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Abbildung 1: Knoten als Symbol (Thaller, 2017) 

1 Klettern als Therapie? 

Klettern verbindet – nicht nur physisch, indem der Kletterer mit dem Sicherer durch ein Seil 

verbunden ist, sondern auch im übertragenen Sinne. Die Seilpartner verbinden der gemeinsa-

me Augenblick im Hier und Jetzt, das gemeinsame Ziel und das gemeinsam Erlebte. Um eine 

Verbindung mit seinem Partner einzugehen - dramatisch formuliert, um dem anderen sein 

Leben anzuvertrauen - ist eine gemeinsame Basis absolut notwendig: Das unabdingbare ge-

genseitige Vertrauen - sowohl in die eige-

nen Fähigkeiten als auch in die Kompe-

tenzen des Partners. Für diese enge Ver-

knüpfung steht symbolisch der Knoten, 

der beim Klettern am Seil essentiell ist, 

Seile in sich vereint und alle Partner fest 

zusammenhält (vgl. Abbildung 1). Durch 

den Knoten ist der Kletterer mit dem Seil 

und dadurch mit dem Sicherer verbunden. 

Spezifische Aspekte des Kletterns werden 

daher vielfach in Metaphern auf den Alltag und Lebenssituationen übertragen: Den Gipfel 

erklimmen, sich fallen lassen, an einem Strang ziehen, über sich hinaus wachsen oder sich 

abseilen. Diese Möglichkeiten entdeckten in den achtziger Jahren Therapeuten und Individua-

listen, die selbst kletterten und positive Erfahrungen mit den therapeutischen Maßnahmen 

erlebten (Lazik, 2008; Leichtfried, 2014). Auch der Psychologe Thomas Lukowski machte 

erst selbst die Erfahrung, seine Höhenangst zu überwinden, und integrierte anschließend das 

‚Therapeutische Klettern‘ in die Gesprächstherapie (Maaßen, 2009). In den letzten Jahren 

wird das Klettern als Therapie immer häufiger und in unterschiedlichen Kontexten verwendet. 

Zuