellt ein persönliches Anliegen von mir dar,
vor allem weil ich der Meinung bin, daß Sportklettern viel mehr ist als nur
ein Sport. Das Sportklettern kann wesentlich zur
Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen beitragen, vor allem bei der
heutigen Lebenslage von Kindern und Jugendlichen in den Großstädten,
wo Bewegungs- und Erfahrungsräume durch die städtische Bebauung rar
geworden sind. Deshalb sollte es einen festen Platz für solche
Abenteuersportarten wie das Klettern in der Sozialpädagogik geben, um
für Kinder und Jugendliche neue Erfahrungsräume zu erschließen, in
welchen sie sich selbst und ihre Umwelt unter neuen Gesichtspunkten
erfahren können. Jeder Mensch entwickelt sich durch jede Erfahrung die er
macht weiter und da gerade das Klettern eine Menge Erlebnispotential
bietet, müßte es wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werde ich erst einmal grob die
Grundbegriffe des Sportkletterns wie: Regeln, Schwierigkeitsbewertung,
wo man es betreiben kann usw. klären.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich dann mit den Dimensionen eines
Sports, das heißt, daß dann der Sport zum Verständnis seiner Vielseitigkeit
in seine einzelnen Aspekte zerlegt wird. Vor allem um das Phänomen des
Sportkletterns zu verstehen.
Schließlich werde ich im dritten Kapitel auf unser Klientel, die Kinder und
Jugendlichen, eingehen. Hier werden die zentralen Fragen sein, welche
Chance haben sie in der Großstadt, und was haben sie für eine Chance
unter diesen Lebensbedingungen eine eigene Identität aufzubauen und sich
zu einer Persönlichkeit zu entwickeln?
Im pädagogischen, also im vierten Kapitel, werde ich versuchen
herauszubekommen, inwieweit Klettern zur Persönlichkeitsentwicklung
beitragen kann, und was wir als Pädagogen für Möglichkeiten haben,
darauf Einfluß zu nehmen. Außerdem werden uns solche Fragen
interessieren wie: Trägt Klettern zur Entwicklung von Sozialverhalten bei?
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Wie kann ich Kinder und Jugendliche zum Klettern motivieren? Wie kann
das Klettern zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen? Und wie trägt die
Klettermotorik dazu bei?
Im fünften Kapitel werde ich ein Interview mit einem Kletterer
durchführen, um herauszubekommen, inwieweit, oder auch nicht, das
Klettern zur Persönlichkeitsbildung beiträgt.
Die Abschlußgedanken des sechsten Kapitels sollen alle diese Fragen
klären und unsere Gedanken zu einem Endergebnis bündeln. Außerdem
möchte ich einige Gedanken zum Thema hinzufügen.
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1

Sportklettern – was ist das eigentlich?
Diese Frage zu beantworten ist nicht ganz einfach, weil das Sportklettern
einfach zu komplex ist, um es mit wenigen Worten beschreiben zu können.
Vorab aber kann man sagen, daß Sportklettern ein Spiel ist, um die
Schwerkraft mit eigener Geschicklichkeit und Kraft, das heißt ohne
künstliche Hilfsmittel, an einem Stück Fels zu überwinden. Zugleich ist
Sportklettern aber auch ein sportliches und kreatives Spiel mit der
Bewegung. Aber es kann auch ein knallharter Hochleistungssport sein, vor
allem für Kletterer, die in der Weltspitze ganz vorne mitklettern wollen.
Nicht zu vergessen ist, daß es sich hierbei auch um einen Natursport
handelt, welcher die Möglichkeit bietet, ein Bewußtsein für die Schönheit
einer ursprünglichen Pflanzen und Tierwelt zu entwickeln. Außerdem
bedeutet Klettern auch Abenteuer mit ein wenig knisterndem Nervenkitzel.

„Manche Zeitgenossen halten Freeclimber schlicht für verrückt, für
lebensmüde Hasardeure mit entsprechendem Dachschaden. Weit gefehlt.
Sportkletterer stehen mit beiden Beinen auf der Erde, sind ganz normale
Menschen mit Fehlern und Vorzügen, wie andere auch.
Gewiß, Könner unter den Felsspezialisten vollführen bestaunenswerte
Leistungen, gefährliche Abenteuer in sportiver Manier, atemberaubende
Expeditionen in exotische Gebiete. Für den besonnenen Kletterer ist dieser
Sport aber ungefährlich – wenn man die entsprechende Handhabung
beherrscht. Und, Klettern kann wirklich jeder erlernen, der einigermaßen
geradeaus laufen kann.
Freeclimbing beinhaltet den trickreichen Kampf gegen die Schwerkraft,
ein Fight gravity am Fels. Ein Spiel, das wenig Regeln kennt, außer jener,
eine Route ohne Hilfsmittel nach oben zu klettern. Ganz einfach. Aber so
ist es.“ (Güllich, Hepp, Heidorn, 1992, S. 10)
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Abb. 2:

Könner und Felsspezialisten vollführen Erstaunliches, hier in
Buoux eines der Kletterzentren in Südfrankreich. Hier herrscht
das ganze Jahr über gutes Wetter. (Foto: Ralf Lehmann)

Aber nicht nur das beinhaltet das Sportklettern, sondern der Hauptaspekt
ist, daß es schlicht und ergreifend Spaß macht. In den letzten 10 Jahren hat
sich das Klettern zu einem Breitensport entwickelt. Das Populärwerden der
Natursportarten hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen,
aber auch die neu entstandenen Kletterhallen, die in jeder größeren Stadt
zu finden sind. Ganze Familien haben darin ihr Hobby gefunden und
verbinden es mit Reisen in andere Länder, Menschen kennenlernen,
Erholung und Sport.
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Abb. 3:

Klettern macht ersteinmal Spaß, das haben auch schon
Pädagogen bemerkt, hier bei einem Kletterkurs in einer
Ferienfreizeit. (Foto: Ralf Lehmann)

Aber auch in der Pädagogik wird Klettern zunehmend zu erzieherischen
und therapeutischen Zwecken eingesetzt. Der „enorme pädagogische Wert
des Kletterns“ (Winter, 1997, S. 50) ist unter Fachleuten schon längst
anerkannt, aus diesem Grund hat das Klettern auch schon einen Platz im
Schulsport gefunden. „Was Kinder am Fels alles lernen können, wird
besonders deutlich am Lehrplan Sportklettern des Bayerischen
Kultusministeriums, der in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Alpenverein entstanden ist.“ (Winter, 1997, S. 50-51)

1.1

Wie gefährlich ist Sportklettern eigentlich?
Die Zeiten, in denen Klettern nur ein Abenteuer für kühne und
hartgesottene Helden der Berge war, sind vorbei. Heute ist es,
vorausgesetzt, man beherrscht die Sicherungstechnik, eine recht
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ungefährliche Sportart. Das Klettermaterial, welches heutzutage verwendet
wird, macht es möglich, daß der Sichernde mühelos einen wesentlich
schwereren Kletterpartner, der stürzt, halten kann. Da das Sportklettern in
der Regel an kurzen Felswänden ausgeübt wird, ist eine Gefahr durch
Wettersturz oder auch anderen hochalpinen Gefahrenquellen nahezu
ausgeschlossen. „ Das Verletzungsrisiko ist beim Klettern im Mittelgebirge
wesentlich geringer als beim Fußball, und trotzdem enthält es eine Prise
Nervenkitzel: Der Abgrund unter den Sohlen erinnert andauernd an die
Möglichkeit eines gefährlichen Sturzes, obwohl das – nüchtern betrachtet –
fast unmöglich ist. Ein Kletterer muß Mut aufbringen, um in eine Felswand
einzusteigen. Jeder Schritt nach oben ist ein Schritt ins Ungewisse.“
(Lentrodt, 1996, S.5)

Trotz dieser schönen Worte dürfen wir aber nicht vergessen, daß Klettern
eine Gefahr in sich birgt. Bei objektiver Betrachtung werden wir
feststellen, auch wenn nicht viele Unfälle passieren, so enden doch
diejenigen, die vorfallen, meist mit schwerwiegenden Folgen.
Also auch wenn die Sicherungstechnik durch Weiterentwicklung immer
einfacher und sicherer wird, so sollte man doch die Gefahr nicht außer
Augen verlieren, oder wie Wolfgang Güllich schon sagte: „Wer das
Gesicht des Todes vergißt, hat verspielt.“ (Güllich, in: Hepp, 1993, S. 9)
Deshalb ist und bleibt eine gewisse Ängstlichkeit beim Klettern. Man
könnte sie auch als eine Art Lebensversicherung betrachten.

1.2

Wo kann man diesen Sport ausüben?
Klettern ist und bleibt in erster Linie ein Natursport! Es ist nun mal schön,
draußen zu sein, die Natur zu erleben, die Sonne oder den Wind auf der
Haut zu spüren, die schöne Aussicht, die man von einem Felsen aus
genießen kann. Dies sind nur einige Aspekte, welche zur Attraktivität des
Kletterns beitragen.
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Aber eines darf man nicht vergessen, „der Gang in die Natur zieht
Probleme nach sich. Die Umwelt wird – wie in anderen Natursportarten
auch – strapaziert.
Natursport belastet die Natur, keine Frage. In vielen Klettergebieten
werden deshalb Felsen ganz oder teilweise gesperrt. Manchmal zu recht,
bisweilen sind Sperrungen widersinnig. Auch die Belastung durch den
Klettersport wird oft übertrieben.“ (Güllich, Hepp, Heidorn, 1992, S. 20)

Es ist nun mal Fakt, daß die Umwelt in vielen Bereichen weit gravierender
belastet wird als durch das Klettern. Kletterer selbst, sind in der Regel auch
Naturschützer, die das Medium Natur lieben. Es ist deshalb das Gebot der
Stunde, sich an Verbote zu halten und selbst seinen Sport so auszuüben,
daß die Natur nicht geschädigt wird. Wer das aber nicht einzuhalten
vermag, sollte sich auf die Nutzung künstlicher Kletteranlagen
beschränken, welche in den meisten großen Städten zu finden sind. Vor
allem in solchen Bundesländern wie z.B. in NRW, wo aus
Umweltschutzgründen über 90% der natürlichen Kletterfelsen gesperrt
wurden, bieten diese Anlagen eine praktische Alternative. Auch wenn
diese Anlagen nicht das Klettern an den natürlichen Felsen ersetzen
können, so kann man wenigstens mit dem eingeschränkten Naturerlebnis
etwas leichter klarkommen.
„Grundsätzlich muß klar sein, daß, wie jede Pflanze und jedes Tier, eben
auch der Mensch zur Natur gehört. Das Zukunftsinteresse des Menschen
verlangt es, die Schöpfung zu bewahren. Und deswegen darf es keinen
dauerhaften Konflikt zwischen der Nutzung der Natur durch den Menschen
einerseits und der Natur andererseits geben. Sicher ist Natursport auch eine
Form der Naturnutzung, aber keinesfalls die bedeutsamste. Natürlich wird
die Belastung der Natur immer größer. Dies hat aber vor allem
wirtschaftliche und verkehrspolitische Gründe.“ (Geißler, 1997, S. 124125)
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Wenn man aber von den Felssperrungen absieht, welche in Deutschland
ein großes Problem bei der Ausübung dieser Sportart bedeuten, so kann
man sagen, daß man überall klettern kann, wo es Felsen gibt. Die größten
Gebiete in Deutschland sind: das Weser – Leine Bergland bei Hannover,
die Nordeifel bei Düren, das Elbsandsteingebirge bei Dresden, die
Südpfalz bei Pirmasens und die Frankenjura bei Nürnberg. Aber außer
diesen großen international bekannten Klettergebieten gibt es noch eine
Unmenge anderer kleinerer Klettergebiete, welche vielleicht nicht so groß,
aber trotz allem ebenso schön sind wie die hier namentlich genannten.

1.3

Wo und wie kann man Klettern lernen?
Klettern hat in den letzten 10 Jahren ungeheuer an Popularität gewonnen,
aber nicht nur allein durch seine Medienwirksamkeit. Klettern wird
meistens mit Abenteuer, Freiheit, Risiko usw. assoziiert.
Mit dem Ansteigen der Nachfrage entstanden in den letzten 10 Jahren fast
in allen größeren Städten Kletterhallen. Diese bieten natürlich auch
Schnupperkurse für Anfänger an. Diese Kurse kann man eigentlich nicht
als richtige Kletterausbildungen bezeichnen. Man lernt lediglich einen
Knoten und weiß, wie man seinen Kletterpartner im Toprope
(Seilsicherung von oben) sichern kann. Wenn man Klettern lernen will,
sollte man sich also besser beim Deutschen Alpenverein erkundigen, wann
er diese Kletterkurse anbietet. Diese Kurse sind dann so umfangreich, daß
der Schüler in der Regel nach dieser Ausbildung selbständig klettern gehen
kann.
Außer dem Alpenverein gibt es inzwischen einige freie Kletterschulen,
welche sich regelrecht auf die Kletterausbildung spezialisiert haben. Die
bekannteste in Deutschland dürfte die Rotpunkt Kletterschule sein.
Ansonsten findet man Kletterschulen meistens im Angebot von Outdoorund Abenteuer-Reiseveranstaltern. Wobei man aber sagen muß, daß die
Ausbildung zum Klettern auf diese Art recht kostspielig ist, aber immerhin
meist mit einer einwöchigen Ferienreise verbunden wird.
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Die kostengünstigste Möglichkeit wird die beim Deutschen Alpenverein
darstellen. Aber um ganz sicher zu sein, sollte man sich vor Ort
erkundigen.

1.4

Zu den Regeln des sportlichen Kletterns
Die Diskussion um die bestehenden Regeln des Sportkletterns ist eine
Frage der Ehrlichkeit der Sportler untereinander und der Kontrolle der
erbrachten Leistung. Die Schwierigkeit der Kontrolle resultiert aus der
Beschaffenheit des Sportes. Also ist man auf die Ehrlichkeit eines jeden
Kletterers angewiesen, wenn eine Einstufung der erbrachten Leistungen
erfolgen soll. Aber im großen und ganzen soll jeder den Sport so ausüben
wie es ihm am meisten Spaß bereitet.

„Gott sei Dank haben wir keine geschriebenen Regeln, und es entscheidet
letztlich jeder selbst, bzw. eine Gruppe, was richtig ist.“ (Fawcett, in: Zak,
1995, S. 10)

Aber auch wenn kein bestehendes Regelwerk existiert, so gibt es doch
allgemein anerkannte Regeln über die verschiedenen Begehungsarten,
welche ich hier im folgenden erläutern möchte.
rotpunkt
Hierbei handelt es sich um eine sturzfreie Begehung einer bekannten oder
unbekannten Kletterroute im Vorstieg, das heißt, daß der Kletterer die
Sicherungspunkte (Haken) selbst einhängen oder anbringen muß. Wobei
zu beachten ist, daß alle für die Durchsteigung benötigten
Sicherungspunkte im erfolgreichen Begehungsversuch eingehängt oder
gelegt werden. „ Der Weg muß also ohne Sturz durchklettert werden, d.h.
ohne irgendwann die Sicherungskette zu belasten. Es kann mithin wieder
abgeklettert werden, wenn nur das Seil nicht als Hilfsmittel benützt wird;
in der Regel und in der Mehrzahl der Fälle freilich wird es sich um einen
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Durchstieg in einem einzigen Anlauf/Versuch handeln.“ (Lehmann, 1989,
S. 24)
on sight
Die Begehung der Kletterroute findet im Rotpunktstil statt, jedoch handelt
es sich hierbei immer um eine dem Kletterer unbekannten Route. Man
kann sagen, daß es sich bei dieser Begehungsart um die optimale
Durchsteigung einer Kletterroute handelt. (vgl. Lehmann, 1989, S. 25)
flash
Wie bereits im Kapitel on sight beschrieben, allerdings dürfen hier vorher
Informationen eingeholt werden, z.B. durch Abseilen über die Kletterroute
oder das Beobachten anderer Kletterer in ihr.
en libre (auch Pinkpoint)
Freie Erkletterung einer Route im Vorstieg wie bei Rotpunkt, wobei die
Begehung durch vorheriges Anbringen der Sicherungspunkte (Karabiner)
erleichtert wird. (Diese Begehungsart wird vor allem bei Wettkämpfen
angewendet.)
rotkreis
Freie Durchsteigung einer Kletterroute im Vorstieg ohne die Benutzung
von künstlichen Hilfsmitteln oder den vorhandenen Sicherungsmitteln zur
Fortbewegung oder als Ruhepunkte. Allerdings sind mehrere Versuche und
auch Stürze zulässig, wobei der höchste eingehängte Sicherungspunkt
eingehängt bleibt. Nach jedem Sturz muß aber wieder vom letzten
natürlichen Rastpunkt (no hand rest) aus neu begonnen werden. (vgl.
Goedecke, 1991, S. 90)
a.f. – alles frei
Freies Durchsteigen einer Kletterroute wobei allerdings das Ruhen an den
Zwischensicherungen (Haken) erlaubt ist, allerdings dürfen diese nicht zur
Fortbewegung genutzt werden.
clean
Hierbei handelt es sich um einen Begehungsstil der keine Spuren
hinterläßt. Das heißt, daß hierbei keine Haken oder Bohrhaken zur
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Sicherung benutzt werden, sondern alles Sicherungen verwendet werden
die wieder entfernt werden können wie: Schlingen, Klemmkeile, Friends,
Knoten usw..
toprope
Begehung einer Kletterroute, wobei der Kletternde von oben durch eine
Umlenkung, durch die das Seil läuft, vom Sichernden, gesichert wird (Die
Sicherungsart, die vorwiegend in Kletterhallen angewendet wird).
free solo
Seilfreie Alleinbegehung einer Kletterroute ohne Sicherungsmittel,
allerdings im Rotpunktstil. Kurz gesagt: „Im Alleingang völlig
ungesichert.“ (Goedecke, 1991, S. 89)

1.5

Die Schwierigkeitsbewertung
Die Schwierigkeitsbewertung beim Sportklettern ist eher ein heikles
Thema, da es im Gegensatz zu anderen Sportarten keine objektiven
Maßstäbe, nach denen eine Leistung mit Meterstab oder Stoppuhr
gemessen werden kann, gibt. Demzufolge existiert auch keine feste
Grundlage die erbrachte Leistung zu formulieren und weiterzugeben. Es
gibt zwar eine Schwierigkeitstabelle, in welcher die empfundenen
Schwierigkeiten einer Kletterroute per Vergleich eingegliedert werden,
aber auch wenn der Kletterer möglichst objektiv bleibt, ist die Fehlerquelle
doch relativ hoch. Außerdem sollte die Zahl der Bewertung nicht der
einzige Maßstab der Bewertung einer sportlichen Leistung bleiben,
sondern der Bewertungsstil einer Route sollte einen maßgeblichen Faktor
einnehmen.

„Deine Leistungen im Klettern sind weit weniger bedeutend als das, was
du in diesem Entwicklungsprozeß lernst – nicht was, sondern wie du etwas
kletterst zählt!“ (Hill, in: Zak, 1995, S. 11)

- 14 ____________________________________________________________
Um nun auf die Schwierigkeitsbewertung zurückzukommen, so sehen wir
uns jetzt vor das Problem gestellt: wie wollen wir eine einheitliche
Schwierigkeitsbewertung finden? Die eine Kletterroute ist überhängend,
die andere geneigt, aber beide werden mit dem Schwierigkeitsgrad 7
bewertet. Wie können wir aber diese grundverschiedenen Routen
vergleichen?
„Griff- und Trittgröße, Steilheit der Wand, Kompliziertheit der
Kletterbewegungen und die damit verbundene Auswahl an Haltepunkten
sind einige der Kriterien, die den Schwierigkeitsgrad beeinflussen.“
(Güllich, Kubin, 1987, S.19) Aber alleine diese Kriterien reichen für eine
einigermaßen objektive Bewertung nicht aus. Um eine Bewertung
angleichen zu können wird außerdem eine umfangreiche Vergleichsliste
von Routen benötigt. Dies soll heißen, daß man schon eine Anzahl von
Routen von einem bestimmten Schwierigkeitsgrad geklettert haben sollte,
um eine einigermaßen objektive Bewertung abgeben zu können. Nur so
kann auch eine gleichbleibende Steigerung in der Tabelle gewährleistet
werden.
In den verschiedensten Kletterzentren dieser Welt gibt es, bedingt durch
ihre unterschiedliche Entwicklung, die verschiedensten Bewertungsskalen.
„Es ist keineswegs einfach, die verschiedenen Skalen vergleichend
nebeneinanderzustellen, da Kletterstil, Ethik und Gestein der jeweiligen
Gebiete unterschiedliche Anforderungen an das Können eines Kletterers
stellen.“ (Zak, Güllich, 1987, S. 209) Der Vergleich der einzelnen Skalen
wird außerdem noch erschwert, weil in manchen auch Kriterien wie
Wandhöhe oder psychische Anforderungen usw. mit in die
Schwierigkeitsbewertung einfließen.
Grundsätzlich wäre es jedoch wünschenswert, wenn die
Schwierigkeitsbewertung nicht als einziges Kriterium einer Kletterroute
gilt, sondern daß Stil und Methode einer Begehung der eigentliche Wert
einer Begehung darstellt. Zum sportlichen Vergleich allerdings wird man
nicht umhin kommen, der Bewertung einen vordergründigen Aspekt
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einzuräumen. So wird eine on sight oder flash Begehung einer Route
immer wertvoller sein als eine durch monatelanges Ausprobieren
geschaffte Route, die nur einen Schwierigkeitsgrad schwerer ist. Nicht die
Zahl also, sondern der Stil sollten entscheidend sein.

„5.14 ist doch das gleiche wie 5.7 – die Griffe sind kleiner und die Route
ist vielleicht steiler, aber man tut doch genau das gleiche.“ (Croft, in: Zak,
1995, S. 11)

In der folgenden Abbildung sehen wir die verschiedenen
Schwierigkeitstabellen aus verschiedenen Ländern zum Vergleich
gegenübergestellt. Dies dient vor allem dazu, sich in fremden Ländern
orientieren zu können, damit man auch dort die Kletterrouten seiner
technischen Möglichkeiten zum Besteigen auswählen kann. Die
Verschiedenheit der Bewertungen ergibt sich aus den jeweils
vorherrschenden Klettertraditionen. Aber eines haben sie gemeinsam: die
niedrige Zahl steht für leichtere Schwierigkeit, und große Zahl für hohe
Schwierigkeit. Eine Besonderheit sei noch hervorgehoben: Die englische
Bewertung hat noch neben der Schwierigkeitsbewertung die
„E Bewertung“, diese stellt eine Ernsthaftigkeitsbewertung dar. Das heißt,
daß es sehr wahrscheinlich ist, daß man einen Sturz in einer sogenannten E
8 Kletterroute, unter Umständen nicht überlebt, aber sich zumindest
verletzt. Das resultiert aus der Tradition, daß in den meisten Englischen
Klettergebieten keine Haken geschlagen werden dürfen. Diese Tradition
entstand aus dem Grunde, weil nur ein begrenztes Felspotential auf der
Insel vorhanden ist, aber auch für die Zukunft gewisse Herausforderungen
bestehen bleiben sollen.
Die hier angegebene UIAA Skala ist diejenige, welche in Deutschland und
im Alpenraum, außer in Frankreich, vorherrscht. Im Sportklettern setzt
sich immer mehr die Französische Bewertungsskala durch. Was damit
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zusammenhängt, daß in Frankreich das Klettern im Augenblick sehr
populär ist.

Abb. 4:

1.6

Schwierigkeitstabelle (aus: Allain, 1993, S. 54)

Bouldern
Boulder kommt aus dem amerikanischen und bedeutet Felsblock. Hiermit
ist das Klettern ohne Absicherung in Absprunghöhe gemeint. John Gill ist
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eine amerikanische Kletterlegende und der Begründer des Boulderns. Er
war der erste, der das Bouldern als eigenständigen Sport zu betreiben
begann. „Beim Bouldern geht es fast ebensosehr um den Stil wie um den
Erfolg, sagt Gill. Bouldern ist eigentlich kein Sport. Es ist eine
Klettertätigkeit mit methaphysischen, mystischen und philosophischen
Bezügen.“ (Krakauer, 1999, S. 38) In diesem Zusammenhang sagt er auch:
„Das Ziel, einen bestimmten Schwierigkeitsgrad zu bewältigen, kann die
körperlichen Fähigkeiten zwar steigern, doch es führt uns weg von den
mystischen Aspekten des Kletterns. Der Begriff der Schwierigkeit ist
größtenteils eine abstrakte, auf die körperliche Leistungsfähigkeit
bezogene Metapher, die unserem Bewußtsein durch die wetteifernde
Umgebung aufgezwungen wird. Durch eine andere Auffassung der
Schwierigkeit verliert sie ihre Verbindung zum äußeren Wettstreit und
wird Maß dafür, wie stark wir uns selbst aufopfern in der Suche nach dem
kinästhetischen Bewußtsein (Bewußtsein für das Bewegungsgefühl) auch
eine Lösung von der allgemeinen Kletterwelt. Der Verinnerlichungsprozeß
läuft in der Isolation am ungestörtesten ab. Bouldern sollte eine einsame
Aktivität sein, losgelöst von allen hemmenden Einflüssen wie Ehrgeiz oder
Leistungsdruck.“ (Gill, In: Zak, 1995, S. 12)
John Gill war auch der erste Kletterer, der turnerische Elemente ins
Klettern integrierte. Aber auch der erste, der von der klassischen
Dreipunkttechnik (drei Punkte haben immer Felskontakt, das soll heißen:
zwei Füße eine Hand, oder zwei Hände und ein Fuß) abging und
dynamische Elemente ins Klettern einbaute. „Johns Vorliebe galt
überhängenden Felsblöcken, an denen er verrückte dynamische Züge
versuchen konnte. Andererseits kreierte er auch Boulder, die er ohne
Hände kletterte.“ (Zak, 1995, S. 14) Einige seiner Boulderprobleme
konnten erst in den späten 80er Jahren wiederholt werden. Als er in den
50er Jahren mit dem Bouldern begann, wurde er nur als Spinner belächelt.
Heute ist er der Vater einer in den 90er Jahren in Mode gekommenen
Sportart.
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„Wenn ich ganz allein kletterte, erlebte ich, wie ich merkte, wunderbare
innere Abenteuer.“ (Gill, In: Krakauer, 1999, S. 45)

Bouldern kann man überall. Man braucht keine großen Felswände oder gar
Berge, sondern es reichen Mauern, Denkmäler oder sogar ein Tisch kann
ein Boulderproblem in sich bergen. „Zum Bouldern braucht man nichts,“
(Neumann, 1997, S. 38) außer Kletterschuhe und Magnesiabeutel,
Kreativität und Spaß an ungewöhnlichen Bewegungen. „Bouldern ist die
Seele des Kletterns. Die Königsdisziplin!“ (Neumann, 1997, S. 38)

Abb. 5:

Bouldern ist der Spaß an ungewöhnlichen Bewegungen. (Foto:
Ralf Lehmann)

Ursprünglich diente Bouldern nur zum Üben von Technik und
Bewegungsgefühl oder zum Warmklettern. Inzwischen aber hat sich aus
dem Bouldern eine eigenständige Sportart entwickelt, die aus Spaß an der
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Bewegung und der Lust, sich an kraftraubenden Einzelzügen zu versuchen,
entstanden ist. Das heißt, daß beim Bouldern der Gedanke des
Sportkletterns, die Überwindung schwieriger Felspassagen, auf den Punkt
gebracht wird, anders gesagt, auf eine Einzelstelle mit wenigen Zügen.
(vgl. Güllich, Hepp, Heidorn, 1992, S. 30)

Abb. 6:

Manche Namen von Boulderblöcken lassen sich von seiner
Form her ableiten. Hier sehen wir den Bilboquet (Das
Stehaufmännchen) im Gebiet Cul de chien bei Fontainebleau
nahe bei Paris. (Foto: Ralf Lehmann)

Ein Boulder ist in der Regel kurz und ein Boulderblock, gemessen an einer
Felswand, klein. Klein, aber meist schwierig zu klettern. Der
Schwierigkeitsgrad kann auf dieser kurzen Strecke recht extrem sein, weil
die Schwierigkeiten bei einem Boulder gebündelt sind.
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„Auch die Fehler sind gut sichtbar. Am Block [Französische Bezeichnung
für Boulder] werden die Mängel sehr schnell gesehen, man kann nichts
vortäuschen. An der Felswand kann man sich mit Drehungen oder
ästhetischen, aber nicht unbedingt wirkungsvollen Gesten heraushelfen.
Am Block zählt die kleinste Bewegung, um weiterzukommen, weil man
viel leichter seine Grenzen erreicht. Eine Bewegung ist bindend. Man muß
die richtige, unumgängliche Bewegung finden. Diese Kenntnis erlangt man
beim Klettern mit hohem Schwierigkeitsgrad nach einiger Mühe.“ (Le
Menestrel, Deweze, 1991, S. 58) Bouldern ist also eine ausgezeichnete
Schule für die technische Ausbildung. Den richtigen Blick für die richtigen
Bewegungen lernt man beim Bouldern sehr schnell. Deshalb ist gerade das
Bouldern ein geeignetes Medium, um relativ schnell die
Kletterbewegungen zu lernen und ein Gefühl dafür zu bekommen.

Abb. 7:

Bouldern kann man überall auf dieser Welt, hier in Llandudno
nahe bei Kapstadt, in Südafrika. (Foto: Frank Lehmann)
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Abb. 8:

Liste der Schwierigkeitsbewertung für Boulder (aus: Allain,
1993, S. 55)

Wie wir erfahren haben, unterscheiden sich die Schwierigkeiten einer
normalen Kletterroute und eines Boulders insofern, daß bei dem Boulder in
der Regel in Absprunghöhe geklettert wird. Die verschiedenen
Bewertungen, wie man in Abb. 2 erkennen kann, ergeben sich wie beim
normalen Felsklettern aus traditionellen Gründen der verschiedenen
Klettermetropolen. Die erste Spalte ist die anerkannteste Bewertung für
Traversen, das heißt für Boulderquergänge knapp über dem Boden. Die
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Bewertung unterscheidet sich insofern von der normalen Französischen
Bewertung, daß der psychologische Faktor, der bei dem normalen
Felsklettern vorhanden ist, wegfällt und daher härter ausfällt. Rechts
daneben ist die Boulderbewertung, die noch schwieriger gestaffelt ist, weil
außer dem psychologischen Faktor auch der der Ausdauer wegfällt. Also
praktisch nur ein Kletterzug bewertet wird. Dann folgt die neue
amerikanische und australische Boulderbewertung, die eine eigenständige
Geschichte hat und dann noch die Boulderbewertung, die einst John Gill
einführte, welche aber zu undifferenziert war und deshalb abgelöst wurde.
In dieser hier vorgestellten Liste, Abb. 2, werden die verschiedenen
Bewertungen verglichen, damit man weiß, was man sich in jenem
Bouldergebiet zutrauen kann. Die Schwierigkeitsbewertung ist gestaffelt
wie in Abb. 1, immer von oben nach unten. Große Kletterschwierigkeiten
werden durch eine große Zahl kenntlich gemacht und umgekehrt.

Abb. 9:

Beim Bouldern in Fontainebleau. (Foto: Arnd Böhme)
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2

Dimensionen eines Sports
Das Sportklettern ist eine relativ junge Sportart, die ihre Wurzeln gewiß im
Bereich des Bergsteigens und des Alpinismus hat. Es gibt eine Vielzahl
von verschiedenen Kletterformen, die sich gegenseitig beeinflussen, aber
auch ausschließen. Alle haben aber etwas gemeinsam: sie stammen in ihrer
Urform mehr oder weniger vom Bergsteigen oder Alpinismus ab. „Alle
diese Typen sind jedoch Bestandteil eines grundlegenden Phänomens: sie
vermitteln Zeitgefühl und Umweltbewußtsein durch aktives, sportliches
Bewegen, sportmotorisch Klettern genannt.“ (Winter, 1996, S. 4)
Wenn man nun, im folgenden, das Phänomen des Sportkletterns darstellen
will, ist es besser verständlich und leichter nachvollziehbar, wenn es in
seine wesentlichen Aspekte zerlegt wird. Wobei aber auf keinen Fall die
Wechselwirkung der einzelnen Aspekte zueinander vergessen werden
sollte. Zum Verständnis ist es notwendig, immer die Gesamtheit vor Augen
zu haben.

2.1

Die Entstehung des Sportklettergedankens
Die Wurzeln des Freiklettergedankens sind nicht etwa, wie man vermuten
würde, beim Bergsteigen in den Alpen zu finden, sondern haben einen
anderen Ursprung. Wir finden sie in der Nähe von Dresden, und zwar im
Elbsandsteingebirge. Hier zwischen den grandiosen Sandsteintürmen,
„entwickelte sich um die Jahrhundertwende der Grundgedanke des
Sportkletterns beziehungsweise Freikletterns: Die Überwindung einer
Felspassage aus eigener Kraft ohne technische Hilfsmittel wie Haken,
Karabiner, Strickleiter oder Seil. Dieses wichtige Sportprinzip - die
Spielidee – kann von den Anfängen im Elbsandstein bis in die Gegenwart
in einer stringenten Kontinuität verfolgt werden. Und zwar – dies ist
wichtig und sei hiermit hervorgehoben - außerhalb des alpinen Geschehens
des Bergsteigens.“ (Hepp, 1993, S. 137)
Hier muß allerdings auch eine Einschränkung gemacht werden, und zwar
sahen damals wie auch heute noch, viele Kletterer das Klettern in
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Klettergärten als Training fürs Bergsteigen an. Wobei die Verbindung vom
Sportklettern und dem Bergsteigen wieder hergestellt wäre. Daraus folgt
die Erkenntnis, daß trotz verschiedener Herkunft die Entwicklung des
Sportklettergedankens eng mit jener des Bergsteigens verbunden ist.
In den 20er Jahren brachte Fred Wiesner als Emigrant die Idee des freien
Klettersports in die USA. Dort fiel die Idee auf fruchtbaren Boden und
entwickelte sich weiter. Außerdem wird dort der Leistungsstandard sehr
schnell nach oben geschraubt.
„Die erste Blüte erlebt das Sportklettern dann in den siebziger Jahren im
berühmten kalifornischen Yosemite Valley. Kletterfreaks erreichen den
neunten Schwierigkeitsgrad. Besuche junger westdeutscher Kletterer im
Yosemite Valley und dem Elbsandsteingebirge verhelfen dem
Sportklettern im damaligen Westen der BRD zum Durchbruch. Aus
Sachsen wird das Regelwerk importiert und aus den USA der Drang nach
höchster Schwierigkeit sowie die Idee, die ganze Route frei zu
durchsteigen, ohne an Haken auszuruhen.“ (Güllich, Hepp, Heidorn, 1992,
S. 17)
Daraus folgten die ersten Versuche, alte Technorouten frei zu klettern.
(Wenn irgendwelche künstlichen Mittel, wie Haken, Klemmkeile, o.ä. zur
aktiven Fortbewegung benutzt werden, spricht man von technischer
Kletterei.) Die Anfänge waren im Westen Deutschlands, in der Pfalz
(Sandstein) und im Frankenjura (Kalk), zu finden. In diesen beiden
Kletterregionen entwickelte sich die Sportart unabhängig voneinander.
Im Frankenjura kam dann Kurt Albert auf die originelle Idee, alle
Kletterrouten, die er frei durchstiegen hatte, mit einem roten Punkt am
Einstieg zu markieren. Die Idee des Rotpunktes war geboren.
Die bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Schwierigkeitsskala wurde
kurzerhand über dem Haufen geworfen und nach oben hin geöffnet. Die
Klettercracks aus den USA fungierten hier als Vorbilder und beeinflußten
positiv den Leistungswillen. Die Entwicklung ging jetzt schnell voran: Der
achte Grad 1977, der neunte- 1979 und der zehnte- 1983. Aber damit war
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der Gipfel der Leistung noch nicht erreicht, sondern durch eine
Weiterentwicklung des Trainings nach neuesten
trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen durch Wolfgang Güllich noch
weiter nach oben getrieben. Im Jahre 1991 erreichte er mit seiner Route
Aktion Direkte erstmals den glatten elften Schwierigkeitsgrad.
Klettern wurde zu einem Hochleistungssport. Die Cracks trainieren
seitdem nach einem Trainingsplan und nehmen an Kletterwettkämpfen teil.
Aber auch die anderen Sparten wie Bergsteigen, Bouldern, Eisklettern
usw. haben sich entsprechend weiterentwickelt.

2.2

Die sportliche Idee
Als Grundlage des Sportkletterns muß man die Idee des Freikletterns
sehen. Dabei wird versucht, die ganze Kletterroute aus eigener Kraft zu
meistern. Das wichtigste allerdings ist es, daß zur Fortbewegung am Fels
nur natürliche Strukturen als Griffe und Tritte benutzt werden dürfen. Seil,
Haken und der Gurt werden hierbei ausschließlich zur Sicherung benutzt.
Einzige Hilfsmittel dürfen sein: Kletterschuhe und Magnesium. Wichtig ist
zunächst die Klarstellung eines weitverbreiteten Irrtums, und zwar handelt
es sich beim Freiklettern nicht um Klettern ohne Seil, ist also nicht zu
verwechseln mit dem sogenannten Soloklettern. Es ist eher ein durch Seil
und Haken abgesichertes Sich-Messen am Fels, wobei ausschließlich der
eigene Körper zur Fortbewegung dient. (vgl. Kind, 1998, S. 203)
Die sportive Idee ist also die Durchsteigung einer Kletterroute in einem
definierten Kletterstil, der sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat
und so in der Kletterszene Akzeptanz und soziale Vereinbarung gefunden
hat. Somit ist das sportliche Ziel die Art und Weise, wie eine Kletterroute
durchstiegen wurde, unabhängig von dem vorgegebenen
Schwierigkeitsgrad. Die Schwierigkeitsgrade entstanden aus dem
Gedanken, die Kletterrouten miteinander vergleichen zu können und so die
Kletterleistung objektiv bewertbar zu machen. Daraus ergibt es sich, daß
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der Leistungsgedanke neben der Ethik einen wesentlichen Bestandteil des
Sportkletterns ausmacht.
„Im Klettersport ist die sportliche Dynamik charakterisiert durch das
Überwinden immer schwierigerer Felspassagen, die Optimierung des
Bewegungsvollzugs – das Puschen der Leistungsgrenze.“ (Güllich, 1989,
S. 42)

2.3

Die Kreativität
Ein wichtiger Aspekt eines Sportes ist die Kreativität, denn ohne diese
gäbe es keinen Sport. Dies gilt eigentlich für alle Sportarten, für manche
mehr, für andere weniger – für das Sportklettern auf jeden Fall mehr.
„Kreativität ist Katalysator für jede Weiterentwicklung im individuellen
Grenzbereich und für den Fortschritt der Kletterbewegung insgesamt. Fehlt
sie, so wird der individuelle und der Gesamtprozeß gehemmt und die
Weiterentwicklung blockiert.
Das Koordinationsprinzip Kreativität ist vielfältig anwendbar. Sowohl in
einem engen Bezug für die einzelnen Kletterrouten und das Training, als
auch in größeren Zusammenhängen des gesamten Lebens: sensibel und
reflektionsfähig sein, sich auf neue Situationen einstellen.“ (Güllich, 1989,
S. 42)
Aber nun zu der Frage, warum gerade Sportklettern besonders kreativ sein
soll. Das liegt allein schon an der Vielfalt der Möglichkeiten des
natürlichen Felsens. Keine Kletterroute gleicht der anderen. Dadurch ergibt
sich eine unbegrenzte Bewegungsvielfalt in der Klettermotorik, die sich
von einer Kletterroute zur nächsten ändert. Also ist es notwendig, daß jede
Körperpartie bewußt in Anspruch genommen wird. Es liegt demnach bei
jedem Kletternden selbst, durch Einfallsreichtum, Phantasie und kreativen
Umgang mit seinen sportmotorischen Fähigkeiten
Bewegungsmöglichkeiten zu finden, die ihm helfen sollen, seinen Körper
über das Wirrwarr von Griffen und Tritten, die im Fels vorhanden sind
(oder auch nicht) hinwegzubewegen. Also wird vom Kletternden in jeder
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Kletterroute aufs neue Aufgeschlossenheit und Spontanität für
Bewegungen und Bewegungskombinationen verlangt. (vgl. Winter, 1996,
S. 5)
Diese Aufgeschlossenheit ist vor allem wichtig, wenn man in den Bereich
neuer Kletterschwierigkeiten vordringen möchte, dann allerdings ist auch
die Kreativität gefragt, um neue Trainingsmöglichkeiten für sich zu
erschließen, die das Erreichen dieser Schwierigkeit ermöglicht. In der
Vergangenheit ist durch diese Kreativität die sportliche Leistungsfähigkeit
um ein ganzes Stück erweitert worden. Statische Bewegungen sind durch
dynamische ersetzt worden, wodurch z.B. die Explosivkraft genutzt
werden konnte, oder die sogenannte Dreipunkttechnik ist von effektiveren
Techniken verdrängt worden. Dadurch hat das Prinzip der vielfältigen
Variationen der Bewegungen an Bedeutung gewonnen.

Abb. 10: Dynamische Bewegungen, der Weg zum Ziel bei den
Schwierigen Kletterrouten. (Foto: Arnd Böhme)
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Das Höchstmaß an Kreativität in dieser Sportart dürften allerdings
Erstbegehungen von Kletterrouten darstellen. Hierbei gilt, daß man eine
kletterbare Linie durch einen Felsen entdeckt, daran glaubt, sie
durchsteigen zu können, unter Umständen daraufhin trainieren, und das
Projekt – Kletterroute zu realisieren, das heißt zu durchsteigen.

„Ein noch nicht geklettertes Stück Fels ist viel inspirierender als ein bereits
geklettertes, es hat etwas Magisches an sich und weckt mein Verlangen, es
zu klettern.“ (Daves, in: Zak, 1995, S. 11)

2.4

Über den Leistungsgedanken
Sportliche Leistung ist ein Begriff aus der Trainingswissenschaft und
darüber hinaus der ganzen Sportwissenschaft und wird verstanden als
Leistung in sportlichen Tätigkeiten, was bedeutet, daß der Leistungsbegriff
der Trainingswissenschaft immer von einer menschlichen Tätigkeit
ausgeht. Mit dieser vorgenommenen Ausrichtung auf die Tätigkeits- bzw.
Handlungsdimension der menschlichen Leistung werden andere
Leistungsdimensionen wie z.B. die mechanische oder auch die
bioenergetische mit eingeschlossen. Das bedeutet, daß jede Leistung mit
einem vorausgenommenen Handlungsziel verknüpft ist, so daß man
Leistung auch als Grad der Zielerreichung bei einer geplanten Aktion
fassen kann. „Dementsprechend wird in der Psychologie Leistung als
zielgerichtete Handlung verstanden, deren Ergebnis an objektiv bzw. sozial
bedingten und subjektiv übernommenen Zielen gemessen wird.“
(Schnabel, Harre, Borde, 1997, S. 33)
Die Einbeziehung des Handlungsvollzugs ist aber in der
Trainingswissenschaft nicht unumstritten. Wobei wir beim Sportklettern
aber dem Handlungsvollzug zum erreichen eines Zieles, hierbei handelt es
sich um die Durchsteigung einer Kletterroute aus eigener Kraft in einem
bestimmten Begehungsstil, einen wichtigen Bestandteil der Leistung
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beimessen. Somit ist beim Klettern der gesamte Handlungsvollzug
Gegenstand der Leistungsbewertung.
Daraus ergibt sich folgende Definition sportlicher Leistung in der
Trainingswissenschaft:

„Einheit von Vollzug und Ergebnis einer sportlichen Handlung bzw. einer
komplexen Handlungsfolge, gemessen bzw. bewertet an bestimmten sozial
determinierten Normen.“ (Schnabel, Harre, Borde, 1997, S. 33)

Sportklettern ist eine Sportart, welche hauptsächlich von der erbrachten
Leistung lebt. Der Kletterer sucht den Leistungsvergleich und strebt in der
Regel eine permanente Leistungssteigerung an.
Somit hat das Sportklettern das Leistungsprinzip, sprich die Tendenz zur
Höchstleistung und das Regelprinzip der Vergleichbarkeit der erbrachten
Leistung, was unwiderruflich einen gewissen Konkurrenzaspekt beinhaltet
und auch erwünscht. Aber um diese erbrachte Leistung bewerten,
vergleichen oder einordnen zu können, wurde eine Bewertungsskala,
welche auf dem Prinzip des Vergleichs aufgebaut ist, geschaffen, genauso
wie die anerkannten Kletterregeln, welche vorherrschen.

„Körpererleben und Körpererfahrung sind wesentliche Elemente des
Kletterns. Körperliche Anstrengung, Leistung und der Kampf mit dem Fels
sind wichtige Voraussetzungen, um beim Klettern erfolgreich zu sein.
Dabei spielen nicht nur Kraft und Mut eine Rolle, sondern im besonderen
Kreativität, Geschicklichkeit, Gleichgewichtsgefühl und Beweglichkeit.“
(Gruber, 1997, S.159)

Somit kann man behaupten, daß die Kletterleistung von verschiedenen
Faktoren abhängt. Wie wir aus dem folgenden Schaubild entnehmen
können, spielt die Kondition (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit) als
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Grundvoraussetzung die wichtigste Rolle, und bedarf zum Erreichen
höherer Schwierigkeitsgrade eines speziellen Trainings.

Abb. 11: Bedingungen der Sportkletterleistung (aus: Semmel, 1997,
S.165)
Kann ein Kletterer aus Erfahrung auf viele verschiedene Techniken
zurückgreifen, so kann er seinen Kletterstil der vorherrschenden Situation
situativ exakter anpassen. Dabei muß er aber die endogenen Bedingungen
(Gewicht, Größe, Armlänge) und die exogenen Bedingungen (Gestein,
Wetter, Sicherung) als gegeben akzeptieren und seine Klettertaktik diesen
Umständen anpassen. Diese Elemente, aus denen sich die
Leistungsfähigkeit des Kletterers zusammensetzt sind nur als ein Kollektiv
zu verstehen. Der Grundcharakter aber, welcher beim Anwenden dieses
Kollektivs von Fähigkeiten entsteht, ist das Leisten, das Erbringen,
Vollbringen von Handlungen, die als sportliche Bewegungen klassifiziert
sind. (vgl. Winter, 1996, S. 6)

Jeder Kletterer befindet sich in seiner eigenen Sportwelt beim Ausüben
dieser sportlichen Bewegungen, hierbei handelt es sich um ein
abgeschlossenes System, welches sein Handeln bestimmt und durch seine
eigenen Interessen und Motivationen gelenkt wird. Der Kletterer begibt
sich aufgrund eigener Erwartungen freiwillig in dieses Handlungssystem,
um sich bestimmte Erwartungen und Wünsche zu erfüllen. Er handelt also
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(er leistet), um Momente oder Situationen zu erreichen (erfahren), welche
ihm ein Erfolgserlebnis verschaffen.
Daraus können wir folgern, daß der Motor dieses handelns eine Reihe von
Erfolgen ist, welche die Anstrengung mit Hoffnung auf Erfolg hervorruft.
Dieses können zum Beispiel schöne, harmonische Kletterbewegungen sein,
oder das Erleben von Umwelt wie auch andere Faktoren, die das Ego des
Akteurs befriedigen. Die höchste und rational beste Leistung ist die
Rotpunktbegehung einer Route, oder ein Knacken eines
Bewegungsproblems in einem Boulder, welches seine Durchsteigung
ermöglicht. Dieses sind Leistungen, welche im Vollzug lustvoll erlebt
werden, die Freude machen, die nicht normiert sind, sondern individuell
erbracht und erlebt werden.
Im Endeffekt handelt es sich bei diesen Aktionen um ein Leisten, welche
nicht mehr nur als sportlicher Akt angesehen werden können, sondern
schon in ein lebensinhaltliches Tun übergehen und somit zu einem
Lebensstil werden.

2.5

Zur Funktion unserer Sinne
Einen sehr wichtigen Bestandteil unserer Wahrnehmung müssen wir
unseren Sinnen zuschreiben. Sie liefern unserem Gehirn die Informationen,
die wir zum Klettern benötigen. So nimmt zum Beispiel das Sehen eine
Schlüsselposition im Aneignen von Klettertechniken oder
Bewegungsabläufen ein. Aber außer dem Sehen haben wir noch eine
Menge anderer Sinne, die ihre Informationen zu unserem Gehirn
weiterleiten und uns bei unserer Tätigkeit weitere wichtige Informationen
liefern.
Das müssen wir uns in etwa wie folgt vorstellen: „Das Gehirn empfängt
ständig sensorische Rückmeldungen aus dem Nervensystem. Im Gegensatz
zu den bewußt wahrgenommenen Rückmeldungen durch das Auge oder
den Tastsinn, zum Beispiel Griff- oder Trittanordnung, Größe der Griffe
und wie sich diese anfühlen, werden auch ständig Meldungen aus den
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Muskeln an das Gehirn gesandt. Kleine Spannungsmesser, die sogenannten
Muskelspindeln in der Muskulatur, melden dem Gehirn, welche Muskeln
gerade arbeiten und in welchem Spannungszustand sie sich gerade
befinden. Ebenso geben in den Sehnen und Gelenkkapseln angesiedelte
Rezeptoren Informationen über Gelenkstellung und
Bewegungsgeschwindigkeit weiter. Dadurch weiß die Zentrale, wo sich
gerade ein Arm oder Bein befindet.“ (Semmel, 1997, S. 167)
Diese sogenannten Spannungsrückmeldungen werden vom Kleinhirn
zusammengesetzt, welches sich dann davon ein Bild macht, in welcher
Stellung oder mit welcher Geschwindigkeit sich die einzelnen Glieder
unseres Körpers bewegen, beziehungsweise befinden. Diese
Wahrnehmung unseres Körpers wird in der Fachsprache Kinästhesie
(Körpersinn) genannt. Wenn diese Winkel- und Spannungsrezeptoren nicht
in unseren Muskeln, Gelenken und Sehnen vorhanden wären, könnten
unsere Bewegungen nicht gezielt gesteuert werden.
Wenn wir nun eine neue Kletterbewegung zum ersten mal machen, werden
unzählige Nervenimpulse zum Kleinhirn, welches auch als Bewegungshirn
bezeichnet wird, gesandt. Wenn sich diese Bewegung öfters wiederholt,
entsteht ein Programm, welches in der Fachsprache als
Bewegungsengramm bezeichnet wird. Dieses Engramm wird vom
Kleinhirn gespeichert, wenn diese Bewegung durch häufiges Wiederholen,
wie es heißt, eingeschliffen wird. Dann können diese Engramme, im
Prinzip als zeitlich-räumliche Bedienungsanleitungen für Bewegungen, bei
Bedarf immer wieder abgerufen werden. Dies alles geschieht ohne Eingriff
des Groß- oder auch Denkhirns und läuft in solch einer Geschwindigkeit
ab, die wesentlich schneller ist, als eine bewußt vom Großhirn gesteuerte
Bewegung, wie zum Beispiel das erstmalige Ausüben einer
Kletterbewegung. (vgl. Semmel, 1997, S. 167)
Daraus können wir folgern, je mehr Engramme ein Kletterer besitzt und
abrufen kann, desto mehr Denkkapazität des Großhirnes steht ihm für
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Planung, Absicherung, Routenverlauf, neuen Kletterzügen o.ä. zur
Verfügung.

„ Unser aktiver Wahrnehmungsprozeß ist natürlichen Veränderungen
unterworfen. Ein in den Anfängen gekletterter Sechser wird von uns Jahre
später mit ganz anderen Augen gesehen und von veränderten
Gefühlsregungen begleitet. Dieser Umstand läßt sich damit begründen, daß
wir objektiv gleichgebliebene Informationen unter dem Einfluß eines
erweiterten Wissens- und Könnensstandes andersartig verarbeiten und
damit auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen werden.“ (SchädleSchardt, 1993, S. 29)

Aber nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Abläufe der Bewegung
(dynamische Bewegungen) werden hierbei gespeichert. Unsere Engramme
können aber nicht nur stur reproduziert, sondern durch unser Großhirn
auch variiert werden. Ein geübter Kletterer verfügt also über ein breites
Spektrum von Grundschemata, auf welche er beliebig zurückgreifen kann.
Das bewirkt, daß er seinen Körper ökonomischer, präziser und auch
kraftsparender einsetzen kann. Damit ist er in der Lage, mit möglichst
wenig Kraftaufwand eine bestimmte Stelle oder Route, in einem möglichst
hohen Schwierigkeitsgrad auf Anhieb zu klettern.
Wenn ein Kletterer einen ganzen Tag lang unbekannte Kletterrouten oder
Seillängen geklettert ist, stellt sich eine geistige Erschöpfung ein, die aber
anhand dieser Interaktionen zwischen Groß- und Kleinhirn erklärt werden
können. „Das Zusammenspiel zwischen Großhirn, das immer wieder im
Kleinhirn nach Engrammen sucht, diese verändert und bewußt einsetzt, ist
Kopfarbeit . Ähnlich wie das Lesen eines komplizierten Fachartikels.“
(Semmel, 1997, S. 167)
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2.6

Die psychologischen Aspekte
Unsere Psyche hat einen oft unterschätzten Einfluß auf alle unsere
Denkprozesse, Wahrnehmungen (siehe vorangegangenen Abschnitt) und
Kondition. Sie steuert , oft zwar indirekt, aber trotzdem wesentlich, jedes
Bewegungsverhalten und entscheidet so maßgeblich in unseren
Handlungssituationen mit. Aus diesem Grunde kann sie sowohl
aktivierend, als auch blockierend auf unsere Einsatzbereitschaft einwirken,
wodurch sie zu einer der bedeutendsten und leistungsbestimmenden
Komponente wird.
Wenn nun der Athlet, sprich Kletterer, körperlich absolut fit ist, eine
exzellente Technik besitzt und auch konditionell auf voller Höhe ist, so ist
seine Konstitution relativ stabil. Doch seine Psyche unterliegt trotz allem
situationsspezifischen Schwankungen, die sich von grenzenlosem
Einsatzwillen bis hin zu lähmender Angst bewegen können. (vgl. Güllich,
Kubin, 1987, S. 118)

Deshalb wird die Psyche grundsätzlich vom Wechselspiel zwischen Wille
und Zweifel in einer bestimmten Situation bestimmt. Durch eine
entsprechende geistige (psychische) Vorbereitung auf eine Kletterroute
kann dieses Wechselspiel positiv beeinflußt werden. So, daß wir sagen
können, daß die geistige Vorbereitung auf eine Kletterroute mindestens
ebenso wichtig für den Sportler ist, wie Technik- und Krafttraining.

„ Das Gehirn ist der wichtigste Muskel beim Klettern.“ (Güllich, in: Hepp,
1993, S.8)

Um einen Ansatzpunkt zu finden, die Regulation der Psyche beim Klettern
beschreiben zu können, wähle ich dazu das Modell der inneren Triade.
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Abb. 12: Dieses hier dargestellte Modell, wird auch das Modell der
inneren Triade genannt. (aus: Neumann, Goddard, 1997, S.84)
Das Modell, welches hier vorgestellt wird, hat folgende gleichberechtigte
Ecken:
Das Bewußtsein, hierbei handelt es sich um unsere Psyche, also um
Gefühle und Gedanken.
Autonome Prozesse sind z.B.: unsere Atmung, Herzschlag und
auch die Verdauung.
Motorische Prozesse sind z.B. Prozesse wie die Koordination und
der Muskeltonus, von denen beispielsweise die Maximalkraft und
die Ausdauer abhängen.

Die Verbindungen der drei Eckpunkte sind vielleicht nicht für jedermann
offensichtlich, aber sie sind doch untrennbar miteinander verwoben. Wenn
ein Reiz auf einer dieser Ecken ausgeübt wird, so hat er auch immer
Auswirkungen auf die beiden anderen. Daraus können wir ableiten, daß die
auftretenden Probleme nicht nur an dem Eckpunkt behoben werden
können, wo sie auftreten, sondern auch von den beiden anderen
Eckpunkten aus. Durch dieses Zusammenspiel ist offensichtlich, daß auch
durch unsere psychischen und autonomen Prozesse die motorische
Komponente unserer Kletterleistung mitbestimmt wird.
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„Jeder Prozeß in der inneren Triade hängt davon ab, wie wir eine Situation
wahrnehmen. Unsere Angst und andere Stimmungen sind völlig an diese
subjektive Wahrnehmung gekoppelt. (...).
Um die Prozesse der inneren Triade zu beeinflussen, muß ein äußerer Reiz,
(...) , erst einmal den Filter unserer Wahrnehmung passieren. Der gleiche
Reiz kann völlig unterschiedlich auf verschiedene Menschen wirken.“
(Neumann, Goddard, 1997, S. 89-90) Den einen Kletterer würden z.B.
Versagensängste plagen, wenn wir ihm erzählten, wie hart die Kletterroute
sei. Dem anderen hingegen würde es genau gegenteilig ergehen: er würde
eher ruhiger, weil er meinte, in einer solch schwierigen Route würden
meine Freunde sowieso nichts von mir erwarten.
Deshalb ist es als Kletterer wichtig, eine Möglichkeit zu finden, wie er es
schafft, seine innere Erregung zu kontrollieren. Durch die Beeinflussung
seiner Wahrnehmung wird er es schaffen, seine Handlungen besser zu
kontrollieren und sich einen Zugang zu seiner inneren Welt zu verschaffen.
Um das zu veranschaulichen, wollen wir erst einmal den Begriff Angst in
Augenschein nehmen. „Wir können den Zustand der Angst als Folge eines
geistigen Bewertungsprozesses (Gefahr für Leib und Leben),
wahrgenommener Körperreaktionen (das Herz schlägt bis zum Hals,
mulmiges Gefühl in der Magengegend, Gänsehaut) und übermäßiger
Aktivierung (einstellende Verkrampfung, Zittern) beschreiben. Angst kann
sich z.B. dann einstellen, wenn wir uns unfähig fühlen, die an uns
herangetragenen Probleme durch angemessene Handlungen zu lösen.“
(Schädle-Schardt, 1993, S. 67) Aber es ist nicht unbedingt immer ein
Anzeichen objektiver Gefahr notwendig, um in uns Angst hervorzurufen.
Die Palette potentieller Angstauslöser muß noch mit den der Phantasien,
Vorstellungen oder denen der Erinnerungen ergänzt werden.
Wie wir mit der Situation (Angst) umgehen, ist von Mensch zu Mensch
verschieden. Unsere Reaktion hängt damit zusammen, wie wir die
Situation bewerten, und zu welchen Ergebnissen wir gelangen. Dabei spielt
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unsere Bereitschaft, auf eine Gefahr einzugehen und die innere Haltung,
mehr oder weniger mit Angst zu reagieren, eine wichtige Rolle.
„Am deutlichsten spürbar ist sie beim Vorstieg. Da ist eine innere Stimme,
oft nur ganz leise, die warnt: der Haken taugt nichts; er ist gut, aber du
fliegst auf ein Band; die Stelle sieht viel zu schwer aus; Oh Gott, ist das
ausgesetzt. Und manchmal hat die Angst recht – wer nicht auf sie hört,
stürzt, verletzt sich. Der Kletterer entscheidet, ob die Angst gerade sinnvoll
ist oder nicht. Meistens steigt er weiter und merkt auch sofort: meine
Entscheidung war richtig! So übt er den Umgang mit der Angst bei jedem
Schritt nach oben und bekommt sie immer besser unter Kontrolle. (...)
Doch wer ständig den Tanz über dem Abgrund übt, gelangt zu der inneren
Haltung: Ich kann mit Angst fertig werden. Ich bin ihr nicht hilflos
ausgeliefert. Das Selbstvertrauen wächst. Es wird aber noch durch einen
Aspekt des Kletterns aufgebaut, einen Aspekt, den reine Spaziergänger und
Bierbäuche absurd finden: Der Kletterer macht sich‘s absichtlich schwer
und versucht dann, damit fertig zu werden. Seine Route wählt er wie ein
Schachspieler seinen Gegner: Nicht zu hart und nicht so leicht, so daß es
nicht langweilig wird. Dadurch lernt er dazu. Und merkt: Der Erfolg hängt
nicht vom Zufall ab oder von anderen, ich mache ihn selbst.“ (Braun, 1999,
S. 171-172)

2.7

Lebensstil
„Ich lebte, atmete und aß nur für das Klettern, nachts träumte ich vom
Klettern.“ (Moffat, in: Zak, 1995, S. 10)

Als einen weiteren wichtigen Aspekt des Sportkletterns müssen wir den
Lebensstil ansehen. Alleine schon durch solche Begriffe wie die
Sportkletterbewegung oder die Sportkletterszene wird einem die
Sonderstellung im bestehenden Alpinismus klargemacht. Das Sportklettern
grenzt sich hierbei deutlich vom Alpinismus ab und bekräftigt seine
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eigenständige Sportwelt. Aber wie wird sie gelebt und was unterscheidet
Sportklettern von anderen Sportarten?

„Klettern ist Sport. Gegenüber anderen Sportlern ist arrogant zu behaupten,
es sei mehr. Als Sport beinhaltet das Klettern jedoch die großartige
Chance, jenseits der körperlichen Leistung eine phantastische Natur zu
erleben, in interessante Länder zu reisen, mit Freunden im Café
herumzuhängen und sich nicht von Trainern oder Offiziellen sagen lassen
zu müssen, was man zu tun hat. Insofern wird der Sport auch zu einem
Lebensstil.“ (Güllich, in: Hepp, 1993, S. 9)

Also werden wir erst einmal einen Blick auf die Sinnhorizonte des
Sportkletterns werfen. Wenn wir vom klassischen Sinn des
Sportverständnisses ausgehen, ist Klettern das singulare Vollbringen einer
von Kraft und Bewegungstechnik geprägter Turnkür an einer Felswand,
oder anders ausgedrückt, ist Klettern die Auseinandersetzung des Geistes
mit einem zu bewältigenden Stück Fels und der Einsatz des Körpers mit
seinen Fähigkeiten als zu bewegendes Medium.
Unter diesen Blickwinkeln wird es uns nicht besonders schwerfallen,
Unterscheidungen zu anderen Sportarten zu finden. Der Sportkletterer
versucht eine Kletterroute in einem Zug ohne Sturz zu klettern, ein
Radfahrer versucht eine bestimmte Strecke in schnellstmöglicher Zeit zu
bewältigen und der, oder besser die Fußballspieler versuchen durch
zusammenhängende Spielzüge den Gegner zu überlisten und ein Tor zu
erzielen. Das Betrachten des soziokulturellen Verhaltens von
Sportkletterern soll uns nun Eigenheiten aufzeigen, welche mit dem
traditionellen Sportverständnis des Trainings für Leistung und Wettkampf,
verbunden mit Pflegen des Hobbys und Vereinslebens, nicht viel
gemeinsam haben. (vgl. Winter, 1996, S. 7)
Hier müssen wir dann einen Blick zurück zur Anfangszeit des
Sportkletterns werfen und stellen fest, daß das Sportklettern und Lebensstil
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der Akteure nicht zu trennen sind. Denn Sportklettern bedeutet nicht nur,
wie schon erwähnt, Konkurrenz, Wettkampf und Leistung, sondern der
Sport ist auch geprägt von anderen Werten, die gleichwertig nebeneinander
stehen. Denn Klettern ist außerdem verbunden mit Reisen, also mit einem
Aufbrechen irgendwohin, der Besuch eines Gebietes, das Kennenlernen
neuer Menschen, die dort leben und deren andersartigen Kulturen. Klettern
ist also auch ein Leben und Aufhalten in einer anderen Umgebung, ein
Heraustreten aus dem üblichen Alltag, ein Öffnen des Geistes sowie
Flexibilität und Toleranzfähigkeit. Zurückblickend muß man also
festhalten: „Die Szene ist (war?) gleichbedeutend mit freieren
Lebensregeln, Toleranz und anderen Lebensstilen, aber auch Abenteuer.
Die alternativen Werte der Zeit nach `68 wurden in den siebziger Jahren
bestimmend für das Freiklettern.

Abb. 13: On the Road, ein Typisches Bild von Kletterern welche auf den
Weg in ein fernes Klettergebiet sind. (Foto: Arnd Böhme)
Natürlich war auch schon damals das Leistungsprinzip in der
Kletterbewegung vorhanden und Konkurrenz zwischen den Kletterern
spielte eine Rolle. Und natürlich waren die Sportkletterer von Anfang an
spitzensportlich orientiert, aber eben nicht - und hierin besteht der
qualitative Unterschied - im herkömmlichen Verständnis des
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Hochleistungsports. Das Leistungsprinzip als solches wurde von keinem
Vertreter abgelehnt. Wenn dies geschah, dann nur in Abgrenzung zu den
herrschenden Zwängen der bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Das
Leistungsverständnis stand in enger Verbindung zu den Idealen der
Selbstverwirklichung, der Kreativität und der Selbstbestimmung. Das
bedeutet, gemeinsame Leistungen in einer positiven
Konkurrenzatmosphäre zu erbringen und selbst zu bestimmen, wann, wo
und welche Leistungen vollbracht werden.“ (Güllich, 1989, S. 44-45)
Dieses drückt sich insbesondere in den Lebensregeln, -formen und
Verhalten der Sportkletterer aus. Vor allem aber auch das Leben in der
freien Natur, das extreme Körperbewußtsein und die sportliche Bewegung
als Teil des Lebensinhaltes müssen hierzu noch ergänzt werden.

Abb. 14: Das Leben in der Natur, Kletterer sind oft unterwegs, die
Übernachtungsmöglichkeiten beschränken sich dann auf das
Zelten. (Foto: Ralf Lehmann)
Man muß auch den Unterschied zum alpinen Klettern berücksichtigen, der
durch die Minimierung der Unfallgefahr beim Sportklettern eine gewisse
Freiheit und Unbekümmertheit beim Ausüben der Sportart bewirkt. Diese
Freiheit und Unbekümmertheit ist in ein Erfahren des Sportkletterns als
ganzheitliches, sportbezogenes Handeln eingebettet.
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Man sollte also das Klettern nicht als nur eine von außen strukturierte,
biomechanischen Prinzipien unterliegende, funktionelle Handlung
ansehen, sondern vor allem berücksichtigen, daß die Koppelung an innere
Regulatoren wie Emotion, Lust, Motivation und deren Bedeutung als
ausführender Faktor wesentliche Elemente sind, die Wohlempfinden
erzeugen und somit als äußerst wichtig eingestuft werden müssen.
„Die Bedeutung dieser inneren Aspekte für die Kletterleistung wirkt sich –
vor allem bei intensiver Auseinandersetzung mit dem Klettern – auf die
Lebensführung der Beteiligten aus. Eine ausgeglichene, starke und auch
glücklich-zufriedene Psyche entsteht aus einer bewußten, offenen und
ausgereiften Lebenseinstellung. Sportklettertypisch erscheinen dann eine
gesundheitsbewußte Ernährung, bestimmte gesundheitsfördernde
Verhaltensweisen, z.B. Gymnastik- und Krafttraining, eine geistige und
körperliche Leistungsbereitschaft sowie ein eigenständig entwickeltes
Naturverständnis.“ (Winter, 1996, S. 8)
In den letzten Jahren begann sich aber der Lebensstil der Sportkletterer zu
ändern. Die subkulturelle Sportkletterbewegung wird immer mehr zu
einem Spiegel der Gesellschaft, was auch damit zusammenhängt, daß sich
das Klettern immer mehr zu einem Breitensport oder auch Trendsport hin
entwickelt. Wozu natürlich auch die Entstehung zahlreicher Kletterhallen
beigetragen hat. Man muß nicht mehr weit fahren, kann also ohne
Zeitaufwand und Gefahr seinen Sport betreiben.
Somit nähert sich das bestehende alternative Sportverständnis der
Ideologie der vorherrschenden und dominanten Sportauffassung.
Diese Entwicklung führte natürlich auch dazu, daß das Klettern von der
Freizeitindustrie entdeckt wurde und als besonders werbefähig befunden
wurde. Daraus resultiert, daß Sportklettern inzwischen stark von dem
Markt und Medien beeinflußt wird. IN SEIN wird großgeschrieben; viel
Schein statt Sein.
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„Das Fitneßstudio wird zum Laufsteg, das Trainingsgerät zum Requisit.
Ein jeder verkleidet sich als eigenes Wunschbild. Das Entlein wandelt sich
zum Schwan, der Hase zum Löwen.
Die Geste der Bekleidung steht oft in merkwürdigem Gegensatz zum
Wesen der Bekleideten. Männer mit Stirnbändern oder Piratenkopftüchern,
breiten Ledergürteln und engen Leggins markieren eine Wildheit, die
tagsüber im Anzug am Bankschalter völlig abgeht.“ (Kieser, 1997, S. 147)

Abb. 15: Beim Klettern ist auch das richtige Outfit zum IN SEIN Pflicht,
wie Leggins und Kopftuch. (Foto: Arnd Böhme)
Es gibt Modefarben für das gerade angesagte Outfit, genauso wie gerade
aktuelle Klettergebiete, wo jeder mindestens einmal gewesen sein muß
oder Kletterrouten die man gemacht haben muß, wenn man noch mitreden
möchte. Somit kann man feststellen, daß die typischen Aspekte unserer auf
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Materialismus ausgerichteten Gesellschaft (soziales Prestige, Karriere,
Geld, Normdenken etc.) im Klettersport übernommen werden. Es zeigt
sich, daß selbst der Klettersport und seine Akteure einem ständigen
Wandel unterliegen. Aber wie man auch schon in der Vergangenheit
erleben konnte, (z.B. bei der Entstehung der Kletterhallen oder der
Erweiterung der Bewertungsskalen) entstehen durch solche Veränderungen
auch immer neue Perspektiven, ob negativ oder positiv, sei dahingestellt,
so ergeben sich doch immer neue Räume für Variation und Innovation von
Kletterhandlungen.

„Betrachtet man nun den Wandel des Zeitgeistes und des Lebensstils der
Kletterer im Laufe des 20-jährigen Bestehens des Sportkletterns, zeichnet
sich eine Identifikation des (Sport-) Kletterns als Sportart ab und damit
das Selbstverständnis der Aktiven als Sportler, während am Anfang das
Klettern als reines Abenteuer betrachtet wurde und kein Anschluß an das
gesellschaftliche Sporttreiben gesucht wurde. So ist zum Beispiel der
Lebensstil der Hochleistungskletterer mittlerweile von bewußtem Training,
diätetischer Ernährung, Wettkampfterminen, modernster Ausrüstung und
einer exakt geplanten Periodisierung des Kletterns geprägt. Demgegenüber
steht das Genußklettern – unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Je
nachdem wie groß nun die Bedeutung des Sportkletterns für den einzelnen
ist und welche Stilart des Kletterns bevorzugt wird, typisch bleiben das
Bereisen und Besuchen von Klettergebieten und das Leben in diesen
Gebieten, sowie die Bereitschaft zum körperlichen Leisten, somit also ein
bewußtes Leben und Trainieren (im Sinne von Anpassen, Verändern und
Lernen) von Psyche und Physis.“ (Winter, 1996, S. 9)

- 44 ____________________________________________________________

3

Zur Lebenslage von Kindern und Jugendlichen in der
Großstadt
Die Moderne Großstadt ist in erster Linie entstanden als ein
Ballungszentrum für Industrie, Handel und Kultur. Dadurch bedingt wurde
die Stadt zu einem Lebensraum, der vielen Menschen eine Arbeit bot und
somit zu einem Lebensraum für eine Vielzahl von Menschen wurde.
Dementsprechend ist ein wesentliches Merkmal dieses Ballungsraumes die
bauliche Verdichtung. Diese umfassende Bebauung verringert heute
maßgeblich die Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen.

Abb. 16: Die Großstädte dieser Welt präsentieren sich fast überall in
einem gleichen Bild. (Foto: Ralf Lehmann)
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„Großstadtkinder haben eingeengte Erfahrungsmöglichkeiten. Die
verschiedenen Tiere kennen sie oft nur vom Bildschirm oder aus Büchern:
Pflanzen und Bäume kennen sie kaum noch mit Namen, Abenteuer finden
fast ausnahmslos im Film, TV und Video statt – und in ihren Träumen. Die
Grenzen um wichtige Erfahrungsfelder werden enger, fest bestimmte
Alltagsstrukturen lassen keine Möglichkeiten zum Entdecken und
Ausprobieren, verhindern somit wichtige Lernprozesse. Dieser Mangel
wird anderweitig kompensiert, z.B. durch die erwähnten Medien,
technische und elektronische Spielgeräte etc.
Folge davon ist nicht selten eine totale Reizüberflutung, die an die Stelle
eigenen, unmittelbaren Erlebens getreten ist.“ (Keyzer, 1990, S. 2)
Aber ist das eigene Erleben nicht wichtig für die Entwicklung eines
heranwachsenden Menschen? Geulen und Hurrelmann definieren die
Sozialisation eines Menschen wie folgt:

„Sozialisation ist zu verstehen als der Prozeß der Entstehung und
Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der
gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig
thematisiert ist dabei ..., wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich
handlungsfähigen Subjekt bildet“ (Gudjons, 1993, S. 140)

Nach Piaget geschieht dies, indem sich das Subjekt der sozialen sowie der
dinglichen Umwelt aktiv aneignend verhält. Das heißt, daß Menschen
darauf ausgerichtet sind, daß sie durch handelnde Aktivitäten zu einem
Verständnis der Umwelt gelangen. Aber nicht nur die Umwelt ist damit
gemeint, sondern auch die Umweltbedingungen. Das bedeutet, daß das
soziale Umfeld des Menschen ihn wesentlich prägt, er verhält sich adaptiv
ihr gegenüber. Wobei Piaget nicht nur isoliert die Intelligenzentwicklung
sieht (strukturgenetische Entwicklungstheorie), sondern den
Gesamtzusammenhang von der kognitiven, moralischen und sozialen
Entwicklung. (vgl. Gudjons, 1993, S. 146)
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Aber um nun wieder auf die Situation der Großstadt zurückzukommen,
müssen wir uns die Frage stellen, welcher Erfahrungs- und Spielraum den
Kindern hier bleibt. Jedes Kind hat von sich aus das Bedürfnis nach
Bewegung. Es will auf Bäume klettern und Mauern erklimmen, will
Neuland erobern, Mut beweisen und sich mit seinen Spielkameraden
messen.
„In einer natürlichen Umwelt wird der Neugiertrieb laufend abgerufen. Die
Vielfalt der Natur und deren Gefährlichkeit bildet für den Menschen ein
unerschöpfliches Repertoire an Neuem; es gibt stets Anlaß, noch
unbekannte Objekte zu untersuchen und neue Lebensbedingungen zu
erkunden.“ (Cube, 1997, S. 139)

Ein Kind, welches seine Umwelt erobern und erforschen kann, genug
Raum zum Spielen und herumtoben hat, wird also in der Regel
ausgeglichener, konzentrierter und einfallsreicher sein. Aber in vielen
Fällen, vor allem bei Großstadtkindern, begrenzen sich die Erfahrungsund Entfaltungsmöglichkeiten auf Spielplätze, Sportanlagen, Turnhallen
und Baustellen. Obwohl selbst solche Einrichtungen und Möglichkeiten in
den meisten Stadtteilen nicht genügend vorhanden sind. Die Straße als
Spielraum fällt in der Regel durch den zunehmenden Verkehr weg. Spielund Wohnbereiche sind aber für Kinder nicht trennbar, welches sich als ein
großes Problem der heutigen städtischen Umwelt herauskristallisiert.
„Die für die Jugendlichen erschließbare unmittelbare Umgebung im
Stadtteil weist häufig eine defizitäre Infrastruktur auf und bietet wenig
Spiel – Raum für eigene Aktivitäten und phantasievolle Nutzung; die als
Sport- und Bewegungsflächen ausgewiesenen Areale sind bar jeglichen
Aufforderungscharakters und von monofunktionalen Geräten bestimmt.
Versuchen die Jugendlichen, sich die Straße mit Skateboards oder
Fahrrädern als Spielort zu erobern, so treten sie in eine gefährliche
Konkurrenz mit anderen Verkehrsteilnehmern, die rücksichtslos ihre
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Interessen durchsetzen; treffen sie sich in Hauseingängen oder anderen
Nischen, so ist der nächste Hausmeister nicht weit.“ (Wolff, 1992, S. 26)
Wenn wir also nun die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen in
Bezug zu den Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten setzen, so können wir
viele Defizite feststellen. Wir wollen hier jetzt nicht die Mängel des
Großstadtlebens aufzählen, sondern nur feststellen, daß man hier insgesamt
von einer Bedarfssituation reden muß.
Aber nicht alleine das Wohnumfeld macht die Lebenslage aus, sondern
auch andere Faktoren wie z.B. die Familien- und Wohnsituation,
Arbeitslosigkeit und Schulbildung usw..
Wenn Kinder und Jugendliche von den Eltern entsprechend gefördert
werden, die Familie intakt und auch die finanzielle Lage der Familie
gesichert ist, dürften beim Jugendlichen keine ernsten
Entwicklungsprobleme auftreten. Aber was ist mit denen, deren Situation
nicht gesichert ist, wie beispielsweise den Kindern und Jugendlichen, die
in sogenannten sozialen Brennpunkten aufwachsen. Meistens handelt es
sich bei den sozialen Brennpunkten um Hochhaussiedlungen am Stadtrand
der größeren Städte, also Wohnräumen, in denen viele Menschen auf sehr
engem Raum zusammenleben. Die Wohnraumqualität ist dort in der Regel
gekennzeichnet durch Lärm, Enge und mangelnde
Rückzugsmöglichkeiten. In diesen „Gettos für Sozialhilfeempfänger und
Assoziale, in denen Arbeitslosigkeit und Alkoholismus die Regel sind und
sich die Mütter (Väter sind meistens nicht vorhanden) kaum um ihre
Kinder kümmern.“ (Braun, 1999, S. 174)
Diese Kinder werden also in der Regel nicht oder nur unzureichend
gefördert, was zur Folge hat, daß sie in der Regel die Hauptschule
besuchen werden. „Die Hauptschule verteilt Chancenlosigkeit und droht
damit als Bildungsinstitution zur Gettomauer zu werden, hinter der die
unteren Statusgruppen auf die Dauerexistenz der Erwerbslosigkeit (bzw.
Fürsorge, Sozialhilfe) festgeschrieben werden.“ (Beck, 1986, S.246)
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Abb. 17: Typisches Bild für die Wohngettos des sozialen Brennpunktes.
(Foto: Ralf Lehmann)
Damit ist im Prinzip die Chancenlosigkeit des Kindes oder des
Jugendlichen, aus dieser Lebenssituation zu entkommen, vorprogrammiert.
Im gesellschaftlichen Konsens wird jedoch von einer Chancengleichheit
geredet, jeder ist seines Glückes eigener Schmied heißt es hier. Deshalb ist
es naheliegend, daß Kinder und Jugendliche „eine derartige
Disqualifikation eher auf individuelles Versagen, denn auf strukturelle
Bedingungen zurückführen werden.“ (Wolff, 1992, S. 23) Eine solche
Interpretation kann aber für das eigene Selbstbewußtsein nicht folgenlos
bleiben.
Die Folgen sind unabsehbar und äußern sich bei jedem Menschen auf eine
andere Art und Weise. „Wenn man die Kriterien der Ordnungsinstanzen
zugrundelegt, handelt es sich bei diesen Kindern und Jugendlichen um
defizitäre Persönlichkeitsmerkmale, die ein hohes Aggressionspotential,
mangelnde Selbstsicherheit, geringe Frustrationstoleranzen und starke
Konzentrationsschwächen aufweisen.“ (Hillebrand, 1990, S.90)

Auch, wenn alle Kinder und Jugendlichen mit diesen Problemen, welche
ich hier genannt habe, mehr oder weniger konfrontiert werden, so gibt es
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doch Gruppen, welche davon stärker betroffen sind als andere. So
empfiehlt beispielsweise der Jugendforscher Klaus Hurrelmann
Abenteuerpädagogik für Süchtige und gewalttätige Jugendliche, denen es
an Selbstbewußtsein mangelt und die das Gefühl haben, nichts auf die
Reihe zu kriegen. (vgl. Braun, 1999, S. 175)

3.1

Langeweile als Problem von Kindern und
Jugendlichen
Internet und Multimedia sind Schlagworte, welche spätestens seit Anfang
der neunziger Jahre bei uns Einzug gehalten haben. Vor allem Kinder und
Jugendliche sind anfällig für die Reize solcher Medien, bunte Bilder,
Abenteuer und Action sind ohne viel Anstrengung zu erhalten. „Auf der
Suche nach dem ultimativen Kick treibt es sie vor den Bildschirm und die
nahezu unendliche Zahl von interaktiven Computerspielen zeugt von
einem ständig wachsenden Markt.
Die Grenzen zur Sucht sind fließend. Passivität, Kreativitätsverlust und vor
allem Bewegungsmangel sind die Folge. Offensichtlich sind die teilweise
erheblichen körperlichen Schäden, die Kinder durch das ständige Sitzen
am PC davontragen: schlechte Haltung, schlaffe Muskulatur, Neigung zum
Dicksein, Blässe usw. abgesehen von sozialer und emotionaler
Verarmung.“ (Winter, 1997, S. 50)
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Abb. 18: Pädagogisches Kletterprojekt mitten in der Stadt Düsseldorf.
Pädagogischer Hintergrund soll sein: Abenteuer gibt es nicht nur
im Fernsehen oder auf dem Computer. NRZ 18.10.1989 (aus:
Keyzer, 1990, S. 36)
Wie wir im vorangegangenen Kapitel erfahren haben, sind die
Erfahrungsräume in der Großstadt sehr eingeschränkt. Das Erobern von
Spiel- und Erlebnisraum ohne Konflikte ist hier nahezu unmöglich. Selbst
in Freiflächen wie Parkanlagen o.ä. verfolgen uns Schilder wie: Betreten
verboten oder Eltern haften für ihre Kinder, um nur einige zu nennen. Die
aber benutzbaren Areale sind in der Regel äußerst uninteressant gestaltet
und daher auf Dauer langweilig. Die Folge daraus ist die Zunahme von
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jugendlichem Vandalismus, also mehr oder weniger eine Reaktion auf
Langeweile.

„Es ist die Fertigkeit der Welt. Dies meint: Natur, die beweglich und
wandelbar ist, begegnet immer weniger. Dafür umgibt eine perfekt
geplante Umwelt aus Beton und Plastik, grundsätzlich stabil,
regenabstoßend, zweckmäßig. Für all unsere Bedürfnisse ist gesorgt:
Bänke sind montiert, um auszuruhen; Spazierwege sind angelegt, um
bequem auf ihnen zu gehen; ..., usf. Selbst Spielräume sind heute
eingeplant. Eine kalkulierende Freizeitindustrie liefert alles an, was man
braucht: Kinos und Diskotheken, Spielsäle und elektronische Automaten,
Minigolf und Action-Strecken für ältere, waghalsige Jugendliche. Wohin
man sich auch wendet: überall ist schon vorbereitet, was man tun könnte
und für alles ist der Platz genau abgemessen. Viele Jugendliche zerstören
darum, um überhaupt bauen zu können. Ihre Aggressivität gegen Sachen
(und manchmal auch gegen Personen) ist ein meist unbewußter Reflex auf
dieses Umstelltsein.“ (Baacke, 1983, S. 227)

Die Kinder und Jugendlichen sehen sich also einer fertig konstruierten
Welt gegenüber, in welcher die eigene Handlungsfreiheit von vornherein
stark eingeschränkt ist. Abenteuerspielplätze oder der nächste Wald sind
meist schlecht zu erreichen. Abenteuer sind hier nicht zu bestehen oder sie
kosten Geld in Form von Eintrittsgeld oder Fahrkarte. Deshalb ist es
eigentlich nicht verwunderlich, daß sie sich in die virtuellen Welten des
Computers und Fernsehens flüchten. Hier können sie Abenteuer erleben,
entweder als Held oder als Zuschauer und dazu noch weitgehend
konfliktfrei. Bleibt nur noch die Frage, „wie Fernsehen auf Kinder wirkt.
Und in dieser Frage gibt es keine eindeutigen Forschungsergebnisse. Die
These, daß Fernsehen sozusagen negative oder positive Rollenbilder
vorgibt, die die Kinder dann in der Realität ausleben, wird von kaum noch
einem Wissenschaftler vertreten. Das gilt im Bösen wie im Guten: Weder
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folgt aus dem Konsum von gewalttätigen Filmen notwendig eine
Gewalttätigkeit der Kinder, noch müssen pädagogisch wertvolle
Sendungen pädagogische Wirkung haben.“ (Drösser, 1995, S. 78)
Deshalb gehen wir nicht davon aus, daß Fernsehen die Gewaltbereitschaft
oder Aggression hervorruft, sondern einfach, daß Fernsehen abstumpft.
Man läßt sich berieseln ohne eigene Anstrengung. Felix von Cube, ein
Pädagoge, der sich mit der Verhaltensbiologie auseinandersetzt, beschreibt
diese Fernseh-Verwöhnung als auf die Spitze getriebenes Prinzip der Lust
ohne Anstrengung.

Deshalb ist ein Merkmal der heutigen Kindheit neben der
Bewegungsarmut, der Entfremdung von der Natur, der Verhäuslichung des
Kinderspiels, usw. der Verlust des Abenteuerlichen und Ungewöhnlichen.
(vgl. Kaissl, 1998, S. 19)

Der gesteigerte Fernsehkonsum führt also unweigerlich zu einem Verlust
der Selbsterfahrung und somit auch zu einer Einschränkung der
Handlungsfähigkeit. Das Kind oder der Jugendliche setzen sich immer
weniger mit der realen Welt auseinander. Sie wissen zwar, wie man einen
Computer bedient, aber nicht, wie man mit Gleichaltrigen spielt. Der
Einstieg in die Medienwelt ist also gleichzusetzen mit einem Ausstieg aus
der Realität. Die Folge ist Vereinsamung, Orientierungslosigkeit und somit
auch eine Einschränkung der Lebensfreude, woraus im weiteren
Langeweile die Folge sein wird.

„Am Ende des Zivilisationsprozesses, am Ende der vierten
technologischen Revolution, am Ende der postindustriellen Gesellschaft
haben wir einen Stand erreicht, wo uns die Arbeit auszugehen droht und
unser Körper ausgedient hat. Die Dialektik des Fortschritts zeigt sich in
dem paradoxen Phänomen, daß sich parallel zur endlich erreichten Entlastung von körperlicher Arbeit eine neue Belastung durch den somit
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arbeitslos gewordenen Körper einstellt. In der Medizin spricht man auch
von modernen Zivilisationskrankheiten, insonderheit Herz-KreislaufKrankheiten.“ (Bitz, 1991, S. 10) Hier können Abenteuer- und
Sportpädagogik eingreifen, um die Defizite der Kinder und Jugendlichen
sinnvoll zu regulieren.

3.2

Leistungsgesellschaft
Die heutige Gesellschaft ist geprägt von Leistung. Nur wer etwas leistet, ist
auch wer. Deshalb wird die Gesellschaftsform, in welcher wir hier leben,
auch als Leistungsgesellschaft betitelt. Man kann dieses etwa wie folgt
beschreiben: Nur wer etwas leistet, zählt auch was, je mehr man leistet,
desto mehr verdient man auch, je mehr man verdient, desto höher ist das
gesellschaftliche Ansehen.

Der Leistungsgedanke ist aber eigentlich überall anzutreffen. Schon in der
Schule spielt er eine wichtige Rolle, aber auch in der Freizeit, im Sport,
beim Spiel, man kann also sagen, wir leben vom Leistungsgedanken. Der
Bergsteiger Reinhard Karl beschrieb den Leistungsgedanken auf seine Art
doch sehr zutreffend: „Eine Expedition ist nur dann erfolgreich, wenn ich
oben war.“ (Karl, 1980, S. 139) Daran kann man sehen, daß man nur Wer
ist, wenn man eine bestimmte Leistung vollbracht hat. Siehe hierzu auch
Kapitel 2.4 dieser Arbeit.
Diesen Umstand macht sich aber auch die Wirtschaft zum Nutzen, indem
sie Kinder und Jugendliche als Konsumenten direkt anspricht.
Dementsprechend legen sie verstärkt Wert auf bestimmte Marken und den
Besitz spezieller Spielzeuge oder Kleidung. Die Anerkennung in den
Gruppen der Gleichaltrigen, auch peer-group genannt, ist im wesentlichen
auch daran geknüpft, „bestimmten durch Massenmedien und Werbung
suggerierten Leitbildern und jugendlichen Stereotypen zu entsprechen.
Diese implizieren (...) für gewöhnlich (kommerziell erwerbbare) Attribute,
über die nicht zu verfügen eine echte Quelle von Deprivationserfahrungen
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im Jugendalter werden kann.“ (Wolff, 1992, S. 27) Eigentlich leben Kinder
und Jugendliche ja außerhalb von dieser Werte - Orientierung, welche nur
von der Wirtschaft künstlich erzeugt wird.
Das Bedürfnis , etwas zu leisten , ist wohl eher als antropologische
Konstante zu verstehen, z.B.: im Sinne von sich behaupten oder anerkannt
zu werden, eigene Fähigkeiten entdecken und Zugang zur
Erwachsenenwelt finden usw.. Aber auch, wenn im pädagogischen Sinne
Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen spielend und erforschend
machen sollten, ohne dabei auf ein Resultat im Sinne einer erbrachten
Leistung achten zu müssen, so darf man nicht übersehen, wie sehr sie
schon früh die Leistungsorientierung der Gesellschaft, in welcher sie leben,
verinnerlichen.
„Es kann als gesichert gelten, daß Leistungsverhalten und –motivation
auch auf dem Weg über Nachahmung und Identifikation aufgebaut wird.
Nach einer Untersuchung von Argyle und Robinson (1962) beispielsweise
gab es einen signifikanten Ähnlichkeitszusammenhang zwischen
Oberschülern (13 bis 17jährige der High-School) und ihren Eltern
hinsichtlich der Ausgeprägtheit des Leistungsmotivs: Hochmotivierte
besaßen eher hochmotivierte Eltern und umgekehrt. Freilich kann hier die
Wirkung der Erziehungspraktiken nicht ausgeschlossen werden.“ (Oerter,
Montada, 1987, S. 661)

An dieser Stelle möchte ich auf die Kinder des sozialen Brennpunktes
zurückkommen, weil nach den Ausführungen dieser Untersuchung sich die
Frage stellt, ob Kinder und Jugendliche überhaupt eine Chance haben, ihre
Lage zu verbessern, also gesellschaftlich aufzusteigen. „Wenn diese
Jugendlichen, die meistens nicht einmal einen Hauptschulabschluß haben,
im Leben eine Chance wollen, dann brauchen sie massiven Ehrgeiz.“
(Braun,1999, S. 174) Ein Weg, diesen Ehrgeiz zu wecken, könnte das
Klettern sein. Denn hier erfahren sie etwas ganz Ungewohntes: Sie müssen
dafür trainieren, und zwar regelmäßig. Aber dafür ist der Erfolg direkt
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meßbar und zwar in Form von Schwierigkeitsgraden. (vgl. Braun, 1999, S.
175-175) Aber nicht nur der Erfolg beim Ausüben des Kletterns ist hier
wichtig zu nennen, sondern auch andere Aspekte wie: Verantwortung,
Selbstsicherheit, Vertrauen, Handlungskompetenz, spielen hier eine
entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle spielt aber das Erleben,
welches als lustvoll empfunden werden sollte. Reinhard Karl beschreibt
dieses in seinem Buch Erlebnis Berg wie folgt:

„Ihr wißt ja nicht, was es bedeutet, hochzuklettern. Oben zu sein, selbst,
wenn man Angst hat. Und die Endlosigkeit der unreparierten Autos, die
alle auseinandergenommen werden und wieder richtig zusammengesetzt
werden müssen, die alle auf mich warten, und die Kunden und der Meister,
dieses endlose Gewinde, das nie aufhört. Sie verdunkeln mein Leben nur
noch fünf Tage die Woche, und dann krieche ich wie der Louis Trenker der
Preußen unter dem Auto hervor und fahre zum Battert, und da ist alles
anders: Da sind die saubere Luft, der Fels, das Licht, die Wolken, die
Sonne und die Sterne, die über uns funkeln, wenn wir unter der
Falkenwand im freien schlafen – Biwakieren. Und da sind die anderen
Kletterer, die nehmen mich ernst, ich bin nicht der Karl, das schraubende,
ölverschmierte Wesen an der Box zwei in der Halle eins, der alles macht,
was gesagt wird, und ist es noch so unangenehm und noch so dreckig. Da
bin ich der Reinhard, der ganz in Ordnung ist. Viel mehr bin ich eigentlich
noch nicht, aber schon der Reinhard; ich selbst zu sein, das ist doch
unheimlich viel.“ (Karl,1997, S. 29-30)

3.3

Freundschaft
In diesem Kapitel möchte ich unter anderem auf die sozialisierende
Funktion von Freundschaften eingehen. „Während man sich seine eigene
Familie nicht aussuchen kann und sie als eine Art biologisches Schicksal
hinnehmen muß, sind Freunde wählbar. Da sie aber auch selber wählen
können, fordert die Aufrechterhaltung von Freundschaft Pflege und auch
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gewisse soziale Tugenden. „Man muß sich immer von seiner besten Seite
zeigen“, sagt ein Junge und er findet es entsprechend schwierig, Freunde
zu finden.“ (Valtin, 1994, S. 59)
Da Freunde wählbar sind, stellt sich uns hier die Frage, nach welchen
Gesichtspunkten oder Merkmalen sich Kinder und Jugendliche ihre
Freunde suchen bzw. aussuchen.
Nach Epstein (1989) gibt es drei verschiedene Aspekte, die in Frage
kommen: Die Ähnlichkeit als Tiefenmerkmal, die Altershomogenität bzw.
–heterogenität als Oberflächenmerkmal und die räumliche Nähe als sozialökologisches Merkmal.
Die verschiedenen Gesichtspunkte erklärt sie anhand der unterschiedlichen
Entwicklungsverläufe. Die Ähnlichkeit ist bezogen auf die
wahrgenommene psychische Nähe bei Interessen und Werthaltungen und
gewinnt mit zunehmenden Alter an Bedeutung, wobei der Höhepunkt,
nach Ansicht der Autorin, schon mit ca. 12 Jahren erreicht ist.
„Bindungsverhalten im Jugendalter wird somit auf Verhaltensebene nicht
mehr durch direkte Suche nach körperlicher Nähe, sondern eher durch die
Aufrechterhaltung eines bestimmten Grades von psychologischer Nähe
oder Kommunikation bestimmt.“ (Spangler, Zimmermann, 1995, S. 206)
Die Auswahl nach Altershomogenität verliert schon sehr früh an
Bedeutung und entfällt etwa mit 8 bis 10 Jahren. „In den Augen der Kinder
im mittleren Kindesalter sind ältere Kinder mit ungeheurer Autorität und
hohem Prestige ausgestattet.“ (Baacke, 1993, S. 276)
Als dritter Aspekt wird schließlich die räumliche Nähe, also Wohnung und
Schule genannt, welche völlig ausschlaggebend sind, da es erst einmal für
kleine Kinder keine andere Möglichkeit für Freundschaftsbildung gibt.
Später werden diese Möglichkeiten aber unwichtiger, da durch das Setting
Schule Freundschaften zwischen Jugendlichen entstehen, die durch das
Medium Telefon über relativ weite Entfernungen aufrecht erhalten werden
können. (vgl. Oerter, Montada, 1995, S. 300)
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Wie ich am Anfang dieses Kapitels erwähnt habe, sind Freundschaften
wichtig für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. In
Freundschaftsbeziehungen lernt man wichtige Verhaltensregeln. Schon in
der frühen Kindheit ist besonders das Lernen von Kommunikation mit
Gleichaltrigen, sowie das selbständige Konfliktlösen hervorzuheben. „Vor
allem Streitsituationen, die ja zum Alltag der Freundschaft gehören, sind
ein idealer Ort, um solche konflikthaften Auseinandersetzungen zu lernen.
Denn einerseits sind Kinder stark motiviert, den Freund nicht zu verlieren
und deshalb auch eine Versöhnung herbeizuführen und andererseits macht
die emotionale Verbundenheit es ihnen leichter, kontroverse Standpunkte
auszutragen und Kompromisse einzugehen.“ (Valtin, 1994, S. 61)
In der mittleren Kindheit lernt es dann, wie es sich gleichaltrigen
gegenüber darstellen muß, um in einer peer-group (Gruppe der
Gleichaltrigen) aufgenommen und akzeptiert zu werden. In solch einer
Gruppe ist es wichtig, daß man sich anpaßt. Das Kind wird also die
Normen und Regeln dieser Gruppe annehmen müssen, wenn es in ihr
aufgenommen werden möchte. Diese Zeit fällt etwa mit dem Beginn der
Pubertät zusammen, das heißt, daß der junge Mensch besonders
einschneidende physiologisch-biologische Veränderungen durchmacht (er
wird geschlechtsreif). In dieser Phase der Entwicklung beginnt er sich
langsam vom Elternhaus zu lösen, das heißt selbständig zu werden. (vgl.:
Baacke, 1983, S. 20)

Für die Bewältigung dieses Entwicklungsschrittes benötigt das Kind die
Anerkennung von Gleichaltrigen, welche oft sogar wichtiger sein wird, als
die Stellung in der Familie oder gar der Schulerfolg. „Insbesondere Piaget
hat die Bedeutung der Gleichaltrigen für den Weg zur personalen und
sozialen Autonomie des Kindes hervorgehoben. Diese wiederum ist ein
wesentlicher Bestandteil der kognitiven Entwicklung. Das Kind entwickelt
nun ein Bedürfnis nach Zusammenarbeit und zugleich einen aktiven
Entdeckungsdrang; dazu braucht es andere, nicht nur, um Risiken
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gemeinsam zu tragen, sondern auch, um in gegenseitiger Abstimmung
Orientierungen zu finden, die sich nicht mehr nach den infantilen Regeln
von Belohnung oder Bestrafung richten. Die Teilnahme an
Gleichaltrigengruppen bedeutet die Unterordnung unter eine neue
Autorität, einer an den Prinzipien von Gleichheit und Gegenseitigkeit sich
ausrichtenden (wie Piaget es nennt) demokratischen Kindergruppe. Hier
sind Einfluß und Macht der Erwachsenen suspendiert; das Kind kann sich
frei bewegen und ist gezwungen, sich vor Gleichen und Gleichaltrigen zu
rechtfertigen.“ (Baacke, 1993, S. 269)

Im Jugendalter, ca. ab 12 Jahre, bedingt durch die Pubertät und den damit
entstandenen Veränderungen, muß sich das Kind oder jetzt der Jugendliche
selbst neu entdecken. Es muß sich selbst neu definieren, also eine Identität
finden. „Die unmittelbare Pubertät ist meist schon eher beendet, ohne daß
jedoch ihre sozialen und emotionalen Folgen bereits völlig bewältigt sind.
Man spricht daher von Adoleszenz, indem man nicht nur das Ereignis der
Pubertät meint, sondern eine längere gestreckte Phase einer Altersgruppe,
die umgangssprachlich unter dem Terminus Jugendliche zusammengefaßt
wird.“ (Baacke, 1983, S. 21) Mit den körperlichen und geistigen
Veränderungen, also den Veränderungen des Bewußtseins des
Jugendlichen, für sich und seiner Umwelt, wird er sich der Entwicklung
seines neuen Ich-Gefühls zunehmend bewußter. Dies erlaubt ihm dann die
Abgrenzung von anderen Personen, aber auch die Aufnahme von
selbstgewählten Beziehungen. In diesem Alter ist die Freundschaft zu
einem besten Freund/Freundin wichtig, einem Freund also, dem man alles
anvertrauen kann, der einem beim Lösen von Problemen hilft. „Youniss
(1982) fand, daß Jugendliche ein neues Verhältnis für Freundschaften
aufbauen. Der Freund wird zu einer Person, der man sich anvertrauen kann
und die ihrerseits akzeptiert wird, auch wenn sie Fehler hat oder
vorübergehend ein Verhalten zeigt, das dem Jugendlichen nicht gefällt. In
eigenen Untersuchungen (Dreher & Oerter 1985) zeigte sich, daß
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Jugendliche nicht nur zunehmend die persönliche Autonomie in den
Vordergrund stellten, sondern gleichzeitig das Recht auf Autonomie für
andere betonen.“ (Oerter, Montada, 1987, S. 317)
Dieses Modell (Parker & Gottman), welches ich hier im folgenden
präsentiere, zeigt uns noch einmal die wichtigsten Merkmale der sozialen
und emotionalen Entwicklung für drei Altersabschnitte, welche ich hier in
meiner Arbeit bearbeitet habe.

Abb. 19: Die soziale und emotionale Entwicklung (aus: Oerter, Montada,
1995, S. 300)
Hier möchte ich noch einmal das Zitat vom Ende des Kapitels 3.2 dieser
Arbeit aufgreifen, in welchem Reinhard Karl schreibt, daß ihn die anderen
Kletterer ernst nähmen, bei ihnen sei er schon jemand. Er ist dort der
Reinhard und nicht - wie bei der Arbeit - nur der Karl, das ölverschmierte
Wesen. An diesem Beispiel können wir sehen, wie wichtig die
Anerkennung einer Gruppe oder auch Freunden für das Selbstbewußtsein
ist. In diesem Fall hat der Reinhard sein Ich-Gefühl gefunden. Ich bin jetzt
der Reinhard, der Bergsteiger.
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3.4

Identität
Hier möchte ich jetzt den Begriff Identität aufgreifen. „Der Begriff
Identität ist leider alles andere als klar und wird uneinheitlich verwendet.
Er umfaßt aber einen Bedeutungskern, der Soziologie und Psychologie
gemeinsam ist. Identität beinhaltet danach die Definition einer Person als
einmalig und unverwechselbar durch die soziale Umgebung wie durch das
Individuum selbst.“ (Oerter, Montada, 1987, S. 295-296)

Wenn wir nun diese Definition analysieren, so stellen wir fest, daß sie aus
zwei Komponenten besteht. Zum einen, wie die Person von ihrer Umwelt
wahrgenommen wird und zum anderen, wie sie sich selbst wahrnimmt.
Das soll heißen, für wen oder was sie sich selbst hält, was man auch als
Selbstbild bezeichnet. Dieses Selbstbild entwickelt sich aus den
Erfahrungen und Erlebnissen, welche ein Mensch in seinem Leben
gemacht hat. Kurz gesagt: entwickelt sich sein Selbstbild aus seiner
reflektierten und bearbeiteten Lebensgeschichte. Ich bin jetzt der Reinhard,
der Bergsteiger; ich selbst zu sein, das ist doch unheimlich viel. (Kapitel
3.2 dieser Arbeit)
Wie die Person von der Umwelt wahrgenommen wird, hängt im
wesentlichen davon ab, wie sie auch gesehen werden möchte, das soll
heißen, daß sie sich an verschiedenen Orten oder gegenüber verschiedenen
Menschen unterschiedlich verhält, da sie im wesentlichen versucht, ihr
Auftreten der vorliegenden Situation anzupassen. Daraus folgt, daß sie
verschiedene Interaktionspartner auch unterschiedlich wahrnehmen
werden.

Der bekannte Psychoanalytiker Erikson sieht das Identitätsgefühl niemals
als „etwas statisches, etwas, was man einmal erringt und dann als
unverlierbaren Besitz mit sich trägt, sondern unterliegt je nach inneren
Gestimmtheiten und äußeren sozialen Interaktionen Schwankungen, muß
ununterbrochen gegen unbewußte Impulse, wie gegen äußere Gefahren
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und Abwertungen verteidigt werden. Obwohl zentrale Bereiche unseres
Selbsterlebens gleich bleiben, unterliegt auch die Identität Veränderungen,
müssen wir unsere Selbstauffassung angesichts des wechselnden
persönlichen und historischen Schicksals immer wieder erweitern und uns
stets aufs Neue in der sozialen Umwelt verankern. Dieser Prozeß beginnt
nach Erikson „irgendwo in der ersten echten Begegnung von Mutter und
Säugling als zweier Personen, die einander berühren und erkennen
können, und endet nicht, bis die Kraft eines Menschen zur wechselseitigen
Bestätigung schwindet.“ (Conzen, 1996, S. 58)

Somit wollen wir Identität hier als für die Umwelt und sich selber als
unverwechselbare und einmalige Person begreifen, welche sich aber durch
Veränderung der Umwelteinflüsse und des daraus resultierenden
Selbstbildes ändern kann.

3.4.1

Identitätsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen
Schon ab der Geburt hat der Mensch, laut Erikson, eine gewisse Identität,
welche hier von mir als Ich bezeichnet wird. Das Baby entwickelt sich
durch Interaktion mit der Umwelt ständig weiter. Durch seine Erfahrungen
eignet es sich ein Bild von seiner Umwelt an und daraus entwickelt sich
sein Verhalten der Umwelt gegenüber (siehe hierzu auch Kapitel 3). Dieses
muß schon beim Baby und erst recht bei einem Kind als unverwechselbar
oder einmalig verstanden werden.

„Wer Identität besitzt ist unterscheidbar von anderen und weiß dies auch
selbst. Kein Zweifel, daß die Entwicklung des Ich viele Stufen und
Verwandlungen durchmacht, bis zum Identitätspunkt, der in der Jugendzeit
liegt. Ein wenige Monate altes Kind hat noch kein Bewußtsein von seinem
eigenen Körper, vermag also auch nicht, sich und seine Empfindungen von
der Umwelt abzugrenzen. Es erfährt die Umwelt symbiotisch, diskriminiert
also nicht Farben, Bewegungen, Geräusche, Berührungen und andere
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Reize als verschieden und von verschiedenen Dingen bzw. Personen
ausgehend. Leben ist ein System ohne Trennungen. Erst allmählich
differenziert sich die Umwelt als unterschiedene und unterscheidbare aus.
Zunächst freilich ist sie ökologischer Nahraum, und das Kind empfindet
alles, was es umgibt, auf sich bezogen. Es ist egozentrisch, wobei hier
keine moralische Bewertung gemeint ist, sondern eine Beschreibung: Das
eigene Ich ist das Zentrum, rückbezüglicher Mittelpunkte aller Antriebe.
Zunehmend spielen dann soziale Beziehungen eine Rolle, und sie werden
unterschieden von den Sachen, die nunmehr nicht nur gegeben erscheinen,
sondern auch als machbar. Wir hatten gesehen, daß jeder eine Stufe
konkreter Operationen erreichen muß, ehe er danach – im Jugendalter –
fähig wird zu universalistischen Orientierungen, also solchen, die nicht nur
als Reaktionen auf Reize der unmittelbaren Umwelt erfolgen,“ (Baacke,
1983, S. 141)

Aber erst, wenn das Kind sich nicht mehr als Mittelpunkt erlebt, also die
anderen als anders erkennen kann, kann es sich selbst als anders entdecken
und ist erst dann fähig, seine Identität gegen andere zu behaupten.
In der Jugendzeit, mit Beginn der Adoleszenz, beginnt eine große
Veränderung im Leben eines Kindes. Es wird in kürzester Zeit zum
Jugendlichen und dann zum jungen Erwachsenen. „Die Adoleszenz wird
eingeleitet durch den Hormonschub zu Beginn der Pubertät. Innerhalb
kürzester Zeit schießt der Körper in die Höhe. Das Wachstum der primären
und sekundären Geschlechtsmerkmale und die erste Menstruation bzw.
Pollution führen zu einem konkreteren Erleben der eigenen
geschlechtlichen Identität. Diese neuen Körpererfahrungen können Quelle
von Stolz und Autonomie sein. Man fühlt sich kraftvoll, attraktiv, bei den
Gleichaltrigen angesehen. Andererseits verunsichern tatsächliche oder
vermeintliche körperliche Mängel (das häßliche Gesicht, der zu kleine
Busen), verborgene Ekelgefühle vor körperlich-triebhaften Dingen oder
die Unzufriedenheit mit der eigenen Geschlechtsrolle die Identität des
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Pubertierenden.“ (Conzen,1996, S. 143) Der Körper und die Psyche ändern
sich. An der Abbildung, die ich jetzt hier zeigen möchte, kann man sehr
gut erkennen, in welcher Art und Weise sich der Körper in der Pubertät
verändert. In nur ca. drei Jahren entwickelt er sich vom Kind zum
Erwachsenen.

Abb. 20 Körperliche Entwicklung in der Pubertät (aus: Baacke, 1983, S.
71)
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Mit der Pubertät lösen sich die Jugendlichen langsam vom Elternhaus
(Siehe auch Kapitel 3.3 dieser Arbeit). Die Jugendzeit ist also dadurch
gekennzeichnet, daß die engen Bindungen der Kinderzeit sich langsam
auflösen und schließlich wegfallen, und die Kontrollen sich immer mehr
lockern, der Jugendliche also immer selbständiger wird, werden muß.
Dafür bekommt er auch immer mehr Verantwortung zugeschoben. „Die
satelitenhafte Abhängigkeit von den Eltern verringert sich zwar, ohne daß
jedoch auch eine vollständige Autonomie möglich ist. Der Jugendliche
befindet sich also in einer Sphäre diffuser und teilweise widersprüchlicher
Erwartungen; er wechselt zwischen mehr kindheitsorientierten und mehr
erwachsenenorientierten Rollen.
In dieser Übergangszeit ohne eindeutigen sozialen Charakter bilden sich
verstärkt Altersgruppen Gleichaltriger. Es gehört zum
Emanzipationsprozeß der Jugendlichen von zu Hause, daß sie die
Erziehungskompetenz der Eltern einschränken.“ (Baacke, 1983, S. 194) In
diesen Gruppen oder auch Cliquen werden die neuen Rollen, in Form von
Eingliederung und Anpassung geübt. Dafür brauchen die Jugendlichen
Gleichaltrige mit gleichen Sorgen und Problemen. Denn erst mit der
Fähigkeit, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, dem
Bewußtwerden von eigenen Bedürfnissen und Interessen, sowie deren
Beziehung zueinander, also die Auseinandersetzung mit der äußeren
Realität und den eigenen Kompetenzen ermöglicht es, eine Identität
aufzubauen. (vgl. Hurrelmann, 1986, S.175) Deshalb sind diese Cliquen
eine wichtige Stütze bei der Bildung einer eigenen Identität und dem
Übergang ins Erwachsenenalter.

3.4.2

Die Kompetenzentwicklung bei Kindern und
Jugendlichen
Ein wichtiges Element der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist
der Erwerb von Handlungskompetenz. Als Handlungskompetenz wird
verstanden, daß Kinder und Jugendliche in der Lage sind, „sich selbst ein
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Handlungsziel zu setzen und die Verwirklichung des Ziels selbständig zu
planen.“ (Vetter, 1998, S. 5)
Somit ist die Handlungskompetenz eine maßgebliche Fähigkeit für das
Planen von Aktivitäten und dessen Ausführung, womit aber nicht nur das
Spielen gemeint ist, sondern beispielsweise auch das Lösen von
Lernaufgaben oder die Interaktion mit anderen Kindern und Jugendlichen.
„Die Fähigkeit, Handlungspläne zu erstellen und sie dann auch
auszuführen, entsteht jedoch nicht aus dem Nichts: durch Spielen und
Bewegen mit Gleichaltrigen, durch Erfahrungen mit dem eigenen Körper
beim Springen, Laufen und sich-im-Kreise-Drehen, durch Astwippen und
durch Budenbauen gelangen Kinder an die für sie so bedeutsamen
Entwicklungsanstöße. Hier erfolgt die Stärkung von Ich-, Sach-, und
Sozialkompetenz als Grundbaustein des Vermögens, Probleme zu lösen.“
(Vetter, 1998, S. 5)
Hierzu möchte ich zum besseren Verständnis das Modell der
Kompetenzaneignung als Voraussetzung für Handlungsfähigkeit
vorstellen.

Abb. 21.: Kompetenzaneignung als Voraussetzung für Handlungsfähigkeit
(aus: Vetter, 1998, S. 5)
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Als Ich-Kompetenz ist der Bereich der Kompetenzentwicklung gemeint,
welcher sich aus der Bewußtheit des eigenen Körpers entwickelt. Das soll
den kognitiven wie auch den sensomotorischen Bereich umfassen. Ein Ichkompetentes Kind oder Jugendlicher wird also in der Lage sein, seine
kognitiven und motorischen Fähigkeiten realistisch abzuschätzen und
einzusetzen. Genauso wie das Wissen über das Können gehört die
Akzeptanz des Unvermögens dazu.

Die kindliche und jugendliche „Ich-Kompetenz erfährt eine Förderung in
erster Linie durch das Erleben und Spüren des Körpers in Spiel und
Bewegung. Die Ich-Kompetenz kann als Grundstein der
Kompetenzaneignung beim Kind angesehen werden: erst durch die
Sicherheit im eigenen Körper wagt sich das Kind an neues heran.“ (Vetter,
1998, S. 5)

Das Kind und der Jugendliche erfahren die Sachkompetenz im Umgang
mit Gegenständen. Durch Betrachten von allen Seiten und mit allen Sinnen
lernt er sie kennen und erfährt etwas über ihre Beschaffenheit und
Veränderbarkeit, er erweitert auf diese Art seine Sachkompetenz.
Die Sozialkompetenz entwickelt sich bei Spiel und Kommunikation.
Sozialkompetenz ermöglicht das sinnvolle Miteinander von Kindern und
Jugendlichen, welches Kommunikation und Rücksichtnahme erfordert.
„Handlungskompetenz als Produkt der Förderung der Basiskompetenzen
ermöglicht selbstgesteuertes Lernen. Ein im Alltag handlungskompetentes
Kind zeichnet sich zunächst nicht vorwiegend dadurch aus, daß es vieles
kann, sondern in erster Linie dadurch, daß es vieles versucht.“ (Vetter,
1998, S. 6)
Wie wichtig Kompetenzen auch bei der Entwicklung der Identität sind,
wird von Baacke wie folgt dargestellt: „Der Jugendliche erwirbt eine Reihe
von Kompetenzen, deren optimale Ausnützung zum Zustand einer
gefestigten Ich-Identität und damit zur Reife führt.“ (Baacke, 1983, S. 79)
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Wenn wir aber die heutigen Möglichkeiten der Umwelt betrachten (siehe
Kapitel 3 und 3.1 dieser Arbeit), dann müssen wir uns doch fragen, wie
Kinder und Jugendliche zu einer ausreichenden Handlungskompetenz
gelangen können ?
Hier sollte also die sozialpädagogische Arbeit eingreifen, um die
verlorengegangenen Räume und Möglichkeiten durch sinnvolle Aktionen
und Medien auszugleichen. Ein Medium könnte beispielsweise das
Klettern sein, weil es diese verlorengegangenen Elemente der
Kompetenzentwicklung im verstärkten Maße beinhaltet.

3.5

Die Entwicklung der Persönlichkeit
Es gibt eine Menge von Definitionen für Persönlichkeit, „aber allen
gemeinsam sind die Konzepte der Einzigartigkeit und des
charakteristischen (konsistenten) Verhaltens. Einfach gesagt:

Persönlichkeit ist das, was ein Individuum charakterisiert.

Der Begriff bezieht sich auf die einzigartigen psychologischen Merkmale
eines Individuums, die eine Vielzahl von charakteristischen konsistenten
Verhaltensmustern (offenen und verdeckten) in verschiedenen Situationen
und zu verschiedenen Zeitpunkten beeinflussen.“ (Zimbardo, 1992, S. 398)
Dieser groben Definition wollen wir hier einmal die Definition aus Kapitel
3, gegenüberstellen.

„Sozialisation bezeichnet den Prozeß der Entstehung und Entwicklung der
Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich
vermittelten sozialen und dinglich-materiellen Umwelt.

Programmatisch ist mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht, daß das
menschliche Individuum sich permanent durch soziale und
gesellschaftliche Faktoren mitentwickelt und sich in einem Prozeß der
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sozialen Interaktion konstituiert. Die Persönlichkeit bildet sich nach dieser
Vorstellung in keiner ihrer Funktionen und Dimensionen gesellschaftsfrei
heraus, sondern lebenslang stets in einer konkreten Lebenswelt, die
historisch vermittelt ist.“ (Hurrelmann, 1986, S. 70)
Also kurz gesagt, geht es darum, wie sich ein Mensch zu einem
gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet.
Um dieses zu werden, muß er ersteinmal Handlungskompetenzen erlangen.
Dies geschieht, indem er, nach Piaget, „durch handelnde Aktivitäten zu
einem Verständnis der Umwelt gelangt“ (aus: Gudjons, 1993, S. 146).
Dabei geht Gudjons generell von der Tendenz aus, daß sich das Subjekt
gegenüber seiner dinglichen sowie der sozialen Umwelt aktiv aneignend
verhält (siehe hierzu Kapitel 3).
Deshalb kann man annehmen, daß ein Mensch, der in einer gesellschaftlich
vermittelten sozialen und materiellen Umwelt lebt, nur durch den Prozeß
der Auseinandersetzung mit ihr, sich zu einem gesellschaftlich
handlungsfähigen Subjekt entwickeln kann. Dabei werden die
verschiedenen Eigenschaften und Merkmale einer Persönlichkeit
ausgeformt, wobei sie je nach Lebensphase und Situation modifiziert und
umgeformt werden. Sie passen sich also an den gegebenen
Umweltsituationen an. „Tiefgreifende Veränderungen betreffen die
Selbstwahrnehmung des Klienten (...); es gibt eine konstruktive
Veränderung in den Persönlichkeitsmerkmalen und der
Persönlichkeitsstruktur des Klienten, die ihn in die Nähe der
Persönlichkeitsmerkmale des voll sich entfaltenden Menschen bringt;
Veränderungen finden statt in Richtungen, die man als persönliche
Integration und Anpassung definieren kann.“ (Rogers, 1973, S. 228)
Aber ohne diese gesellschaftliche Vermittlung wäre kein Mensch in der
Lage, sich in der gegebenen Umwelt zurechtzufinden und erst recht nicht,
sich den Umweltanforderungen gegenüber entsprechend zu verhalten oder
zugleich auch noch auf die Gestaltung dieser Umwelt Einfluß zu nehmen.
(vgl. Hurrelmann, 1986, S. 15-16)
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Aber wie auch immer man Sozialisation analysieren will, ob soziologisch
oder entwicklungspsychologisch, so steht im Zentrum dieser
Analyseeinheiten „die Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung,
verstanden als die Individuelle, in Interaktion und Kommunikation mit
Dingen wie mit Menschen erworbene Organisation von Merkmalen,
Eigenschaften, Einstellungen, Handlungskompetenzen und
Selbstwahrnehmungen eines Menschen auf der Basis der natürlichen
Anlagen und als Ergebnis der Bewältigung von Entwicklungs- und
Lebensaufgaben zu jedem Zeitpunkt der Lebensgeschichte.“ (Hurrelmann,
1986, S. 71)

Wichtig ist, sich bewußt zu machen, daß der Prozeß der
Persönlichkeitsentwicklung das ganze Leben lang anhält, obwohl man
natürlich feststellen muß, daß die wesentlichen Entwicklungsschritte zur
Persönlichkeitsentwicklung in der Kindheit und Jugendzeit stattfinden.
Man kann also davon ausgehen, daß für eine gesunde Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit eine positiv getönte Identität die notwendige
Voraussetzung ist. (vgl. Hurrelmann, 1986, S.168)
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4

Die pädagogische Bedeutung des Kletterns
Da das Klettern mehr ist als reiner Sport, umfaßt es besonders vielfältige
Inhalte, welche sich problemlos auf jedes Niveau übertragen lassen. Damit
bietet Klettern ein breites Band von pädagogischen Elementen, welche hier
spielerisch und mit Spaß erlernt und vermittelt werden können. Dieses
dürfte auch der Grund sein, weshalb Klettern gerade auf den Gebieten der
Pädagogik und der Therapie Einzug gehalten hat. „Klettern kann helfen,
aus seelisch Kranken, Kriminellen und verhaltensauffälligen Jugendlichen
Gewinner zu machen.“ (Braun, 1999, S. 169) Aber auch als Schulsport
oder als Stadtranderholung findet das Sportklettern immer mehr
Beachtung. Somit gewann das Klettern einen pädagogischen Stellenwert in
der sozialen Arbeit.

Abb. 22: Kinder wollen Klettern, was die Pädagogische Bedeutung des
Kletterns nur unterstützen kann. (Foto: Martin Rathke)
Aber trotz diesen Aspekten der pädagogischen Wirksamkeit des Kletterns
muß man als Basis den Spaß am Klettern nennen. Kinder haben das
Bedürfnis nach Bewegung, wollen auf Bäume und Mauern klettern. Sie
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wollen Neuland erobern und Abenteuer erleben. (Siehe hierzu auch Kapitel
3 und 3.1).

Abb. 23: Kinder und Jugendliche wollen Abenteuer erleben, hier beim
Klettern. (Foto: Ralf Lehmann)
Der Erlebnispädagoge Michael Doll definiert erleben wie folgt: „durch
Ausübung von Leben eignen wir uns etwas an; durch lebendes Teilnehmen
werden wir um ein inneres Gut reicher; wir haben uns dieses Gut er-lebt,
her-bei-gelebt. Wir haben dabei unsere eigene und die Wirklichkeit
außerhalb von uns herbei-gelebt.
Erlebnis in diesem Sinne ist ein durch spontanes, probierendes,
experimentierendes oder auch herausforderndes Herbei-Leben
angeeignetes inneres Gut, welches der Versöhnung der inneren mit der
äußeren Wirklichkeit dient.“ (Doll, 1991, S. 31-32)
Damit wird erleben zu einem wichtigen Element der Pädagogik, welches
wir uns zu nutzen machen müssen. Gerade das Klettern beinhaltet diese
Elemente in einem sehr hohem Maße, so daß es gerade hierbei zu einer
„die innere Wirklichkeit bestätigenden oder korrigierenden Begegnung mit
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der Wirklichkeit außerhalb kommt. Dabei findet letztlich ein Lernen durch
Erleben statt.“ (Doll, 1991, S. 32)
Indem der Pädagoge durch das Medium Klettern Erfahrungen authentisch
aktiv vermittelt, kann es eine wichtige Ergänzung von Lernformen sein.
Dies gilt im besonderen für fast alle Kinder und Jugendliche aus den
Großstädten und Ballungsgebieten. Man sollte aber nicht vergessen, daß
Abenteuer und Spiel bei dieser Funktion wichtiger als Pädagogik und
Lernen sind und deshalb einen übergeordneten Stellenwert besitzen sollten.
Indem das Klettern im Pädagogischem Sinne „geeignet ist, die
sensomotorischen, psychologischen und sozialen Elemente der
Handlungskompetenz durch aktives Lernen zu stärken, empfiehlt“ es „sich
darüber hinaus als pädagogisch-therapeutisches Mittel für Adressaten mit
bestimmten psychosozialen Schwierigkeiten; (...). Welche Klientel ist
gemeint? Nach dem dargelegten dürften das vor allem solche Kinder und
Jugendliche sein, deren gestörte Handlungsregulierung und
Handlungsbereitschaft (Motivation) aus der Erfahrung, etwas nicht
bewältigen zu können oder zu müssen (und folglich auch nicht mehr zu
wollen), zu Leistungsschwierigkeiten, mangelndem Selbstvertrauen,
herabgesetztem Selbstwertgefühl, kurzatmigem Durchhaltevermögen,
sozialen Kontaktproblemen (sei es in Form von Aggressivität, sei es in
Form von Rückzug) und / oder zu einer depressiv-neurotischen
Symptomatik geführt hat. Gemeinsam ist dieser Klientel, objektive
Chancen nicht mehr zu sehen und daher nicht nutzen zu können.“ (Bullens,
1991, S. 20) Gerade für sie dürfte Sportklettern als
persönlichkeitsbildendes Medium am wirkungsvollsten sein.

Deshalb möchte ich an diesem Punkt das sogenannte rote (Erlebnis-)
Faden Modell vorstellen. Dieses stellt ein Modell dar, in welchem der rote
Faden von anderen umgarnt wird, welche sich vermischen und auch
gegenseitig beeinflussen. Wir wollen nun das Klettern als Erlebnis (roter
Faden) verstehen, welches von den anderen Fäden wie Freundschaft,
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Erziehungsmittel, Leistung u.a. umgarnt ist und auch von ihnen beeinflußt
wird, aber auch die anderen beeinflußt. Stefan Winter beschreibt dieses
„als Perspektive, welche die Klettermotivation ausmacht und das soziokulturelle Verhalten beim Klettern prägt,“ sich „ stetig entwickelt und sich
durch die Biographie eines Kletterlebens zieht.“ (Winter, 1999, S. 162)
Deshalb werden sich die Verhaltensweisen des Kletterers wohl
zwangsweise weiterentwickeln und den Menschen formen. Durch die
Verstrickung der Fäden verändern sich die bereits bestehenden
Verhaltensmuster beim Kletterer und passen sich jeweils den neu
vorherrschenden an. Damit verändern sich durch das Klettern auch die
Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. die Sachkompetenz und die
Kommunikationsfähigkeit eines Menschen.

Abb. 24: Der rote (Erlebnis-) Faden (aus: Winter, 1999, S. 162)
Die wichtigsten Fäden, welche das Klettern als Erlebnis umgarnen, sind
der Psychische, der Motorische, der Soziale und der Natur- und
Umweltfaden. Um in diesem Kapitel eine gewisse Ordnung zu erhalten,
werde ich das Klettern in die einzelnen Fäden, bzw. Ebenen zerlegen, wie:

Psychische Ebene
Motorische Ebene
Soziale Ebene
Natur- und Umweltebene
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Im folgenden werde ich also die genannten Ebenen in ihrer Wirksamkeit
und pädagogischen Bedeutung analysieren. Außerdem werde ich
versuchen, diese Ebenen, oder besser noch Dimensionen, zu einem Ganzen
zusammenzufügen.

4.1

Psychische Ebene
Bei jeder sportlichen Betätigung und vor allem beim Klettern spielen die
psychischen Faktoren eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle.
Einige dieser Faktoren habe ich in dieser Arbeit schon angesprochen. In
Kapitel 2.5 ging es um die Funktion unserer Sinne und deren
Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und unsere Kletterleistung. Wie
sich unsere Wahrnehmungen, also auch unsere Emotionen, wie z.B. die
Angst, auf alle leistungsbestimmenden Faktoren des Kletterns auswirken
können, haben wir dann in Kapitel 2.6 erfahren. Aber auch, wenn sich
beispielsweise die Angst schoneinmal als leistungshemmendes Ärgernis
entpuppt, so dürfen wir auch deren Wichtigkeit nicht vergessen. Denn
„Angst ist ein notwendiges Warnsignal“ (Güllich, Hepp, Heidorn, 1992, S.
142). Wäre dieses Warnsignal nicht vorhanden, würde es sehr schnell
passieren, daß man sich selbst und sein Können maßlos überschätzt. Die
Folgen wären unüberschaubar, schwere Stürze wären an der
Tagesordnung. Deshalb gilt es, Mittel und Wege zu finden, seine
Emotionen beherrschen zu lernen.

„Ganz bewußt suchen also Menschen das Risiko, um Unbekanntes,
Gefährliches in Bekanntes, Berechenbares und Vertrautes zu verwandeln.
Für Felix von Cube trägt das unmittelbare Sich-Bewähren in konkreten
Situationen einen wesentlichen Teil zum Erlangen von Sicherheit bei. Ein
gewisser Anteil Angst, das Bewußtsein einer wirklichen äußeren Gefahr,
der Umstand, daß man sich willentlich dieser äußeren Gefahr und der
dadurch ausgelösten Furcht aussetzt, und schließlich die Hoffnung, daß die
Furcht ausgestanden und beherrscht wird, sind Kennzeichen eines
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Phänomens, das für die Überwindung von Ängsten von entscheidender
Bedeutung ist (Rose, 1993).
Vermutlich ist für viele die Kontrolle von Angstgefühlen ein wesentlicher,
wenn auch unbewußter Bestandteil der Faszination des Kletterns.
Mögliche Auswirkungen der Bewältigung einer latent vorhandenen
Sturzangst beim Klettern können demnach sein: ein „gesünderes
Verhältnis zu Angstgefühlen, bessere Einschätzung der psychophysischen
Leistungsfähigkeit, aber auch ein gesteigertes Selbstwertgefühl und
Selbstbewußtsein.“ (Gruber, 1997, S. 156)

Dieses wird bei der nächsten Abbildung von Erbse Köpf sehr treffend
dargestellt. „Vor einem Anstieg erlebt man oft einen Augenblick des
Zögerns, ein paar Minuten, in denen man den Augenblick der Schlacht
hinausschiebt, auf die man sich doch seit Wochen vorbereitet hat. Wenn
man erst drinsteckt, ist es zu spät, sich Fragen zu stellen.“ (Robert, 1999, S.
31) In dem Comic Moralfragen werden Angst und Zweifel, die einen
Kletterer vor dem Start einer Route überkommen, lustig dargestellt.
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Abb. 25: Comic: Moralfragen (aus: Köpf, 1996, S. 22)
Dies sind auch die Gründe, weshalb Klettern immer häufiger für
pädagogische Zwecke eingesetzt wird. Die Vielfalt der Anforderungen und
Inhalte beim Klettern sind deshalb besonders wertvoll, weil sie
„problemlos auf jedes Niveau übertragbar sind.“ (Lamprecht, 1998)
Dieses macht gerade Klettern nahezu universell einsetzbar. Deshalb
entstehen immer mehr Projekte, bei denen mit therapeutischen oder
pädagogischen Zielen geklettert wird. Wobei uns aber klar sein muß: „Die
Außenseiter unserer Gesellschaft reagieren auf das Klettern ähnlich wie
sogenannte Normale.“ (Braun, 1999, S. 169)
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Im Taunus in der Klinik Wittgenstein werden psychisch Kranke stationär
behandelt. Dort werden mehrere Begleittherapien angeboten, eine davon
ist das Klettern. „Die Erfolge sind offensichtlich. Am deutlichsten ist der
Zuwachs an Selbstvertrauen; nach einem Erfolg beim Klettern machen die
Leute plötzlich in der Gruppensitzung den Mund auf.“ stellt der Therapeut
Peter Veith fest. Der Bewegungstherapeut Gerald Dönne bezeichnet das
Klettern als: „Die Wand ist ein Spiegel für den Alltag.“
Klettern wird in dieser Klinik sehr oft verordnet z.B.: bei Depressionen,
psychosomatischen Krankheiten, Neurosen jeder Art, z.B. Waschzwang,
Klaustrophobie, Tiefen- und Höhenangst. (vgl.: Braun, 1999) „ Daß
Klettern bei so unterschiedlichen Problemen wirkt, hat damit zu tun, daß
bei fast jeder seelischen Krankheit Angst beteiligt ist. Klettern ist
besonders geeignet, um mit Ängsten zu arbeiten, sagt die
Psychotherapeutin Dr. Birgit Holst. Man kann dabei neues Verhalten
ausprobieren und damit direkt Erfolg haben. Das bestätigt der
Bewebungstherapeut Gerald Dönne. Die Patienten stehen durch die
ungewohnte vertikale Ebene unter Streß. Sie üben, trotzdem klar zu
denken. Und richtig zu reagieren – das heißt, die Griffe und Tritte zu
erkennen und sinnvoll zu nutzen. Die Wand ist so angelegt, daß eine
stufenweise Steigerung möglich ist. So können zum Beispiel Depressive
lernen, sich ein realistisches Ziel zu setzen, also eine bestimmte Höhe oder
Route, es durch Üben erreichen und damit ihr Selbstwertgefühl steigern.“
(Braun, 1999, S. 171)

An diesem Beispiel können wir erkennen, wie die Psyche durch Klettern
geöffnet und verändert werden kann. Man könnte auch sagen: die Psyche
klettert mit und wird von der Erfahrung, die dabei gemacht wird,
beeinflußt. Mit diesem Beispiel wollte ich nur eine von vielen
Möglichkeiten der vielfältigen Anwendungsweisen des Kletterns in der
Pädagogik präsentieren. Die folgenden Elemente des Kletterns sind nach
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Braun die wesentlichen Aspekte, welche in dem Konzept der Klinik
Wittgenstein als zu erreichende pädagogischen Ziele angegeben sind:

Vertrauen zum sichernden Partner
Durchhaltevermögen
Steuerung von Emotionen
Ausloten persönlicher Grenzen
Abbau von Minderwertigkeiten, Selbstunwert, Versagensängste
Aufbau von Selbstvertrauen (vgl. Braun, 1999, S.171)

Diese genannten Elemente sind auch nötige Voraussetzungen für das
Erlangen eines stabilen Selbstbewußtseins. Die Erfahrungen, welche beim
Klettern gemacht werden, sind in der Regel so elementar, daß sie
Menschen über längere Zeit, wenn nicht fürs ganze Leben hinweg prägen
können.
„Die weiße Spinne des Eiger ist nicht nur der Prüfstein für die technische
Meisterschaft eines Bergsteigers, sondern auch für seinen Charakter. In
späteren Jahren, wenn mir das Schicksal den Weg mit unzerreißbaren
Netzen zu versperren schien, habe ich oft an die weiße Spinne denken
müssen. Und immer bewährten sich auch im Leben, selbst wo es scheinbar
keinen Ausweg mehr gab, die Mittel und Eigenschaften, die den Weg aus
der Eiger-Nordwand bahnten: Überlegung, Geduld und sehender Mut.
Angstgetriebene Hast und daraus erwachsene Tollkühnheit müssen im
Verderben enden.“ (Harrer, 1995, S. 19-20)

Aber schon in der 50er Jahren schrieb der Wiener Karl Greitbauer in
seinem Buch „Die Gestalt des Berges“ über die Psychologie des
Bergsteigens. Nach seiner Hypothese ist das Bergsteigen so etwas
ähnliches wie ein Lebenslabor. „Alle Erfahrungen, an denen ein Mensch
im Alltagsleben wachsen kann, werden ihm hier in konzentrierter Form
geboten. Da können nicht nur Wunden heilen, sondern es sind
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Entwicklungen möglich, von denen auf der Couch noch keiner geträumt
hat.“ (Mailänder, 1995, S. 261)

4.1.1

Die Persönlichkeitserfahrung
Wie wir in den Kapiteln 3 und 3.1 dieser Arbeit festgestellt haben, haben
wir uns weit entfernt von einer Gesellschaft, in welcher sich das
Individuum akzeptiert fühlt und es selbst sein darf. Gerade für Kinder und
Jugendliche ist der Lebensraum Stadt eher als lebensfeindlich zu
bezeichnen: Hier sind die Entwicklungschancen, das heißt
Kompetenzerlangung, welche die Kinder im Spiel erlangen, durch
übermäßige Bebauung und Verkehr nahezu unmöglich geworden. Dadurch
verändert sich im wesentlichen ihr Freizeitverhalten. Fernsehen, Video,
Gameboy und Computer sind die neuen Spielpartner. Das „führt zu einer
Verarmung des Kinderspiels. Als Folge kann man eine veränderte
Kommunikation bei Kindern feststellen.“ (Vetter, 1998, S. 6) Die Kinder
und Jugendlichen unterhalten sich nun eher in Sätzen oder Phrasen, welche
sie in Filmen aufgeschnappt haben. Sie unterhalten sich kaum noch über
selbsterlebte Gegebenheiten, sondern die Frage ist eher: Haste gestern ...
gesehen? Aber durch Fernsehen oder Computerspiele machen Kinder
keine Erfahrungen, handeln nicht selber, können also keine
Erfolgserlebnisse oder Erfahrungen machen, welche für den Lernprozeß
außerordentlich wichtig sind. Daraus folgt zwangsweise mangelndes
Zutrauen in die eigene Handlungsfähigkeit und somit ein geringes
Selbstvertrauen oder auch eine schwache Ich-Identität.

„Hier muß die Pädagogik ansetzen, um das Individuum zu stärken, damit
es in einer Gemeinschaft und für die Gemeinschaft bestehen kann.“
(Rudolph, 1994, S. 37)

Unter den aktuellen Problemen, über welche sich jeder einzelne beklagt,
verbirgt sich eine zentrale Sehnsucht. Wer bin ich wirklich? Was liegt
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unter meinem ganzen oberflächlichen Verhalten? Wie kann ich Ich
werden? (vgl. Rogers, 1973, S. 115)

Diese Bestrebungen des Individuums, zu sich selbst zu finden und seine
Fähigkeiten zu entwickeln, müssen wir als Pädagogen unterstützen bzw.
erhalten.
„Es ist wichtig, die Kindkraft, den unbesiegbaren Lebensmut, das
Vertrauen in die eigene Person, die lebhafte Neugierde und die
Lebensfreude bis ins Erwachsenenalter ungebrochen zu erhalten (Rudolph,
1994, S. 37).
Um dies zu fördern, müssen wir den Kindern und Jugendlichen
Möglichkeiten bieten, sich zu entfalten und Erfahrungen zu machen. Ein
Weg, Lernprozesse in Gang zu setzen, könnte das Klettern sein. Wie schon
erwähnt, ist Klettern mehr als nur ein Sport. Es ist im pädagogischen Sinne
ein Versuch, „durch bewußt provozierte Situationen den Schülern zu
emotionalen, sozialen und umweltlichen Erlebnissen zu verhelfen, die sich
anregend, stabilisierend oder verändernd auf die werdende Persönlichkeit
auswirken.“ (Winter, 1997, S. 44) Was gibt es besseres für das
Selbstvertrauen, als eine bewältigte Kletterstelle. Was schweißt mehr
zusammen, als die Bewältigung einer schweren mehrseillängenKletterroute, in welcher man seinen inneren Schweinehund (seine Angst),
besiegt hat?
„Jugendliche, in häufig wechselnden sozialen Bezügen und schwierigen
familiären Situationen, die infolgedessen nur wenig Vertrauen zu sich
selbst haben und sich in zwischenmenschlichen Beziehungen unsicher
fühlen, können beim Abseilen und Klettern erfahren, daß sie sich sehr
wohl etwas zutrauen und der Zuverlässigkeit eines Partners gewiß sein
können. Eine Eigenheit des Bergsteigens besteht unter anderem darin, daß
jeder Seilpartner abwechselnd für Leben und Gesundheit des anderen
verantwortlich ist und dann wieder in derselben Weise sich dem anderen
anvertrauen muß.“ (Mollenhauer, Uhlendorff, 1995, S. 122)
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Klettern gibt also Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, mehrere
unterschiedliche, die Entwicklung fördernde Erfahrungen in nahezu idealer
Weise zu machen. „Abseilen, Gefährtensicherung und das stetige Ringen
ums Gleichgewicht üben eine Faszination aus, die den Kletternden
antreibt, mit voller Konzentration bei der Sache zu sein, persönliche
Möglichkeiten und Grenzen auszuloten und dabei den Wechsel zwischen
Anstrengung und Pause selbst festzulegen.“ (Winter, 1997, S. 44) Somit
kann man sagen, daß Klettern auch wesentlich zur Selbstbestimmung und
–verantwortung beiträgt.

Abb. 26: Völlige Konzentration beim Klettern schafft die Möglichkeiten
das eigene Können beim Klettern auszuloten und an seine
persönlichen Grenzen zu stoßen. (Foto: Ralf Lehmann)
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Aus diesem Grunde sollte die Kletterausbildung mit Kindern und
Jugendlichen also nicht das Ziel haben, einen Bergsteiger oder Kletterer zu
schaffen, sondern ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
„Durch die Vielzahl von verschiedenen Formen der Zusammenarbeit beim
Klettern – wie Sichern, Ablassen oder Gruppenbouldern – kommt es zu
sozialen Lernprozessen, bei denen die Schüler die Verantwortung für die
Gesundheit ihrer Mitschüler buchstäblich in den eigenen Händen halten. In
einer Multimediagesellschaft, in welcher Kommunikation und Interaktion
immer unpersönlicher werden, ist dies von großer Bedeutung. Die Schüler
lernen verschiedene Rollen übernehmen, aber auch ertragen zu können.
Der immer häufiger beklagten Ellenbogenmentalität in unserer
Gesellschaft läßt sich durch Teamgeist und Kooperation unter den Jungen
und Jüngeren präventiv begegnen. Gemeinsam Hindernisse überwinden zu
lernen, macht stark – die Schüler selbst und ihre
Klassengemeinschaft.“(Winter, 1997, S. 45) Um diese hier genannten
sozialen Lernthemen umzusetzen, bedarf es einer geschickten didaktischmethodischen Inszenierung. Wobei die Ausgangssituation von den
Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen abhängen sollte.

„Psychologische Alltagstheorien sind individuelle Wissensgebilde, die aus
Grundüberzeugungen, Erfahrungen, Basis- und ad-hoc-Annahmen über
psychologische Ursachen-Wirkungszusammenhänge bestehen. Sie stellen
gewissermaßen Interpretationsmuster dar, mit deren Hilfe wir
menschliches (eigenes oder fremdes) Verhalten und Erleben zu erklären
und zu verstehen versuchen. Sie unterscheiden sich je nach Biographie,
sozio-kulturellem Hintergrund, Ausbildung etc. von Person zu Person, aber
jeder von uns verwendet sie - mehr oder weniger reflektiert – tagtäglich.
Solche Alltagstheorien sind deshalb von großer praktischer Bedeutung,
weil sie kommunikations- und handlungsleitend sind für den Umgang mit
anderen Menschen im Alltag.“ (Bullens, 1991, S. 6-7)
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Man kann aber davon ausgehen, daß ein schülerbezogener, -zentrierter
Unterricht erfolgreich ist. Er wird die Kinder und Jugendlichen dazu
ermutigen, selbständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Dies
sind maßgebliche Voraussetzungen für die Bildung der Persönlichkeit und
Ich-Kompetenz.

4.1.1.1 Die Angstbewältigung
Wie wir bisher über die Angst erfahren haben, ist sie beim Klettern eher
ein leistungshemmendes Ärgernis, obwohl sie aber auch ihre positiven
Seiten hat (siehe hierzu Kapitel 4.2).
Deshalb sollten wir uns immer bewußt vor Augen halten, „daß Angst als
natürliches Regulativ das Erkennen und Beurteilen lebensbedrohender
Gefahren ermöglicht. Angst erfüllt hier eine schützende Funktion. Sie
hindert uns daran, ohne angemessene Vorbereitung in gefährliche
Situationen hineinzugeraten. Angst fördert zudem den Ansporn, z.B. durch
gezieltes Training, künftig einer ähnlich angstvoll erlebten Situation
weniger hilflos gegenüberzustehen. Angst darf also nicht nur als Zustand
verstanden werden, der Versagen ankündigt und Risiko signalisiert,
sondern muß als unabdingbarer Bestandteil einer psycho-physischen
Mobilisation betrachtet werden, die in uns ungeahnte Kräfte freisetzt. Es
gilt also, Angst nicht völlig zu vermeiden, sondern auf ein erträgliches
Maß zu reduzieren, um die positiven Wirkungen aufrecht zu erhalten.“
(Schädle-Schardt, 1993, S.65)
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Abb. 27: Angstüberwindung kann eine Möglichkeit sein, um
Selbstvertrauen zu entwickeln. (Foto: Ralf Lehmann)
Somit kann man sagen, daß Situationen mit Risikocharakter ein vielfältiges
Potential an psychologischen Wirkungen in sich bergen. Vor allem aber ist
psychologisch begründet zu vermuten, daß in solchen Situationen mit
Risikocharakter erfahren und gelernt werden kann (vgl. Schwiersch,1991,
42-43):

„Bereitschaft zu Antizipation aversiver Situationen
Selbstverantwortung und die Fähigkeit, Einflußfaktoren auf die
eigene Entscheidung zu reflektieren
die Erfahrung, daß Handlungsausgänge vom eigenen Verhalten
abhängig sind (internale Kontrollerwartung) und schwierige
Situationen bewältigt werden können (Leistungseffizienzerwartung)
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ein aktives, positiv besetztes, auch leistungsorientiertes Selbstbild
die Fähigkeit, eigene Vermeidungstendenzen überwinden, sowie
Emotionen dann kontrollieren zu können, wenn die Situation es
erfordert.“ (Schwiersch, 1991, S. 43)

Aber wir können auch etwas aktiv gegen die Angst unternehmen, z.B.
durch Entspannung, Konzentration oder Gewöhnung. Unsere
Lebenserfahrung hat uns die Angst in bestimmten Situationen gelehrt. Das
heißt, daß wir Angst haben in Situationen, in welchen z.B. unser Leben nur
durch den Seilpartner, einen Haken und dem Seil gehalten wird. Wir haben
Angst vor dem Fallen, uns zu verletzen und der Blick in die Tiefe treibt
uns auch den Schweiß auf die Stirn. Dies sind ein paar Beispiele von
Situationen, welche uns angst machen.
Eine Möglichkeit, diese Ängste zu beherrschen, könnte sein, sich zu
entspannen und so die Angst zu vermindern. Wenn man sich durch
Entspannung beruhigt hat, sollte man die Situation gedanklich durchgehen
und sich so an diese Situation gewöhnen. Mit der folgenden Abbildung
möchte ich dieses modellhaft darstellen.
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Abb. 28: Gewöhnen durch Entspannung am Beispiel (aus: SchädleSchardt, 1993, S. 85)
Angsterleben tritt im entspannten Zustand erheblich reduzierter auf, was
ein Angstabbau bzw. eine Annäherung an Angstfreiheit möglich
erscheinen läßt. Wenn der Angstpegel niedrig gehalten wird, verlernt man
dadurch die Angst. Wie solch ein Vorgehen aussehen könnte, zeigt die
Abbildung Gewöhnen durch Entspannung. (vgl. Schädle-Schardt, 1993, S.
85)

Die nächste Möglichkeit der Angstbewältigung ist die Konzentration.
Durch vorheriges gedankliches Durchspielen der bevorstehenden
Kletterroute und der damit entstehenden Sicherheit kann man die
Konzentration auch in kritischen Situationen aufrechterhalten. Für diese
Art der Bewältigung muß man schon eine gewisse Klettererfahrung
besitzen.
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Gewöhnung als Angstabbau könnte auch als der Sprung ins kalte Wasser
bezeichnet werden. Hierbei setzt man sich bewußt der angstauslösenden
Situation aus. Es wird Angst erzeugt, um Angst zu verlernen. Dieses
Verfahren zielt darauf ab, uns mit Angstreizen höchster Intensität zu
konfrontieren und uns dort solange zu belassen, bis sich über einen
Gewöhnungsvorgang die Angst reduziert. In Form einer Streßimpfung
sollen wir angehalten werden, den Umgang mit bedrohlichen Situationen
einzuüben, um uns durch das Sammeln von Erfahrungen mit Angst und
angstvermindernden Strategien selbst zu immunisieren. Durch dieses
Konfrontationsvorgehen sollen wir erfahren, daß der furchtauslösende Reiz
seine Wirkung verliert.

Abb. 29: Angstabbau durch Reizüberflutung (Schädle-Schardt, 1993, S.
89)
Vorgegangen wird bei dieser Möglichkeit durch bewußtes Hineinbegeben
in diese ängstigende, mißliche Situation. Das soll heißen, wenn jemand
Angst vor Tiefenblick hat, wird er sich diesem bewußt aussetzen, bei
Sturzangst wird er bewußt Sturzübungen absolvieren, Angst, vom Haken
wegzuklettern, erfordert weites Hinausklettern über dem Haken usw.. Das
wichtigste ist, diesen Angstsituationen nicht auszuweichen, weil dadurch
das Vermeidungsverhalten verstärkt wird.
Bei dem lerntheoretischen Hintergrund wird davon ausgegangen, daß
Angst ausgeschaltet werden kann, wenn in einer Angstsituation das
Vermeidungsverhalten einfach unterbunden wird. (vgl. Schädle-Schardt,
1993, S. 89)
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„Psychische und geistige Entwicklung wird uns nicht geschenkt, sie fordert
immer Anstrengungen und Mühen. Das Vermeiden der Angst, das
Verleugnen hindert uns daran, diese existentielle Erfahrung zu machen.
Wenn wir nicht sehen wollen, wie wir uns im Zustand der Angst
offenbaren, sperren wir ein Stück von uns aus – von dem, was wir sind,
und auch von dem, was wir sein könnten.“ (Semler, 1997, S. 167)

4.1.1.2 Das flow-Erlebnis
„Daß die Kletterschwierigkeit keinerlei Einfluß auf das persönliche
Erlebnis hat, ist mir am Great White Book oben am Tenaya Lake, abends
zehn Minuten vor der Dunkelheit, richtig klargeworden. (...). Wir steigen
aus dem Auto, ziehen die EB`s an und vergessen plötzlich alles um uns
herum. Plötzlich besteht die ganze Welt nur noch aus Klettern, so schnell
wie möglich. Hintereinander rennen, keuchen, hasten wir, was die Lungen
hergeben, über die Granitplatten hinauf. (...). Wir haben kein Seil, wir
haben nichts, wir ersteigen einen Berg ohne alles. Wir klettern so schnell,
weil das Klettern hier eine große Lust ist. Ich glaube, wir drei waren in
einer Art Kletter-Orgasmus, Klettern als die totale Befriedigung einer Lust.
Ohne Angst, in solch einer wahnsinnigen Atmosphäre sechs Seillängen in
fünf Minuten hinaufzurennen. (...). Für einige Minuten waren wir völlig
frei. Das war das Gegenteil vom freien Fall, das war das Gegenteil von
Todesangst, das war Leben, schnell, intensiv. Ein Rausch, Klettern, schnell
und leicht, mit Freunden, die das gleiche fühlen wie Du. Klettern an
wunderbaren Felsstrukturen, die Ästhetik der Verbindung von Natur und
Mensch. Für ein paar Sekunden nur im Paradies sein, im Kletterparadies.
Klettern als Auseinandersetzung mit der Natur, Klettern als wahnsinnige
Freude. Total ausgepumpt kommen wir oben an, (...). Während langsam
die Sonne am Horizont verschwindet und der Grenzbereich zwischen Tag
und Nacht für wenige Momente alles in ein irreguläres Licht taucht,
beginnen mir langsam die Tränen zu laufen. Ich weiß, das war soeben ein
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Höhepunkt im Bergsteigen, vielleicht der emotionale Endpunkt, mehr ist
nicht drin, das kommt nie wieder!“ (Karl, 1982, S. 131)

Dieses Erlebnis, welches Reinhard Karl hier beschreibt, diese durch das
Klettern erlebte intensive Lust, wird von dem Psychologen Mihaly
Csikszentmihalyi als flow-Erlebnis bezeichnet. Er meint damit das
Verschmelzen von Handlung und Bewußtsein, die Zentrierung der
Aufmerksamkeit auf das gegenwärtige Tun und das völlige Aufgehen in
ihm. Also das fließende Ineinanderübergehen von Handlung und
Bewußtsein, welches zu fließenden Bewegungen oder Handlungen führt,
werden als flow bezeichnet. „Das vielleicht deutlichste Anzeichen von flow
ist das Verschmelzen von Handlung und Bewußtsein. Ein Mensch im flowZustand hat keine dualistische Perspektive: Er ist sich zwar seiner
Handlungen bewußt, nicht aber seiner selbst.“ (Csikszentmihalyi, 1996, S.
61)

Abb. 30: Die Radikalste Form das flow zu erreichen, dürfte das des
Solokletterns sein. Hier darf man sich keine
Konzentrationsschwäche erlauben. (Foto: Ralf, Lehmann)
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Damit das Handeln, sprich Klettern, in solch einem Ausmaß, wie von
Reinhard Karl beschrieben, mit dem Bewußtsein verschmelzen kann, darf
die Kletterroute nicht zu schwierig sein. Csikszenlmihalyi stellt fest, daß
flow nur dann aufzutreten scheint, wenn eine Aufgabe im Bereich der
Leistungsfähigkeit des Ausführenden liegt. Die zweite Komponente, um
dieses Verschmelzen von Tun und Bewußtsein des flow-Erlebnisses zu
erlangen, ist die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein beschränktes
Stimulusfeld. Diese Konzentration auf das eigene Tun ist eine Einengung
des Bewußtseins auf eine bestimmte Aufgabe oder Handlung (vgl.
Csikszenlmihalyi, 1996).

„Schließlich sorgt in gewissen Spielen auch die physische Gefahr für
Konzentration und damit für flow. Dies ist beim Klettern im Fels der Fall,
wo man gezwungen ist, alle Ablenkungen zu ignorieren, weil das
Überleben offensichtlich von der maximalen Konzentration abhängt.“
(Csikszenlmihalyi, 1996, S. 65-66)
Der dritte Punkt des flow-Erlebens ist dann das Selbstvergessensein, der
Verlust des Selbst, also der Verlust des Bewußtseins oder das
Verschmelzen mit der Welt. Diese Selbstvergessenheit bedeutet aber nicht,
daß im flow der Kontakt zur eigenen physischen Realität verloren wird,
sondern lediglich, daß flow-Aktivitäten die eigenen Gefühle intensiver
bewußt werden lassen. Dies beschreibt der amerikanische Spitzenkletterer
Peter Croft wie folgt:

„Es war ein irres Gefühl, Tonnen von Adrenalin durchströmten mich, ich
war total aufgedreht und glücklich, hier zu sein. Keinen Augenblick
verspürte ich Angst, ich genoß die Freiheit in meinen Bewegungen, die
absolute Ausgesetztheit und den Gedanken, in dieser Exponiertheit alles
unter Kontrolle zu haben. Die Bewegungen waren rhythmisch, ich
reagierte nicht mehr auf das, was ich vor mir sah, sondern traf die nötigen
Entscheidungen fast im Unterbewußtsein. Ich war so konzentriert, daß alle
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meine Sinne unglaublich scharf und meine Wahrnehmungen überaus
lebhaft waren.“ (Croft, In: Zak, 1995, S. 33-34)

Flow kann in kurzen Momenten erlebt werden, wie z.B. bei einer
gelungenen sportlichen Handlung oder bei einem Schachzug. Aber es kann
auch in länger auftretenden Phasen erlebt werden, wie z.B. bei einer langen
Kletterroute. Folgende Forderung müßte dabei erfüllt sein:
„Die Aufgabe muß zu bewältigen sein. Sie nimmt die volle
Aufmerksamkeit in Anspruch. Das Ziel des flow-Erlebnisses liegt in sich
selbst.“ (Cube, 1994, S. 11-13)

Wie wir also sehen können, hängen die verschiedenen Elemente des flowErlebens eng beieinander, sie bedingen sich gegenseitig. „Dank der
Einschränkung des Stimulusfeldes ermöglicht eine flow-Aktivität dem
Ausübenden, seine Handlungen zu konzentrieren und Ablenkungen außer
Acht zu lassen. Dies führt zu einem Gefühl der potentiellen Kontrolle über
die Umwelt. Weil die flow-Aktivität klare und widerspruchsfreie Regeln
aufweist, erlaubt sie ein vorübergehendes Vergessen der eigenen Identität
mit allen damit verbundenen Problemen. Das Ergebnis all dieser Faktoren
ist, daß man den Prozeß intrinsisch belohnend findet.“ (Csikszentmihalyi,
1996, S. 74)
Aber um dieses Glücksgefühl des tiefen Empfindens aufrecht zu erhalten,
oder sagen wir besser, es immer wieder Erleben zu können, muß darauf
geachtet werden, daß eine ständige Steigerung der Anforderungen
stattfindet. Denn wenn die Kinder und Jugendlichen nicht gefordert sind,
läßt auf Dauer die Konzentration beim Klettern nach. Sie werden sich also
nach und nach mehr langweilen. Um sie aber weiterhin zum Klettern zu
motivieren, „ sollte das Hauptaugenmerk auf das Vermitteln von Lust an
der Bewegung an sich gelegt werden.“ (Winter, 1996, S. 40) Wenn die
Kinder und Jugendlichen nun ein gewisses Kletterkönnen erreicht haben,
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können sich, in vom Pädagogen provozierten Situationen, „Erlebnisse mit
flow-Charakter einstellen:

Klettern mit Musik, welche die Schüler auswählten
(flow durch Verschmelzen mit Musik)

eine eigene Route schrauben und klettern (Erstbegehung)
(flow durch das Gefühl, eigenes geschaffen zu haben)

freihängendes Abseilen und Schwingen
(flow durch das Erleben einer Extremsituation)

den Durchstieg einer Route verbal unterstützen (Lob)
(flow durch die Gewißheit, etwas wirklich zu können)

Klettertechniken durch Schüler demonstrieren lassen
(flow durch exakte Körperbeherrschung)

ein Kletterballett der Vertikalen kreieren
(flow durch das Verwirklichen von Phantasie)

einen Kletterfilm drehen
(flow durch das Verwirklichen eines Großprojekts)

Bouldern in Absprunghöhe bis zur Erschöpfung
(flow durch extreme Körpergefühle)

Klettern in dunkler Turnhalle mit Stirnlampe
(flow durch hohe äußere Verstärkung)

(Winter, 1996, S. 40-41)
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Durch diese von Stefan Winter vorgestellten Übungen kann sich bei den
Kindern und Jugendlichen ein neues Gefühl von Körperbewußtsein
einstellen, welches flow-Erlebnisse ermöglicht. Es soll nicht der Eindruck
entstehen, daß bei jedem Klettererlebnis oder jeder Kletterstunde ein flow
erlebt werden müßte. Denn dies könnte auf Dauer zu Langeweile führen,
denn jeder Erlebnisreiz oder jeder Reiz an sich nutzt sich mehr oder
weniger ab. Es könnten also keine neuen Erfahrungen mehr gemacht
werden, es würde eine sogenannte Verwöhnsituation auftreten. Deshalb
sollte man darauf achten, daß flow als Höhepunkt von den Kindern und
Jugendlichen erlebt wird, also nicht alltäglich wird. Gelingt dem
Pädagogen eine Periodisierung des Auftretens von flow, z.B. mit den oben
vorgestellten Übungen, so können die Kinder und Jugendlichen eine neue
Form von Lebensqualität (Lust durch Leistung) im Erbringen und
Erfahren von sportlichen Leistungen spüren, und Leistung (Anstrengung)
während eines Handlungsverlaufs könnte wieder als etwas
Selbstverständliches betrachtet werden. (vgl. Winter, 1996, S. 41)

„Der gute Wandkletterer zeigt eine große Natürlichkeit und Eleganz der
Bewegungen. Er klettert nicht ruckweise, sondern gleitet gleichmäßig an
der Wand empor ... . Wer ihm zusieht, auf den überträgt sich das Gefühl
der Sicherheit. Dies schrieb Rudolf Fehrmann anno 1908.“ (Arnold, 1999,
S.159)

Wenn wir nun davon ausgehen, daß die Freude und das Glücksempfinden,
mit dem Erlebnis des flow vergleichbar ist (vgl. Csikszentmihalyi, 1998),
dann ist die kindliche Freude an Entwicklung vergleichbar mit dem
Zustand des flow. „Dann können wir vermuten, daß die eigentliche Quelle
von Glück das Erkennen von Struktur und Ordnung und damit das
Erlangen von Sicherheit ist. kindliche Entwicklung – kindlich könnten wir
hier auch in Klammern setzen, denn dies trifft auf Entwicklung zu jedem
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anderen Zeitpunkt genauso zu – zielt immer darauf ab, Orientierung zu
schaffen und damit die Überlebenschancen zu verbessern. Jedes neue
Wissen jede gerade erworbene Fähigkeit lösen unmittelbare Freude und
Glücksempfinden aus, weil damit ein kleines bißchen mehr Erkennen,
mehr Begreifen und mehr Verstehen verbunden ist – und so diese fremde
und unheimliche Welt wieder ein Stück kalkulier- und kontrollierbarer
wird.“ (Semler, 1997, S. 130-131)
Aus diesem Grunde ist die Erfahrung des flow auch so wichtig für die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Durch dieses Gefühl können
sie lernen, daß es Freude macht, sich einer Herausforderung zu stellen,
weil damit ein Erleben verbunden ist. Sie können lernen, sich einer
Aufgabe zu stellen, welche den eigenen Möglichkeiten angemessen ist und
so an den Herausforderungen wachsen. Ihre Kompetenz und ihre
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Dies sollten die eigentlichen Ziele sein.

4.1.2

Motivation
Wie wir schon in Kapitel 3.1 erfahren haben, leben wir in einem
Medienzeitalter, in welchem körperliche Ertüchtigung nicht unbedingt zu
den Lieblingsbeschäftigungen der Kinder und Jugendlichen zählt. Das
andere Extrem dürfte das Aufkommen von Freizeitaktivitäten oder
Mutproben wie S-Bahn surfen oder ähnliches sein.
Wenn wir nun vorhaben Kinder und Jugendliche für das Klettern zu
interessieren, müssen wir erst einmal herausfinden, welche Interessen bei
ihnen vorherrschen. Aus diesem Grunde muß der Pädagoge das Kunststück
vollbringen, die Kinder und Jugendlichen für das Klettern zu interessieren.
Das heißt, daß hier zwei Vorgehensweisen betroffen sein werden: „Zum
einen müssen bereits bestehende Interessen erkannt und geformt werden,
zum anderen müssen Interessen auf einen Sachverhalt hin entwickelt
werden. Hier wird die pädagogische Doppelbedeutung von Interesse
sichtbar, die von F. Herbart so formuliert wird: Interesse [ist] Ziel
(Lehrziel) und ... Voraussetzung des Lernens. Der folgenden Betrachtung
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des Kletterns unter dem Interesseaspekt soll eine Definition des
Interessenbegriffs vorausgehen. J. Rousseau beschreibt den
Interessenbegriff erstmals in pädagogischer Hinsicht und nennt Interesse
die seelische Hinneigung zu einem Gegenstand oder zu einer
Beschäftigung aus Lust und Wertschätzung. Der Psychologe Rubinstein
schreibt, daß Interessen sowohl die Voraussetzungen des
Bildungsprozesses wie dessen Resultat sind, und zweckfreies Streben nach
Erkenntnis sind. Hier wird die kognitive Seite von Interesse deutlich, geht
es doch um die Erlangung von Einsichten.“ (Winter, 1996, S. 33-34) Hans
Schiefele faßt diese hier erwähnten kognitiven Ansatzpunkte noch einmal
zusammen und formuliert auf folgende Weise: „Im interessemotivierten
Handeln ist die Interaktion im Gegenständlichen akzentuiert. Thema des
Verhaltens ist die kognitive Erfassung einer Sache. Interessen richten sich
auf die kognitive Auseinandersetzung.“ (Schiefele, 1978, 254)

Wenn nun Kinder und Jugendliche Lust auf etwas haben, sind sie in der
Regel an etwas interessiert, sie haben also Lust, etwas zu erfahren oder zu
wissen. Deshalb können wir daraus schließen, daß Interesse neben der
kognitiven auch eine emotionale Bedeutung zu haben scheint. „Wir
müssen, (...), nach den Motiven suchen, die hinter den sichtbaren
Interessen, Fähigkeiten und Charakterzügen liegen, dann erst haben wir
Zugang zu den Beweggründen der Persönlichkeit, erst dann verstehen wir
ihr Verhalten und können es wirksam verändern, (...).“ (Correll, 1978, S.
215)
Wir gehen davon aus, daß Interesse Handlungen nach sich zieht, diese
dienen also hauptsächlich dazu, Erkenntnisse (Wissen) über den
betrachteten Gegenstand zu erlangen. Daraus schließen wir, daß
Emotionen die Folge von kognitiv erfahrenen Einsichten sind.
Schiefele definiert deshalb Interesse als „die Gerichtetheit der Person auf
die erkennende Erfassung von Sachverhalten, Zusammenhängen,
Situationen wird als Interesse bezeichnet. Besondere Merkmale sind ein
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Bewußtwerden von Bedeutungen und die emotionale Anziehungskraft des
Interessierenden (...). Vorformen sind Tätigkeitsstrebend (allgemeine
Aktivität von Organismen), Erlebnisdrang, Neugierde.“ (Schiefele, 1978,
S. 251)
„Interessenbildung zeigt, wie der Mensch an seiner Umwelt teilhat, sich
die für ihn bedeutsamen Ausschnitte auswählt und durch die in ihnen
aufgebauten Gegenstandsbezüge Sinn findet. Der Interessenbegriff trägt so
besehen zur Erklärung von Sinnfindung im menschlichen Leben bei.“
(Oerter, Montada, 1987, S. 670)
Sollen nun die Interessen der Kinder und Jugendlichen für das Klettern
geweckt werden, so „ist zunächst das vorhandene Interessepotential
anzusprechen und auszunutzen, als da sind Befriedigung des Neugiertriebs,
Befriedigung des Bewegungsdrangs, Befriedigung des Selbsterfahrungsund Vergleichdrangs. Konkret heißt das, im Kletterunterricht muß es
schnell zu ersten Kletterhandlungen kommen, welche die angesprochenen
Bedürfnisse befriedigen.“ (Winter, 1996, S. 34)

Dies kann am besten über das Bouldern geschehen. Weil beim Bouldern
keine Seilsicherung vonnöten ist, stellt sich sehr schnell eine hohe
Übungsintensität ein. Außerdem beinhaltet das Bouldern durch seine
Intensität einen sehr großen Erlebnisgehalt (Siehe hierzu auch Kapitel 1.6).
„Durch Anbieten von mehreren Kletterstellen ergibt sich eine offene
Unterrichtssituation, in welcher die Kooperation in der Gruppe und die
Modellwirkung des engagierten Lehrers interessenfördernde
Gegebenheiten darstellen.“ (Winter, 1996, S. 35) Da das Bouldern ein sehr
intensives Klettern in Absprunghöhe ist, kommt es insbesondere hierbei
zur Anwendung von Problemlösestrategien. Ein auftretendes
Bewegungsproblem muß zunächst erkannt, dann analysiert und schließlich
nochmals versucht werden. Wenn das nicht funktioniert, muß der
Bewegungsablauf nochmals verbessert und ausprobiert werden. „Klettern
lernen und verbessern heißt, sich zielgerichtet und planmäßig (...)
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verfügbare Bewegungstechniken anzueignen, die möglichst zweckmäßige
und kraftsparende Bewegungslösungen garantieren.“ (Schädle-Schardt,
1993, S. 119) Aber darauf wird noch genauer im folgenden Kapitel der
motorischen Ebene eingegangen.

Abb. 31: Wie wir hier sehen, braucht man für das Bouldern in
Kletterhallen keine Seilsicherung. Die Sicherung besteht aus
dicken Turnmatten die unter der Wand liegen. (Foto: Ralf
Lehmann)
Hier kann der Pädagoge dem Bouldern durch bestimmte
Bewegungsaufgaben eine spielerische Komponente hinzufügen. Was
gerade bei Kindern und Jugendlichen einen Wettkampfcharakter auslösen
kann, was zusätzlich eine motivierende Wirkung aufweist. Deshalb werden
wir hier ein paar Aufgaben zum Thema „Sicher stehen“ einfügen:

„Unterschiedlich stehen: Versucht beim Queren, auf den Fußballen,
den Fußinnen-/-außenseiten, den Fersen und den Zehen zu stehen.
Umspringen: Könnt Ihr auf verschieden großen Tritten von einen
Fuß auf den anderen umspringen?
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Gegensatzerfahrung: Versucht, abwechslungsweise auf Tritten
respektive auf Reibung zu stehen. Wie verändert sich die
Körperposition?
Wer schafft es, die Boulderwand zu queren und dabei nur
Strukturen respektive möglichst wenige Tritte zum Stehen zu
brauchen?“ (Kümin, Lietha, 1997, S. 84)

Durch solche Übungen kann der Pädagoge die Intensität der Übungen noch
erhöhen und das Lernen noch etwas abwechslungsreicher gestalten.
Außerdem wird durch den Charakter der Übungen die Interaktion der
Gruppenmitglieder auch zusätzlich noch angeregt.

„Es sei hier behauptet, daß das Klettern und im besonderen das Bouldern
das vorhandene Interessenpotential der Schüler erhält und fördert, denn der
beschriebene Verlauf deckt sich mit der grundlegenden Feststellung
Schiefeles, daß die Bedeutung interessierten Handelns in der Erfassung
der Objekte liegt und Interessen aus dem Erkundungsverhalten von früher
Kindheit an entstehen.“ (Winter, 1996, S. 35)
Damit die Kinder und Jugendlichen aber ein längerfristiges Interesse am
Klettersport entwickeln, sollten sie tiefere Einblicke in die für das Klettern
typischen Sachverhalte, wie Handlungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit,
Sachkompetenz, u.a. erlangen. Aber ich möchte hier nicht explizit diese
Sachverhalte aufführen, weil sie im Kapitel 4 in verschiedenen Ebenen
schon bearbeitet wurden und auch noch werden. Wir können aber sagen,
daß durch das Erfahren dieser Inhalte das Handeln der Kinder und
Jugendlichen beim Klettern an Authentizität gewinnt und zum
interessengesteuerten Handeln wird. Kriterien des hier genannten Handelns
sind: situative Gegebenheiten wie Forderungen, Zwänge, Konsequenzen
und personelle Voraussetzungen wie Fähigkeiten, Kenntnisse,
Selbsteinschätzungen etc.. (vgl. Winter, 1996, S. 35)
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Die grundlegenden Interessen- und Motivationsbildenden Faktoren dürften
aber die Faszination sein, die vom Klettern ausgeht, sowie sicherlich auch
Spaß, Freude und Lust am Klettern selbst.
Aber um ein Interesse zu entwickeln und zu erhalten, müssen wir darauf
achten, daß in der Praxis der Selbstbestimmung und der
Eigenverantwortung ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben wird.

4.2

Motorische Ebene
„Unter Motorik wird in Anlehnung an Bös/Mechling (1992) die
Gesamtheit aller Steuerungs- und Funktionsprozesse verstanden, die
Haltung und Bewegung zugrundeliegen.“ (Singer, Bös, 1994, S. 15)
Diese Begriffsbeschreibung trägt der Tatsache Rechnung, daß ein Großteil
der Bewegungen nur dann zielgerichtet ausgeführt werden können, wenn
durch eine entsprechende Haltung des Körpers und der Gliedmaßen eine
dementsprechende Ausgangsposition eingenommen werden kann. „Die
Kontrolle des Zusammenspiels von Haltung und Bewegung und deren
adäquate Koppelung gehören daher auch zu den wichtigsten Aufgaben der
motorischen Systeme; Haltung und Bewegung sind also nicht nur keine
Gegensätze, sondern koordinierte Vorgänge, wobei die Haltung dabei
insbesondere Vorbereitung und Stütze der Bewegung ist.“ (Singer, Bös,
1994, S. 15)

Sportklettern bietet von den situativen Bedingungen her eine ganz
besondere Möglichkeit des Bewegungslernens. Besonders durch den
Aspekt, daß kein Quadratmeter Fels dem anderen gleicht. Daher muß jede
Bewegung jedesmal aufs neue entworfen werden. Es stellen sich jedesmal
neue Aufgaben, welche es zu bewältigen gilt. „Eine Auseinandersetzung
mit der Natur, einer Wirklichkeit, in der es keine Gleichheit gibt.
Genaugenommen existiert Gleichheit nur als mathematische
Grundannahme und wird von den Naturwissenschaften in deren
Erklärungsmodellen der Natur verwendet. Gleichheit existiert nur im
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Denken des Menschen. Klettern verdeutlicht diese Ungleichheit einfach
stärker als manch andere Sportart.“ (Pfingstner, 1995, S. 25)
Für das Lernen von Bewegungen beim Klettern ergeben sich daraus
interessante Aspekte:
In der Literatur werden stereotype Klettertechniken beschrieben, welche
bestenfalls nur als Erklärungsversuche für Kletterbewegungen verstanden
werden können. Bewegungskorrekturen, die auf eben diesen
Technikbeschreibungen beruhen, greifen zu kurz und verstärken nur ein
eingeschränktes und modellhaftes Naturverständnis.
Ein sinnvoller und effektiver Zugang zum Bewegungslernen beim Klettern
findet, wie schon im Kapitel 2.5 beschrieben, über unsere Wahrnehmung
und Körpererfahrung statt, „wobei das gesamte menschliche Erleben im
Vordergrund steht.“ (Pfingstner, 1995, S. 25)
Deshalb ist es für uns interessant, daß aus erkenntnistheoretischer Sicht
nicht nur die subjektiv erscheinenden Vorstellungs-, Denk-, Gefühls-, und
Willensvorgänge und auch manche privaten Körperempfindungen zum
Erlebnisbestand gehören, „sondern darüber hinaus die gesamte objektiv
und intersubjektiv erscheinende Welt. Deshalb sollte jede Anweisung des
Lehrenden, soweit wie möglich, das Erleben des Lernenden
berücksichtigen.“ (Pfingstner, 1995, S. 25)
Aus diesem Grund erscheint es uns wichtig, schon zu Beginn des Kletterns
mit der Reflexion und dem kognitiven Auseinandersetzen von
Bewegungen und Erlebnissen zu beginnen. Dieser Zugang führt dann zu
einem besseren Bewegungsverständnis und dadurch zu einem besseren
Handlungsmodell. (siehe auch Kapitel 3.4.2 in dieser Arbeit)
Das sieht in der Praxis wie folgt aus: Nach dem Versuch, eine Kletterroute
zu durchsteigen, müssen wir erfolgreiche und unglückliche
Handlungsschritte rekapitulieren. Gelungenes versuchen wir tief in
unserem Gedächtnis einzugraben. Weniger gelungene Teile der
Bewegungsvorstellung müssen wir überarbeiten und münden in einen
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Neuanfang. Die folgende Abbildung faßt unser Vorgehen in einem
Kreislauf noch einmal zusammen.

Abb. 32: Vom Bewegungsentwurf zur Kletterbewegung (aus: SchädleSchardt, 1993, S. 119)

Bewegungskorrekturen werden hierbei durch das Lösen von
Bewegungsaufgaben, die den Kindern und Jugendlichen gestellt werden,
behoben. „Schüler entwickeln beim Klettern ein individuelles
Problemlösungsverhalten. Sie setzen kreativ die das Klettern
bestimmenden Leistungsfähigkeiten (Kondition, Technik, Taktik) ein und
bringen eigene individuelle Kletterstile hervor.“ (Winter, 1996, S. 15)
Darüber, daß die Kinder und Jugendlichen selbständig die Lösungen durch
Analysieren, Reflektieren und Ausprobieren finden, haben sie einen viel
intensiveren Zugang zu den Wahrnehmungs-, Bewegungs- und
Körpererfahrungen.
Ziel ist es also nicht, ein normiertes Bewegungsmuster zu lernen, sondern
eine ökonomisierte Individualtechnik durch Bewegungsoptimierung zu
entwerfen. Welche dann als zugängliche Bewegungsmuster (Engramme)
im motorischen Programm abgespeichert werden.
Mit der folgenden Abbildung möchte ich vorgreifen auf das nächste
Kapitel, in welchem ein Kletterkönner und ein Kletteranfänger verglichen
werden. Beim Anfänger kann man gut sehen, daß er hauptsächlich mit
Kraft klettert. Der Könner hingegen kommt auf viel ausgefallenere
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Bewegungsmuster, was auch seine Erfahrung ausmacht (Engramme). Er
setzt im Gegensatz zum Anfänger seine Beine geschickt ein, um Kraft zu
sparen. Somit sind Kreativität und Geschicklichkeit auch zwei sehr
wichtige Elemente des Klettersports. (Siehe dazu auch Kapitel 2.3 dieser
Arbeit)

Abb. 33: Comic: Kraftakt. (aus: Köpf, 1998, S. 12)
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4.2.1

Eine Bewegungsbeschreibung von
Kletterbewegungen (Ein Vergleich)
Einen Kletteranfänger erkennt man leicht an hastigen, ungenauen und
verkrampften Bewegungen. Er wird hauptsächlich mit den Armen klettern.
Dabei wird er sich zunächst unschön und mit viel Kraftaufwand an den
Griffen hochziehen und hastig die Beine nachstellen. Seine ganze
Aufmerksamkeit wird dem Suchen und Fixieren der Griffe gelten. Er wird
nur diejenigen Griffe wählen, die sich in Kopfnähe befinden und welche er
mit seiner Hand umschließen kann. Die Fuß und Beinarbeit wird er
gänzlich vernachlässigen. Abrutschen, mehrmaliges Nachtreten und das
Belasten der Tritte mit einer großen Fußfläche, in der Regel mit der
Innenseite des Mittelfußes, sind ein typisches Erscheinungsbild eines
Einsteigers. Weil er die Tritte nicht richtig belasten kann, wird es ihm nicht
möglich sein, eine gute Körperspannung aufzubauen. Er wird somit seine
Arme nur unzureichend entlasten können. Die Armmuskulatur wird somit
ständig angespannt sein und aus diesem Grunde sehr schnell ermüden. Es
geschieht oft, daß ein Klettereinsteiger bereits nach vier bis fünf
Klettermetern lokal so ermüdet ist, daß er sich ins Seil setzen muß. Ein
weiteres zentrales Erkennungsmerkmal des Einsteigers ist seine frontale,
oft sehr enge Position zur Wand. Aus kurzer Entfernung betrachtet, sieht es
so aus, als würde er eine Leiter hochsteigen (Leiterprogramm): Zuerst
greift er mit den Armen weiter, stellt rasch die Beine nach, greift mit den
Armen weiter usw. Seine Körperachse bleibt dabei immer parallel zur
Wand.
Wenn wir nun einen Fortgeschrittenen Kletterer beobachten, so wird uns in
erster Linie die große Vielfalt der Bewegungen auffallen, mit welchen er
eine Kletterstelle oder Kletterroute meistert. Er wird je nach Situation die
Hüfte zur Wand hin drehen, mit den Armen oder Beinen überkreuzen oder
er wird sich aus einer froschartigen Körperstellung heraus abstoßen, um
einen weit entfernten Griff dynamisch zu erreichen.
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Diese Bewegungsvielfalt zeigt uns, daß dem fortgeschrittenen Kletterer
neben dem ursprünglichen Leiterprogramm noch weitere motorische
Programme (Engramme) zur Verfügung stehen (siehe hierzu auch Kapitel
2.5 dieser Arbeit), die durch ständiges Wiederholen eingeschleift wurden
und nun in seinem Bewegungsgedächtnis abrufbar sind. „Klettern lernen
und verbessern heißt, sich zielgerichtet und planmäßig längerfristig
verfügbare Bewegungstechniken anzueignen, die möglichst zweckmäßige
und kraftsparende Bewegungslösungen garantieren.“ (Schädle-Schardt,
1993, S. 119) Dank eines großen Repertoires an solchen Programmen hat
der fortgeschrittene Kletterer viel mehr Lösungsmöglichkeiten und damit
auch bessere Chancen, eine schwierige Kletterstelle zu lösen.
Im Gegensatz zum Einsteiger wird die Aufmerksamkeit eines
fortgeschrittenen Kletterers vornehmlich der Suche nach geeigneten Tritten
und Trittkombinationen gelten. Er setzt seine Füße mit großer Präzision
auf noch so kleine Tritte und belastet sie mit gezielten Verlagerungen der
Hüfte. Die Fortbewegung erfolgt sowohl durch Ziehen mit den Armen als
auch durch Stoßen mit den Beinen. Diese Zug- und Stoßbewegungen
können auch seitwärts gerichtet sein. In überhängendem Gelände gelingt es
ihm dank guter Körperspannung und geschickter
Körperschwerpunktverlagerung, ebenfalls einen großen Anteil des
Körpergewichts mit den Beinen zu tragen und die Arme entscheidend zu
entlasten.

Die Bewegungen des fortgeschrittenen Kletterers sind, im Gegensatz zu
denen des Einsteigers, geplant. Er klettert nicht aufs Geratewohl, sondern
versucht, sich die jeweils folgenden Züge vorzustellen und sich einen
entsprechenden Handlungsplan zu erstellen. Dadurch kann er flüssiger
klettern und entscheidend Kraft sparen.
Neben der Bewegungsökonomie besticht auch die Harmonie seiner
Bewegungen. Der rhythmische Wechsel zwischen Spannung und
Entspannung, Ausführen eines Kletterzuges und nachfolgendem
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Stabilisieren, Verlassen und Wiederfinden des Gleichgewichts wirkt sehr
anmutig und ästhetisch. (vgl. Kümin, Lietha, 1997, S. 19-20)

Abb. 34: Vergleich Einsteigerin (Einsteiger) – Könnerin (Könner) (aus:
Kümin, Lietha, 1997, S. 20)
Diese Gegenüberstellung von den Bewegungsmerkmalen eines Einsteigers
und eines Könners können wir uns zu nutzen machen. Beim Lernen von
Bewegungen können wir durch sie eine Standortbestimmung unseres
Bewegungsrepertoires vornehmen. Wir können feststellen: Wo bin ich
Könner, wo Anfänger? Wo liegen meine Stärken, wo habe ich Defizite?
Da wir das Ziel haben, uns dem idealen Bewegungsverhalten des Könners
anzunähern, bekommen wir auf diese Art die Möglichkeit, unsere
Schwächen gezielt zu verbessern oder sogar zu beheben.

4.2.2

Zur Analyse von Kletterbewegungen
Im vorangegangenen Kapitel haben wir uns mit den Bewegungsmerkmalen
von Klettereinsteigern und Könnern beschäftigt. Wenn wir nun herangehen
wollen Bewegungsdefizite gezielt zu verbessern, müssen wir uns punktuell
auf die reine Kletterbewegung konzentrieren. Wir müssen also den
Bewegungsablauf in die einzelnen Teilbewegungen zerlegen.
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Das könnte aussehen wie folgt: Antreten, Beine strecken, mit den Armen
ziehen, weitergreifen, umtreten, umgreifen, Hüfte verschieben, Arme
entlasten ... oder ... in die Knie gehen, mit den Armen ziehen, sich mit
Schwung hochstoßen, Hüfte zur Wand bringen, weitergreifen, nachtreten,
Hüfte verschieben, Arme entlasten ... Diese hier aufgezählten
Teilbewegungen ergeben zwei verschiedene und willkürlich gewählte
Bewegungsabläufe. An ihnen kann man die Komplexität von
Kletterbewegungen erahnen. Je nach Situation wird die Reihenfolge der
Teilbewegungen wieder anders sein. Wir erinnern uns, daß sich keine zwei
Kletterstellen wiederholen, sie können sich also nur von der Art her
annähern.

Abb. 35: Beim Bouldern in der Halle kann man komplizierte
Bewegungsabfolgen gefahrlos üben. (Foto: Ralf Lehmann)
„Wie lassen sich Bewegungsabfolgen, wie die eben beschriebenen unter
einen Hut bringen? Wie lassen sie sich ordnen bzw. strukturieren? Eine
mögliche Antwort lautet: mit Hilfe der funktionalen Bewegungsanalyse
nach Göhner (1992).

Im Mittelpunkt der funktionalen Bewegungsanalyse stehen nicht die
Fragen wann, wo oder wie etwas gemacht wird, sondern weshalb. Es wird
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nach Funktionen (Aufgaben) gesucht, die den einzelnen Aktionen
(Teilbewegungen) zugeschrieben werden können. Diese Funktionen
werden ihrer Wichtigkeit nach geordnet.“ (Kümin, Lietha, 1997, S. 21)
Also werden unsere Fragen nun so aussehen: Weshalb wird die Hüfte zu
einem gewissen Zeitpunkt in eine bestimmte Richtung verschoben?
Welche Aufgabe hat diese Teilbewegung? Welche Bedeutung hat sie für
den gesamten Bewegungsablauf?
Um diese Fragen zu beantworten, werden wir hier eine Kletterbewegung in
seine Strukturen zerlegen. Wie die folgende Abbildung zeigt, bilden die
Funktionen die Struktur der Kletterbewegung.

Abb. 36: Struktur der Kletterbewegung (aus: Kümin, Lietha, 1997, S. 21)
Die Hauptfunktion der Kletterbewegung (die eigentliche Fortbewegung) ist
die wichtigste Aufgabe beim Klettern. Das ist: sich Verschieben und
Weitergreifen/Nachtreten. Wenn der Kletterer sich nun nicht verschieben
oder sich nur verschieben, aber nicht weitergreifen/nachtreten kann, so hat
er die Aufgabe nur zur Hälfte gelöst und das Ziel, die Stelle zu klettern,
nicht erreicht.
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Die Hilfsfunktionen 1. Ordnung unterstützen die Hauptfunktion, indem sie
günstige Voraussetzungen schaffen wie: eine günstige Position einnehmen
und sich stabilisieren. Sie sind indirekt ebenfalls für das Erreichen des
Bewegungszieles verantwortlich. Eine günstige Position einnehmen
bedeutet, daß der Kletterer die Aufgabe hat, mit entsprechenden
Teilbewegungen das Sich Verschieben und Weitergreifen/Nachtreten
möglichst optimal vorzubereiten: Er muß hoch antreten, wenn er einen
langen Kletterzug machen und einen weit entfernten Griff erreichen
möchte. Sich stabilisieren bedeutet, daß der Kletterer die Aufgabe hat, das
stabile Gleichgewicht, welches er während der Hauptfunktionsphase für
einen kurzen Moment verlassen hat, wieder herzustellen und eine
Ruheposition einzunehmen. „Klettern ist prinzipiell ein Spiel mit
Stabilitätspositionen. Je nach Situation können Dynamik, Kraft oder
raffinierte Körperhaltungen dazu geeignet sein, die momentane Position zu
stabilisieren. Gelingt diese Stabilisierung nicht, so kommt es zum Sturz.“
(Hoffmann, 1996, S. 31)
Die Hilfsfunktionen 2. Ordnung unterstützen sowohl die Hauptfunktion
wie auch die Hilfsfunktionen 1. Ordnung. Körperschwerpunkt optimal
verlagern, sicher stehen und präzise umtreten, sicher greifen und präzise
umgreifen und Körperspannung aufbauen sind Hilfsfunktionen 2.
Ordnung. Das Lösen dieser Teilaufgaben ist nicht absolut zwingend. Je
schwieriger jedoch die Umgebungsbedingungen sind, desto wichtiger sind
sie: An einer senkrechten Wand ist eine gute Körperspannung zwar
hilfreich, aber nicht notwendig. In einem Dach ist es hingegen absolut
zwingend, daß der Kletterer sich zwischen den Griffen und Tritten
verspannen (Widerstand gegen Griffe und Tritte aufbauen) kann. Nur so
kann er verhindern, daß er immer wieder vom Dach wegpendelt.
Für den Kletterschüler bedeutet das, daß er die Struktur, also das
wesentliche der Kletterbewegung kennen muß, damit er gezielt und
effizient lernen kann. Wenn er weiß, was weshalb wichtig ist, kann er auch
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Ursachen von Problemen und Fehlern erkennen und mit entsprechenden
Übungen sein Training gestalten. In einem Kletterunterricht müssen wir
uns diese Erkenntnis zunutze machen und in Gruppenarbeit diese Art von
Bewegungsanalyse erarbeiten, wobei die oder der Lehrende lediglich eine
unterstützende Rolle einnehmen sollte. Die Kinder und Jugendlichen sollen
also lernen, selbständig die auftretenden Probleme zu lösen.

4.2.3

Praktische Übungen zur Verbesserung der
Klettermotorik
Als Beispiel, aber auch zur Anregung möchten wir jetzt hier ein paar
Technik-Übungen vorstellen, die zu einer wesentlichen Verbesserung der
Klettermotorik beitragen sollen. Diese Übungen sind durch das Anstreben
bestimmter Ziele, welche wir hier stichpunktartig erläutern,
gekennzeichnet.

„Einarmiges Klettern, im geneigten Gelände bei statischer
Ausführung.
-

Ziel: Schulung der Körperschwerpunktverlagerung und des
Gleichgewichtsgefühls sowie Trittschulung.

Einarmiges Klettern, im senkrechten oder leicht überhängenden
Gelände (dynamische Ausführung)
-

Ziel: Schulung des Greifens im toten Punkt und des
Bewegungsflusses sowie der Auge-Hand-Koordination.

Klettern mit Handschuhen auf Reibungsplatten.
-

Ziel: Verbesserung des Tretens, der allgemeinen Fußtechnik
und der Körperschwerpunktverlagerung.

Klettern ohne Hände
-

Ziel: Verbesserung des Gleichgewichtsgefühls und der
Körperschwerpunktverlagerung, Vertrauen auf kleine Tritte
sowie der Reibung der Füße.
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Beidarmiges gleichzeitiges Weitergreifen (doppeldynamisches
Klettern) im geneigten und senkrechten Gelände.
-

Ziel: Verbesserung der Auge-Hand-Koordination und des
Greifens im toten Punkt, Entwicklung des Gefühls für
dynamische Züge, Verbesserung der
Körperschwerpunktverlagerung.

Einbeiniges Klettern
-

Ziel: Entwicklung des Gefühls für eine ökonomische TrittGriff-Anordnung sowie der eingedrehten Position (Antreten
auf dem Außenrist)

Blind Klettern
-

Ziel: Schulung der räumlichen Wahrnehmung, der
Kinästhesie und des Abspeicherns von Bewegungsfolgen.

Zeitlupenklettern
-

Ziel: Verdeutlichung von Bewegungstechniken und des
Bewegungsgefühls, Schulung des unbelasteten Antretens
und Einnehmens von Gleichgewichtspositionen
(Körperschwerpunktverlagerungen)

Stockklettern oder Kletterlotse (Partner zeigt Griffe mit Zeigestock
an).
-

Ziel: Entwicklung der Bewegungsvorplanung für den
anzeigenden und Schulung der schnellen Situationsanalyse
sowie Bewegungsauswahl durch den Kletternden.

Schnellklettern
-

Ziel: Schulung der Bewegungskoordination, einer
schnelleren Bewegungsplanung und Ausführung sowie des
Gefühls für dynamische Züge.

Eingedrehtes bzw. frontales Klettern (als Kontrastlernen)
-

Ziel: Schulung des Gefühls für ökonomische
Trittpositionen, Erweiterung des Bewegungsrepertoires.“
(Semmel, 1997, S. 172)
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Diese Übungen sollen das Handlungspotential der kletternden Kinder und
Jugendlichen erhöhen. Außerdem tragen sie dazu bei, daß
Bewegungsprobleme durch ein erweitertes Bewegungsrepertoire schneller
und effektiver gelöst werden können.

4.3

Soziale Ebene
Klettern ist ein Betätigungsfeld für soziale Handlungen. Dies ist ein
zentraler Aspekt des Kletterns. Es ist auch ein Sport der Interaktion, der
Verantwortung und der Kommunikation. Klettern als pädagogisches
Medium dient also dazu, „das Sozialverhalten der Schüler zu verbessern,
Selbständigkeit und soziale Verantwortung zu entwickeln, ein
Zusammengehörigkeitsgefühl hervorzurufen und somit korrekte soziale
Verhaltensweisen einzuüben.“ (Winter, 1996, S. 19)
Der Kletterschüler ist automatisch in ein Beziehungsgeflecht eingebunden,
in dem er aufgrund von Erwartungen und Erfahrungen agiert, Bedürfnisse
und Ziele zu erfüllen versucht. „Schüler suchen soziale Akzeptanz und
wollen verstanden, angenommen, anerkannt und erfolgreich sein.“ (Winter,
1996, S. 19) Dabei nehmen sie ein bestimmtes Rollenverhalten ein, indem
sie sich nach bestimmten Rollen und Regeln richten. „Das Hineinwachsen
in die Gesellschaft geschieht durch das Erlernen von Rollen. In den Rollen
verdichten und konkretisieren sich die normativen Erwartungen, die von
den Mitgliedern sozialer Gruppen an den Handelnden gerichtet werden.“
(Gudjons, 1993, S. 148)

Damit aber Kinder und Jugendliche eine soziale Handlungskompetenz
aufbauen können, müssen wir darauf achten, daß wir unseren
Kletterunterricht nach bestimmten Überlegungen hin ausrichten. Lernen
macht nur dann Spaß, wenn das soziale Klima streßfrei ist, was für uns
heißt, daß wir eine ansprechende Kletter- oder Lernatmosphäre schaffen
müssen. Außerdem sollten wir ein Lehrverhalten anwenden, welches den
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Schüler als gleichberechtigten Partner erscheinen läßt. „Der Lehrende muß
den Lernenden mit allen seinen Schwierigkeiten ernst nehmen und darf nie
überheblich oder herablassend unterrichten. Schüler und Lehrer müssen die
Probleme partnerschaftlich lösen. Nur dadurch bekommt der Anfänger das
Gefühl, daß er an der Lösung der Aufgabe wesentlichen Anteil hat und
nicht nur ausführendes Organ des Kletterlehrers ist. Die Vermittlung der
Gewißheit, daß er es selbst lösen kann, bringt Verantwortungsbewußtsein
für sich und andere.“ (Leikov, Wetterich, 1988, S. 78)

Sportklettern lebt aber vor allem durch die Interaktion der Akteure. Was
wir durch geeignete Anlässe (z.B. Spiele) fördern können. Durch Spiele
können wir wichtige soziale Spielregeln des Kletterns vermitteln und zu
einem partnerschaftlichen Verhalten in der Gruppe beitragen. Im folgenden
wollen wir etwas näher auf diese erwähnten Punkte eingehen.

4.3.1

Die Schaffung einer ansprechenden Kletter- oder
Lernatmosphäre
Eine Grundvoraussetzung für die Vermittlung von Lehrinhalten, kurz auch
Unterricht genannt, ist das Vorhandensein einer entsprechenden
Lernatmosphäre. Also sollte ein Ort aufgesucht werden, welcher ein relativ
ungestörtes Klettern ermöglicht. „Eine Ablenkung oder Störung beim
Klettern bedeutet nicht nur geringeren Lernertrag, sondern auch
Gefährdung durch mangelnde Konzentration“. (Winter, 1996, S. 19) In der
Kletterhalle ist dies relativ schwierig zu bewerkstelligen, da Kletterhallen
einen recht großen Publikumszulauf haben. Was wir aber je nach
Wetterlage oder Möglichkeiten in Kauf nehmen müssen.

„Die Klettergelegenheiten der Lernlandschaft müssen zielgruppengerecht
angeboten werden, denn nur wenn sich die Schüler in der Lernumgebung
wohl fühlen, kann sich auch eine hohe Lernbereitschaft einstellen.“
(Winter, 1996, S. 20)
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Der Pädagoge nimmt durch bestimmtes Auftreten erheblichen Anteil an
der Lernatmosphäre. Er sollte daher auf selbstdarstellerische
Kletterdemonstrationen verzichten und eher einen vermittelnden Charakter
einnehmen. Mit anderen Worten, daß er eher als gleichberechtigter Partner
am Unterricht teilnimmt, was bedeutet, daß kein Zwang ausgeübt wird. Die
Kinder und Jugendlichen werden weitgehendst selbständig agieren, was
die Motivation und Selbständigkeit fördern soll.

4.3.2

Zum Lehr- und Lernverhalten
Die Grundvoraussetzung eines jeden Unterrichtes ist eine gewissenhafte
Planung, die Erstellung eines Konzeptes. Die Auswahl des richtigen
Lehrverfahrens sollte unter Berücksichtigung der Lehr- und Lernziele
getroffen werden. Wobei in der Regel doch dem schülerzentrierten
Unterricht Vorrang gegeben werden sollte. Nur bei den Themen der
Sicherungs- und Materialbeschaffenheit und Anwendung sollte aus
Sicherheitsgründen die lehrerzentrierte Unterrichtsform angewendet
werden.

Abb. 37: Lernen der Anwendung eines Abseilachters zum sichern, kann
aus Sicherheitsgründen nur im lehrerzentrierten Unterricht
vermittelt werden.
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Abb. 38: Abseilen lernen, erster Schritt die Anwendung des
Abseilachters.
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Abb. 39: Trockenübung in der Vertikalen, Abseilen auf der Wiese.
Abseilen könnte man beschreiben, als das sich selbständige
Ablassen am Seil.

Abb. 40: Am Fels: Jetzt wird es ernst.
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Abb. 41: Nach anfänglichem Zögern klappt es doch dann ganz gut.
(Fotos: Ralf Lehmann)
„Vielleicht denkt der eine oder andere, daß Lernen fördern sei nichts
anderes als Lehren. Doch das wäre ein Irrtum. Zwischen dem
herkömmlichen Lehren und der Lernförderung besteht keine Ähnlichkeit.“
(Rogers, in: Pfingstner, 1995, S. 25)
Das Prinzip des schülerzentrierten Vermittlungsverfahrens wird auch als
induktive Lehrmethode bezeichnet. Dieses Lehrverfahren hat gewisse
Vorteile. Wie schon erwähnt, stellt das induktive Lehren den Schüler als
gleichberechtigten Partner neben seine Mitschüler und seinen Lehrer. Es
fördert dadurch unter anderem soziale Kontakte und die Kooperation
untereinander. (vgl. Winter, 1996, S.20) Funktionieren würde dieses
Verfahren wie folgt: Bei einer „Aufgabenstellung soll der Lehrer bzw. der
Kletterpartner, keine Lösungen demonstrieren, sondern eher die Ideen der
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Übenden zusammentragen. ... . Werden mehrere Lösungen gefunden, so
gilt es im nächsten Schritt, die verschiedenen Lösungen miteinander zu
vergleichen und die leichteste zu finden.“ (Schweinheim, Schmied, 1996,
S. 143) „Entdeckendes Lernen soll dabei eben solche fundamentalen
Begriffe und Regeln vermitteln, mit denen man spätere Sachverhalte
verstehen und Probleme lösen kann.“ (Gudjons, 1993, S. 207)
„Entscheidend ist alles in allem also nicht das mechanische (Auswendig-)
Lernen, sondern der Aufbau von kognitiven Strukturen. Es kommt auf den
Ankergrund für die Verankerung neuen Lehrstoffes an. Damit stellt sich
auch die Frage nach dem Sinn des Gelernten, denn Sinnstrukturen dürften
ein ausgezeichneter Ankergrund sein.“ (Gudjons, 1993, S. 206)

Das selbständige Lösen von Bewegungsproblemen hat den entscheidenden
Vorteil der schnelleren Verinnerlichung (Ankergrund). Durch wiederholtes
Auseinandersetzen mit einem Problem, dem Analysieren und Ausprobieren
wird die Kreativität und der Ideenreichtum gefördert. Das Stellen solcher
problematischen Aufgaben kann dazu beitragen, daß die Kinder und
Jugendlichen aus einer konsumierenden, passiven Lebensweise in einer auf
Konsum eingestellten Umwelt herausgerissen werden. (vgl. Winter, 1996,
S. 21)

„Entdecken, Erforschen und die Suche nach der optimalen Anpassung an
die erforderlichen Fähigkeiten für eine spezielle Problemstellung sind
fundamentale Elemente meiner Leidenschaft Klettern.“ (Berhault, in: Zak,
1995, S. 11)

Für die Kletterpraxis bedeutet dieses, daß wir den Kletterschülern den
nötigen Freiraum gewähren, damit sie sich zum selbständigen Klettern
qualifizieren, was letztendlich durch den Erwerb von Eigen- und
Gruppenverantwortlichkeit zu mehr Selbstvertrauen und Sicherheit führt.
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4.3.3

Der Weg zum Miteinander
Sportklettern eignet sich besonders zur Schulung von kooperativen
Verhaltensformen. Beim gegenseitigen Sichern erfahren sie, daß sie sich
auf ihren Kletterpartner verlassen können und lernen, Verantwortung für
andere zu übernehmen. Im gemeinschaftlichen Lernen (z.B. durch
Hinweise zur Problemlösung oder moralischer Unterstützung bei der
Bewältigung schwieriger Kletterrouten) erleben sie, daß durch
Zusammenarbeit der Erfolg sportlicher Handlungen häufig erst ermöglicht
und die Freude am Bewegungserleben gesteigert wird. Die Kinder und
Jugendlichen erfahren zudem, die Bewegungsausführungen ihrer
Mitschüler zu beurteilen und Fehler zu korrigieren.

Sportklettern ist ein Sport, der von den Interaktionen der Akteure lebt.
Deshalb ist es eine Hauptaufgabe des Pädagogen, die Beziehungen der
Kletterschüler untereinander durch Aufgabenstellungen oder Spielen zu
vertiefen. Durch diese Aufgaben können die Kinder und Jugendlichen
wichtige soziale Spielregeln für das Verhältnis untereinander erlernen und
sich selbst als Teil einer Lerngemeinschaft begreifen. Im folgenden werden
wir einige Spiele aufführen, welche ein partnerschaftliches Verhältnis
fördern sollen.

Lotsenspiel
Ein Schüler klettert im Quergang, ein weiterer Schüler zeigt dem
Kletternden mit einem Stock die Griffe und Tritte an, welche er benutzen
darf.

Hier findet soziales Lernen statt, indem

sie sich in die Rolle anderer versetzen
sie den anderen nicht überfordern
sie sich der Führung anderer überlassen
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Blind Klettern
Ein Schüler bekommt die Augen verbunden, ein anderer Schüler gibt ihm
Informationen über den Routenverlauf der Tour (sagt Tritte und Griffe an).
Hier findet soziales Lernen statt, indem

sie sich auf andere verlassen
sie auf andere aufpassen
sie anderen genaue mündliche Angaben machen

Spotter
Ein Schüler bouldert an der Sturzgrenze und wird von einem Mitschüler
(Spotter) abgesichert.

Hier findet soziales Lernen statt, indem

sie für die Gesundheit des anderen verantwortlich sind
sie sich auf einen Mitschüler verlassen
sie jemandem blind vertrauen

Diese hier dargestellte Auswahl von spielerischen Klettersituationen
belegt, daß Teamworkaufgaben einen nicht zu unterschätzenden Wert für
das Gruppenbewußtsein haben. Die Schüler erfahren sehr viel intensiver,
daß sie aufeinander angewiesen sind. Dadurch lernen sie positive soziale
Verhaltensweisen, welche sich bewußt oder auch unterbewußt einprägen
(internalisieren) und für andere Lebenssituationen genutzt werden können.
„Die Praxis zeigt, daß Schüler in der Folge von solchen spielerischen
Unterrichten eine ausgeglichenere Verhaltensweise zeigen und
Alltagsprobleme leichter meistern, das Klettern somit über die Schule
hinaus wirkt.“ (Winter, 1996, S. 22)
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„Klettern bedeutet, mit Freunden an den Felsen eine gute Zeit zu haben.“
(Moffat, In: Zak, 1995, S. 11)

4.4

Natur- und Umweltebene
Die Felsen des Mittelgebirges oder auch der Alpen, also alle
Felsenlandschaften, bieten eine Fülle von Möglichkeiten, die Natur zu
erleben und zu erfahren. Neben vielfältigen Sinneseindrücken, die beim
Klettern in der Natur auf einen einwirken, nehmen wir sie aktiv und passiv
wahr. Das geht bis zum unmittelbaren Lernen durch die Gesetze der Natur
selbst.
Natur als unmittelbares Lernfeld in urwüchsigen Landschaften beinhaltet
nicht nur, bestimmte Schwierigkeitsgrade oder Kletterrouten abzuhaken,
sondern auch, sich der Natur auszusetzen, in und mit ihr zu leben. Das
heißt, ihre Schönheit wie auch ihre Gesetzmäßigkeiten kennenzulernen.
Die unmittelbaren Lernmöglichkeiten sind erstaunlich vielfältig, wenn man
aufmerksamer Betrachter mit allen seinen Sinnen ist. (vgl. Gruber, 1997, S.
161)

Abb. 42: Natur Erleben. (Foto: Arnd Böhme)
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Klettern ist ein sehr intensiver Sport, welcher die Kinder und Jugendlichen
in die Situation bringt, die Natur anfassen zu müssen, wollen sie den Sport
ausüben. Sie müssen also zwangsweise eins werden mit ihr. „Als
Kletternder sind alle Sinne auf den kleinen Ausschnitt Natur, die zu
kletternde Strecke im Fels gerichtet.“ (Gruber, 1997, S. 162) Das Auge
tastet den Fels nach Unebenheiten und Rauhheiten ab und analysiert ihn.
So findet es günstige Griffe für die Hände und Tritte für die Füße. Es
analysiert den Fels aber auch nach Festig- oder Brüchigkeit. Mit den
Händen oder Füßen wird das dann überprüft und der vorher im Kopf
erdachte Bewegungsplan ausgeführt. Wenn dies gelingt, war unsere
Analyse richtig. Siehe auch Kapitel 2.5 zur Funktion unserer Sinne in
dieser Arbeit.
Während des Kletterns selbst konzentriert sich das gesamte Denken und
Tun nur auf dieses kurze Stück Fels, mit dem sich der Akteur aktiv
auseinandersetzt. Der bekannte Kletterer Hanspeter Sigrist formuliert seine
Erfahrungen wie folgt: „Es fasziniert mich, den Fels anzugreifen, ihn zu
spüren und mich daran festhalten zu können.“ (Sigrist, in: Zak, 1995, S.
11)
Nach Bewältigung einer durchgeführten Kletterroute löst sich die
Anspannung, Anstrengung und Konzentration, die Wahrnehmung weitet
sich. Während eines Kletterprojektes einer Hauptschule wunderte sich die
Lehrerin „- Meine sonst so interessenlos und konzentrationslos wirkenden
Schüler sahen auf einmal Schmetterlinge, Mäuse, Käfer und Vögel, ja sie
blieben auf den Felsnadeln sitzen und genossen die Aussicht auf
Schwarzwald und Rheinebene.“ (Langensteiner, 1993, S. 12)
Beide Arten der hier dargestellten Formen von Naturerleben bewirken ein
innerliches Freiwerden von den Gedanken des Alltages. Somit stellt die
Natur einen Raum dar, in welchem „man in einem Gefühl von Vertrautheit
und Geborgenheit frei werden kann von den Gedanken, die einen rund um
die Uhr beschäftigen.“ (Gruber, 1997, S. 163)
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Diese intensiven Naturerlebnisse, das Spüren der Sonne, des Windes und
das Erleben des Wandels vom Tag zur Nacht sensibilisiert die Kinder und
Jugendlichen für die Gesetze der Natur. Durch diese Erfahrungen lernen
sie ihre natürliche Umwelt kennen und werden im erhöhtem Maße mit ihr
konfrontiert. „Sie sollen ein Naturbewußtsein und -verständnis aufbauen,
das ihnen hilft, den Lebensraum Klettergarten für schützenswert zu
erachten. Daraus resultieren schließlich umweltschützende und verträgliche Verhaltensweisen, die durch praktischen Umweltschutz
verstärkt werden (z.B. Müll einsammeln, Wege nicht verlassen, ökologisch
sinnvoll anreisen).“ (Winter, 1996, S.26)

Die Kinder und Jugendlichen werden sich selbst als Teil der Natur
begreifen. Diese emotionale Bindung zur Natur wird erheblich zum
Verantwortungsgefühl zum Umgang mit ihr beitragen. Das zeigt uns, daß
nur ein Leben mit ihr möglich sein wird. Deshalb muß es unser Ziel sein,
die Natur weiterhin erleben zu können. Denn wer die Natur nicht kennt,
wird sie auch nicht schützen.
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5

Theorie und Praxis
In diesem Teil der Arbeit möchte ich überprüfen in wieweit die bearbeitete
Theorie in der Praxis zutrifft. Um dieses bearbeiten zu können werde ich
erst einmal Überlegungen anstellen wie ich das bewerkställigen kann.
Inwieweit die Theorie in der Praxis zutrifft werde ich anhand eines
Interviews zu klären versuchen.

5.1

Methoden
Das Problem bei der Wahl der Methode war, daß dieses Thema bisher in
der Literatur noch nicht sehr umfangreich bearbeitet wurde und deshalb die
Bearbeitung sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Deshalb mußte ich eine
Methode wählen, welche leider relativ unzureichend ist, um an ein
umfassendes Ergebnis zu erlangen. Eine umfangreiche Befragung
durchzuführen, würde den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus
diesem Grund also wählte ich die Methode, einen Kletterer zu interviewen,
der schon länger klettert und seine Vergangenheit auf seine
Persönlichkeitsentwicklung hin reflektieren kann.
Die Befragung wird so verlaufen, daß ich einige Fragen, wie bei einem
Fragebogen, entwerfen werde, die den Kern dieser Arbeit beinhalten.
Anhand dieser Fragen, oder besser der Antworten von diesen, werde ich
den Wert des Kletterns für die Persönlichkeitsentwicklung hoffentlich
bestätigen können.
Die Bearbeitung wird in der Form verlaufen, daß ich jede Frage der
jeweiligen Antwort gegenüberstellen werde. Als nächstes werde ich dann
versuchen dieses anhand des uns vorliegenden theoretischen Teils zu
bearbeiten und so zu einem Ergebnis zu gelangen.
Im folgenden möchte ich nun die von mir aufgestellten Fragen auflisten,
damit wir uns hier einen Überblick über die Komplexität des Themas
verschaffen.
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1) Warum kletterst Du?
2) Hat sich Dein Selbstbewußtsein durch das Klettern verändert?
3) Ist das Klettern Deiner Meinung nach mitverantwortlich für Deine
Persönlichkeitsentwicklung, wenn ja in welcher Weise?
4) Hat Klettern für Dich etwas mit Angstbewältigung zu tun?
5) Kennst Du das Gefühl in welchem Du eins wirst mit dem Fels während
des kletterns, das soll heißen, daß du sonst alles andere um Dich herum
vergißt?
6) Wie motivierst Du Dich immer wieder zum Klettern?
7) Was für einen Stellenwert hat beim Klettern die Lösung von
Bewegungsproblemen?
8) Inwieweit hat das Klettern Dein Verhältnis zu anderen Menschen
beeinflußt?
9) Inwieweit hat das Klettern Dein Leben geprägt?

Mit diesen neun Fragen möchte ich also versuchen, die wesentlichen
Fakten zur Persönlichkeitsentwicklung herauszuarbeiten, welche beim
Christoph persönlichkeitsbildend waren, oder besser noch, seine
Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflußt haben.

5.2

Der Interviewpartner
Wie ich schon erwähnte, sollte der Interviewpartner schon länger Klettern
und sich mit der Materie und seiner Entwicklung daraus auseinandersetzen
können, oder besser noch auseinandergesetzt haben.
Aus diesem Grunde fiel meine Wahl auf einen langjährigem Freund, der
seit 16 Jahren klettert. Christoph Driever ist 1966 geboren und lebt mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern in Düsseldorf.
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Abb. 43: Christoph in Action. (Foto: Christoph Driever)
Er ist seit dem Anfang seiner Kletterkariere immer absolut motiviert.
Klettern macht ihm einfach Spaß. Es ist ein Lebensinhalt von ihm
geworden. Klettern hat er zu seinem Beruf gemacht. Er ist Klettertrainer,
gibt Privatstunden und ist Jugendtrainer der Jugendnationalmannschaft des
deutschen Alpenvereins. Außerdem ist er Vertreter einiger nahmhafter
Kletterausrüstungshersteller.
Warum ich nun einen Klettertrainer als Interviewpartner gewählt habe
möchte ich anhand eines Zitates darstellen: „Für einen Trainer ist es
absolut notwendig, sich selbst mit dem Bereich intensiven Übens, des
Strebens nach Verbesserung und allgemein mit der Materie Klettern am
eigenen Leibe auseinanderzusetzen, bzw. auseinandergesetzt zu haben, um
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sich in die Erfahrungswelt der Betreuten einfinden zu können. Dabei ist es
jedoch unerheblich, ob der/die Betreffende einen bestimmten Grad oder
berühmte Routen geklettert hat, sondern eher die Art und Weise der
Auseinandersetzung mit sich und seinem Klettern. Allein die überwundene
Wegstrecke qualifiziert noch niemanden, wie auch eine nicht überkletterte
Gradgrenze nicht aussagt, ob man zum Betreuer geeignet ist oder nicht.“
(Hofmann, In: Joisten, 1999, S. 43)
Dieses hier Zitierte prädestiniert also einen Trainer gewissermaßen in
besonderer Weise selbstreflektiert zu sein. Was für meine Befragung von
außerordentlicher Wichtigkeit ist, um ein adäquates Ergebnis zu erhalten.

5.3

Die Befragung und die daraus resultierenden
Ergebnisse
Hier werde ich wie folgt verfahren: Im ersten Teil werde ich das original
Interview vorstellen. Der zweite Teil wird daraus bestehen, daß ich dieses
Interview mit dem theoretischen Teil dieser Arbeit in Kontex setze und die
wichtigsten Punkte herausarbeiten werde, welche die Richtigkeit des
theoretischen Teils dieser Arbeit stützen soll.

5.3.1

Interview
1) Warum kletterst Du?

„Klettern ist für mich kein Sport wie jeder andere. In erster Linie sehe ich
es als Natursportart, welche es ja auch ist und dann als eine sehr komplexe
Sportart, die ganz viele verschiedene Anforderungen an einen stellt wie:
Kraft, Beweglichkeit etc. und dann hat das ganze auch viel mit den Leuten
zu tun, mit denen man zusammen klettern geht. Daß es relativ frei ist und
nicht unbedingt nach Regeln stattfinden muß und daß es keine klassische
Einzelsportart, aber auch keine klassische Mannschaftssportart ist, sondern
man ist irgendwo da zwischendrin. Es macht halt sehr viel Spaß.“

2) Hat sich Dein Selbstbewußtsein durch das Klettern verändert?
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„Hmm.. teilweise, kann ich jetzt so nicht sagen, mein Selbstbewußtsein hat
sich in sofern geändert, als daß man ständig Streßsituationen bewältigt,
insbesondere in der Zeit, in der ich viel im Gebirge geklettert bin, daß beim
Klettern die Angstkomponente natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber
nicht nur im Gebirge sondern auch im Klettergarten, also im Mittelgebirge
und sogar in der Kletterhalle spielt sie eine Rolle. Man lernt einfach mit
solchen Situationen, an welchen man sich an seinen persönlichen Grenzen
bewegt, vielleicht besser umzugehen und man lernt sich auch ein bißchen
anders oder besser kennen, was meiner Meinung nach zu einer positiven
Selbstbewußtseinsveränderung beitragen kann.

3) Ist das Klettern Deiner Meinung nach mitverantwortlich für Deine
Persönlichkeitsentwicklung, wenn ja in welcher Weise?

„Absolut! Hat absolut direkten Einfluß auf meine
Persönlichkeitsentwicklung gehabt und ich denke mal, hat es auch immer
noch, nach wie vor. Da ich das Klettern sehr, sehr intensiv angefangen
habe, also von Anfang an, im Prinzip mein ganzes Leben dem Klettern
verschrieben habe, kann es eigentlich auch gar nicht anders sein. Das heißt,
ich habe mich mit dem Klettern irgendwo entwickelt, nicht nur in Hinblick
auf Leistung, sondern vor allen Dingen auch in Hinblick auf
Kommunikation, Soziales, Zusammenleben, Erleben, in einer Gruppe, mit
einer Gruppe, also ich habe das Klettern die ersten zehn Jahre eigentlich
ausschließlich mit einer Gruppe gemacht. War also, war ganz wenig alleine
unterwegs oder nie alleine unterwegs. Man hat das ganze unter einem
anderen Kontext wahrgenommen, als wenn man für sich alleine irgendwo
einem Gegner in einer anderen Sportart gegenübersteht. Man ist natürlich
auch ständig unterwegs gewesen, dadurch lernt man viele andere
Menschen, Länder und Kontinente kennen. Durch das Reisen erlebt man
das Klettern in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Leuten
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zusammen, was denke ich mal unmittelbaren Einfluß auf jede
Persönlichkeit hat“.

4) Hat Klettern für Dich etwas mit Angstbewältigung zu tun?

„Also Angstbewältigung sehe ich sehr differenziert. Für jemanden, der
sehr ängstlich ist und das Klettern anfängt, hat es sicherlich sehr viel
unmittelbar mit der Angstbewältigung zu tun, indem man Schritt für
Schritt über eine kleine Grenze hinausgeht. Ich bezeichne mich, oder
würde mich auch in dem Stadium, als ich angefangen habe mit dem
Klettern als nicht ängstlich bezeichnen. In sofern war die Angst am Anfang
nicht so ein riesengroßes Kriterium. Aber grundsätzlich ist man doch beim
Klettern des häufigeren mit dem Begriff Angst konfrontiert bzw. mit
seinen persönlichen Grenzen in Bezug auf Angst. Außerdem muß ich dazu
sagen: vor allen Dingen, wie eben schon gesagt, im Bereich Alpines
Klettern oder auch im Klettergarten, wo die Absicherung dementsprechend
schlechter ist. Teilweise hat es sehr viel mit Angstbewältigung zu tun und
da kann man eigentlich nur das Sprichwort, man lernt nie aus, sagen. Man
muß Situationen, die nicht standardisiert, die sich immer irgendwo ergeben
in einer anderen Konstellation sehen, insofern kriegt man da keine Routine
zur Angstbewältigung, man erlebt ständig neue Ängste und das ist ein sehr
positiver Aspekt beim Klettern“.

5) Kennst Du das Gefühl, in welchem Du eins wirst mit dem Fels mit der
Tätigkeit Klettern, das soll heißen, daß du sonst alles andere um Dich
herum vergißt?

Auf jeden Fall und das natürlich insbesondere, wenn man draußen ist,
wenn die Natur, die Umgebung, die Landschaft, die drumherum ist sehr
reizvoll ist, kommt es fast immer vor, sobald ich losgeklettert bin,
eigentlich alles um mich herum vergesse und in einem anderen Kontext
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auch in der Kletterhalle in dem miefigsten kleinen Raum, wenn es
eigentlich nur ein drei Meter hohes Wändchen ist, wo Kunstgriffe
draufgeschraubt sind, insbesondere dann wenn man mit guten Freunden
zusammen bouldert. Da ist es oft so, daß egal was vorher oder nachher
ansteht, ob das Job oder Streß ist oder so, kann man total vergessen. Also
das hat nicht unmittelbar nur was mit der Natur zu tun, das hängt mit
Sicherheit sehr stark mit dem Sport, mit dem Klettern an sich zusammen.“

6) Wie motivierst Du Dich immer wieder zum Klettern?

„Ja ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ein Phänomen ist. Ich habe
eigentlich seit dem ersten Tag, wo ich angefangen habe, also jetzt seit
sechzehn Jahren, noch nie eine Minute Motivationsprobleme gehabt. Weil
Klettern sehr vielseitig ist, kann man das in jedem Level ausführen. Selbst
wenn man nicht fit ist, oder gerade mal ein bißchen Streß hat, vielleicht im
Studium oder im Job hat, kann man sich immer trotzdem motivieren, leicht
klettern zu gehen oder einfach mit Freunden zusammen zu sein und
draußen zu sein. Egal ob man nun viel oder wenig klettert. Ich motiviere
mich aber in erster Linie dadurch, daß ich nach wie vor Ziele habe, die ich
erreichen möchte bzw. auch mich schwierigkeitsmäßig oder
klettertechnisch oder meine Bewegungsfertigkeit zu verbessern, mich
ständig zu entwickeln. Da kann ich mich jeden Tag für motivieren, daran
zu arbeiten.“

7) Was für einen Stellenwert hat beim Klettern die Lösung von
Bewegungsproblemen?

„Für mich persönlich einen großen, aber nicht den allergrößten. Sicherlich
macht es Spaß neue Bewegungen auszuprobieren, Probleme zu lösen, die
der Fels oder eine Kunstwand einem bietet. Aber das ganze drumherum,
was den Klettersport für mich so interessant macht, sind auch andere
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Sachen für mich sehr wichtig, also nicht nur das reine Klettern, die reine
Bewegung, sondern auch das soziale, also das Klettern in einer Gruppe,
mit Kumpels, mit guten Freunden zusammen. Eben dann auch in der Natur
zu sein und da ist es dann eigentlich egal ob die Route eintönig ist, ob die
Route kompliziert ist, also das ist sicherlich nur ein Punkt von vielen der
das Klettern für mich interessant macht.“

8) Inwieweit hat das Klettern Dein Verhältnis zu anderen Menschen
beeinflußt?

„Insofern sehr stark, als daß ich meine engsten Freunde durch oder mit
diesem Sport halt kennengelernt habe, unter anderem auch meine Frau.
Klettern wie gesagt ist mein Leben, nach wie vor, oder hat einen großen
Teil meines Lebens vereinnahmt und ich muß auch jetzt noch sagen, es ist
mir wichtiger als viele andere Sachen. Mein Verhältnis zu anderen
Menschen hat es in sofern direkt beeinflußt, als daß man beim Klettern
eben unter Umständen auch direkt unmittelbar mit anderen Menschen
schon mal kleine Konflikte austrägt. Gerade im Gebirge, wenn es zu
kritischen Situationen kommt, dann kommt es dazu, daß man eine ganz
andere Form von Vertrauen, gegenseitiger Rücksichtnahme und Toleranz
braucht, als vielleicht bei anderen Sportarten. Ich nehme es auf jeden Fall
beim Klettern sehr intensiv wahr.“

9) Inwieweit hat also das Klettern Dein Leben geprägt?

Ja, mein Leben geprägt hat das Klettern, wie gesagt, aus den Gründen die
ich ja auch schon genannt habe. Weil es eine sehr intensive Sportart ist,
eine sehr komplexe Sportart, die in der Natur stattfindet, bei der es mir
immer sehr wichtig war, mit vielen anderen Leuten was zusammen zu
machen, bei der ich ständig neue Grenzsituationen erlebt habe, die unter
anderem zu einem guten Selbstvertrauen beigetragen haben und die mich
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halt ganz gut abgelenkt haben von verschiedenen anderen, ich sage jetzt
mal Problemen: Ob das die Schule war, wenn da jetzt Streß war, ob das im
Beruf ist oder privat ist, irgendwo, hatte man immer einen guten
Ausgleich. Man war da gefordert körperlich und geistig, mental also sehr
stark, sehr intensiv und das trägt meiner Meinung nach, all das zusammen,
eben diese sozialen Aspekte natürlich auch zu einem guten
Persönlichkeitsbild bei.“

5.3.2

Auswertung
Zu 1)

Daß Klettern auch für meinen Interviewpartner Christoph kein

Sport wie jeder andere ist, liegt wohl vor allem an seiner Vielseitigkeit,
wie auch schon in Kapitel 2.7 dieser Arbeit erwähnt wurde. Damit ist aber
nicht nur die sportliche Vielfalt, wie Kraft und Beweglichkeit gemeint,
sondern auch anderen Aspekte wie: die relative Regelfreiheit und daß es
keine Mannschaftssportart ist, aber trotzdem ermöglicht, mit guten
Freunden eine gute Zeit am Fels zu verbringen. Ein sehr wichtiger Punkt
ist aber auch, was er mit als erstes anspricht, daß Klettern eine
Natursportart ist. Das ermöglicht einem Kletterer, sich mit ihr
auseinanderzusetzen, sie lieben zu lernen und sich als Teil von ihr zu
begreifen (siehe hierzu Kapitel 4.4 dieser Arbeit). Das wichtigste ist aber,
daß das Klettern einfach Spaß macht.

Zu 2) Auf die Frage hin, ob sich sein Selbstbewußtsein durch das Klettern
verändert hätte, ist er sich nicht so sicher, obwohl er die Angstbewältigung
und die dadurch entstehenden Streßsituationen, wie auch in den Kapiteln
2.6 und 4.1 beschrieben, als Mittel sich selbst besser kennenzulernen sieht.
Dadurch, daß man sich solchen Situationen freiwillig aussetzt und auch
bewältigt, entwickeln wir uns psychisch und geistig weiter. Auf diesen
Punkt wurde in Kapitel 4.1.1.1 eingegangen, wo wir auch feststellen, daß
Angstbewältigung ein nicht zu vernachlässigender Punkt bei der Erlangung
von Selbstbewußtsein ist. Diese Meinung vertritt auch mein
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Interviewpartner, indem er feststellt, daß das Bewegen an den persönlichen
Grenzen zu einer positiven Selbstbewußtseinsänderung beitragen kann.

Zu 3) Zum Punkt der Persönlichkeitsentwicklung ist sich Christoph
sicher, daß das Klettern sehr wohl einen entscheidenden Einfluß gehabt hat
und auch immer noch hat. Alleine schon aus dem Grunde, daß er diesen
Sport schon seit sechzehn Jahren betreibt und sich deshalb auch in einem
bestimmten Maße mit ihm identifiziert. Die Tatsache, daß er sich mit bzw.
durch das Klettern identifiziert, trägt wesentlich zu seinem
Persönlichkeitsbild bei. Wie in Kapitel 3.5 erwähnt, ist Persönlichkeit das,
was ein Individuum charakterisiert. Wenn ich einen Sport extrem betreibe,
wie es mein Interviewpartner tut, identifiziert er sich in einem sehr starken
Maße mit ihm, ist infolgedessen also persönlichkeitsbildend. Wichtiger als
die Leistung oder die sportliche Komponente ist hier für ihn das soziale
Element, das heißt, daß das Zusammensein mit Freunden, also die
Kommunikation, das Erleben, usw. mit anderen Menschen einen
wesentlichen Charakter für ihn im Klettersport innehat. Aber auch bei der
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt die Freundschaft
(Kapitel 3.3) eine nicht unerhebliche Rolle. Weiterhin trägt das Reisen in
andere Länder, oder sogar auf andere Kontinente (Kapitel 2.7) durch das
Erleben von neuen Einflüssen und Situationen unmittelbar zur
Entwicklung jeder Persönlichkeit bei.

Zu 4) Die Angstbewältigung selber sieht Christoph eher nur begrenzt als
Element des Kletterns, vor allem weil bei diesem Punkt die Ängstlichkeit
des Betreibenden eine wesentliche Rolle spielt. Obwohl er auch feststellt,
daß bei ängstlichen Menschen die Angstbewältigung einen nicht
unwesentlichen Faktor des Lernens ausmachen kann. Außerdem ist das mit
der Angst so eine Sache: Angst ist doch immer sehr situationsbedingt.
Angst hat jeder, es gibt glücklicherweise auch keine Möglichkeit, eine
Routine zur Angstbewältigung zu entwickeln. Somit wird man immer
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wieder mit allen möglichen Formen der Angst konfrontiert, man kann also
sagen: man lernt nie aus.

Zu 5) Zum Gefühl des Vergessenseins, also dem Aufgehen im Tun, kann
Christoph nur bestätigen, daß das ein Gefühl ist, welches ihn öfters
überkommt. Vor allem, wenn er in der Natur klettert. Die Einflüsse,
welche ihm dort widerfahren, machen es wesentlich aus. Dieses deckt sich
im wesentlichen mit den Aussagen aus dem Kapitel 4.1.1.2 dieser Arbeit.
Auch, daß er in der Kletterhalle beim Bouldern solche Erlebnisse hat, führe
ich auf die extreme Konzentration, welche das Bouldern erfordert zurück
(Kapitel 1.6). Das bestätigt auch die Aussage von Christoph, daß er dies
auf den Sport und nicht nur auf das Naturerlebnis zurückführt. Damit
bestätigt er, daß das im Tun aufgehen der auslösende Faktor des flow ist.

Zu 6) Bei der Frage, wie er sich immer wieder für das Klettern motivieren
kann, fügt er ein, daß er eigentlich immer motiviert ist klettern zu gehen.
Das hängt zum einen damit zusammen, daß das Klettern nach seinen
Aussagen sein Leben ist, zum anderen hat er immer neue Ziele. Dabei
bedingt das eine das andere. Aber auch, daß das Zusammensein mit
Freunden schon Grund genug ist, sich zum Klettern gehen zu motivieren.
Außerdem gibt es noch genügend sportliche Ziele, für welche er sich noch
motivieren kann.

Zu 7) Das Bewegungselement des Kletterns, wie in Kapitel 1.6 und 2.5
schon angesprochen wurde, spielt für ihn zwar eine wichtige, aber nicht die
wichtigste Rolle seiner Leidenschaft Klettern, sondern eher das
Drumherum, wie das Zusammensein mit Freunden, das in der Natur Sein
usw.. Deshalb ist dieses Element zwar wichtig für ihn, weil es Spaß macht
Bewegungsprobleme zu lösen, aber es ist eben nur ein Punkt von vielen.
Zu 8) Wie sehr das Klettern sein Verhältnis zu anderen Menschen
beeinflußt hat, können wir alleine an der Wichtigkeit von seinen Aussagen
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in den vorhergegangenen Antworten der Fragen ersehen. In Kapitel 3.3
wird die Freundschaft auch als wichtiges Element der
Persönlichkeitsentwicklung herausgestellt. Die Toleranzentwicklung und
das Lernen von Rücksichtsnahme sind hierbei wichtige Punkte. Für
Christoph hat das Klettern durch die Tatsache, daß er seine Frau beim
Klettern kennengelernt hat, natürlich noch eine ganz andere persönliche
Tiefe, was ohne Frage sein Leben beeinflußt. „Klettern ist, wie gesagt,
mein Leben“. Aber auch der Punkt, Konflikte auszutragen, ist ein
Entwicklungspunkt, der beim Klettern gegeben ist. Wie wir in Kapitel 3.3
erfahren haben, ist Konfliktlösung ein nicht unwichtiger Punkt bei der
Persönlichkeitsentwicklung, welchen man vor allem in
Freundschaftsbeziehungen lernt. Christoph ist der Meinung, daß er gerade
beim Klettern, besonders im Gebirge, also in Grenzsituationen, besonders
Vertrauen, gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz in intensiver Form
erfährt. „Ich weiß nicht, ich nehme es auf jeden Fall beim Klettern sehr
intensiv wahr.“

Zu 9) In welcher Weise das Klettern sein Leben bisher geprägt hat,
können wir aus seinen bisherigen Antworten ersehen. Diese genannten
Fakten und vor allem auch die erholsame und ablenkende Funktion des
Kletterns vom Alltag machen eine Person körperlich, geistig und mental
stark, „was auch zu einer guten Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.“
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6

Abschlußgedanken
Als ich 1980 mit dem Sportklettern begann, war die Entwicklung dieser
Sportart noch nicht abzusehen. Sportklettern war zu jener Zeit in
Deutschland noch völlig unbekannt. Wenn man erzählte, was man so
macht, wurde man als verrückt o.ä. bezeichnet. Selbst die traditionellen
Kletterer, also Bergsteiger akzeptierten erst einmal diese neue Spielform
des Kletterns nicht, sondern versuchten dessen Entwicklung mit allen
Mitteln zu verhindern. Dabei entstanden solche Konflikte wie der
sogenannte Hakenkrieg in der Pfalz (so wurde das absägen der Haken in
den Kletterrouten genannt).
In der heutigen Zeit, also rund 20 Jahre später, hat sich das Sportklettern
weitestgehend etabliert und ist modern geworden. Immer mehr Menschen
suchen das Abenteuer und werden zu Freizeitkletterern. Aber nicht nur in
dieser Beziehung ist das Sportklettern inzwischen anerkannt, sondern auch
immer mehr im schulischen und pädagogischen Bereich. Das liegt nicht
zuletzt an den vielfachen Werten und erzieherischen Möglichkeiten,
welche das Klettern bietet. Gerade in der heutigen Städtegesellschaft sind
Möglichkeiten wie die, welche das Klettern bietet, von außerordentlicher
Wichtigkeit. Kinder und Jugendliche lernen überwiegend durch
Aktivitäten und den daraus entstehenden Erlebnissen. In der Großstadt ist
der Handlungsspielraum aber weitgehendst durch Bebauung, Verkehr und
fehlender Möglichkeiten zu eigenverantwortlichen Handeln eingeschränkt.
Aber gerade erlebnis- und erfahrungsorientierte Handlungsfelder sind von
übergeordneter Wichtigkeit für eine positive Persönlichkeitsentwicklung.

Genau hier kann eine kletterorientierte Pädagogik greifen, obwohl es nicht
unbedingt das Klettern sein muß, es gibt ja auch noch andere
Natursportarten, wie Kajakfahren o.ä., welche sich für die
Erlebnispädagogik anbieten. Aber das Klettern ist halt mehr als nur ein
Sport, Klettern ist eine kompakte Sportart, welche ein weites Feld von
motorischen, sozialen, emotionalen und kognitiven Erfahrungen bietet.
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Diese Erfahrungen sind unter anderem maßgeblich bei einer positiven
Persönlichkeitsentwicklung beteiligt.
Besonders hervorheben möchte ich hier die Entwicklung von
Sozialverhalten, denn durch Klettern wird verstärkt das
Verantwortungsgefühl gegenüber anderen Menschen gefördert. Alleine aus
dem Grund, daß man alleine so gut wie nicht klettern kann, ist man schon
auf seinen Seilpartner angewiesen. In wechselseitiger Weise vertraut man
seinem Kletterpartner sein Leben an. Indem er einen sichert, entsteht eine
besondere Art von Vertrauen ihm gegenüber. Aber auch das
Zusammensein mit Freunden beim Klettern, was insbesondere die
zwischenmenschliche Kommunikation fördert, alleine schon weil man ja
ein gemeinsames Interesse hat und somit auch ein Gesprächsthema.
Fördert im verstärkten Maße das entstehen von sozialen Verhaltensweisen
untereinander.

Die Kinder und Jugendlichen zum Klettern zu motivieren, wird meiner
Meinung nicht allzu schwierig sein. Das Interesse muß natürlich erst
einmal bei ihnen geweckt werden, das heißt, man muß sie bei ihrer
Neugierde für neue und spannende Erlebnisse packen. Sobald ein Interesse
vorhanden ist, sind auch die Voraussetzungen des Lernens gegeben. Das
flow-Erlebnis wird anfangs noch keine Rolle spielen, weil erst einmal
gewisse motorische Grundvoraussetzungen vorhanden sein müssen.
Sportklettern bietet durch die Tatsache, daß sich kein Stück Fels auf der
Welt gleicht, eine unendlich große Bewegungsvielfalt. Daher muß für jede
Kletterroute, die man klettert, jedesmal ein neues Bewegungsmuster
entworfen werden. Das regt unter anderem in sehr starkem Maße die
Kreativität und die Auseinandersetzung mit der Natur an.
Außerdem führt ein umfangreiches Bewegungssortiment zu mehr
Handlungskompetenz, welche ein grundlegendes Element zur Erlangung
von neuen Erfahrungen ist. Somit kann man sagen, daß eine gute Motorik
wesentlich zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann.
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Ich bin der Meinung, daß das Klettern gerade aus dem Grunde, daß es
problemlos auf jedes Niveau übertragbar ist, für die Pädagogik von
besonderem Nutzen ist.
Die eigentliche Arbeit des Pädagogen sollte es sein, die Kinder und
Jugendlichen dabei zu unterstützen, das Erlebte und Erlernte ins tägliche
Leben zu übertragen. Wie der Transfer stattfinden könnte, kann man nicht
so leicht sagen, weil jeder Mensch verschieden ist. Das soll heißen, daß
man für jedes Kind oder jeden Jugendlichen ein eigenes Konzept
ausarbeiten müßte. Dieser Wunsch dürfte allerdings sehr utopisch sein, da
Jugendeinrichtungen, Städte und Länder auf dem Sparkurs sind und
deshalb solch aufwendige Ideen nicht gefragt sind.

Ich selber habe in den letzten Jahren Kletterfreizeiten mit
verhaltensauffälligen Jugendlichen durchgeführt und kann deshalb aus
eigener Erfahrung hinzufügen, daß die Überwindung der eigenen Ängste
für die Jugendlichen am wichtigsten war. Die meisten der Jugendlichen
meldeten sich jedes Jahr wieder für die ausgeschriebene Fahrt an. Ich
denke, daß gerade solchen Jugendlichen immer öfter solche Möglichkeiten
der Erfahrungen geboten werden sollten.

Wie wir festgestellt haben kann Klettern stark persönlichkeitsbildend sein,
vorausgesetzt, daß die Kinder und Jugendlichen ein Interesse dafür
entwickeln. Denn wenn das nicht der Fall ist, braucht man erst gar nicht
mit dem Klettern beginnen. Denn wenn man sich gegen das Klettern
streubt, wird man auch keine Lehren daraus ziehen können.
Aber in der Regel macht den Kindern und Jugendlichen das Klettern
einfach nur Spaß, sei es wegen den Bewegungen, der Natur oder was auch
immer.
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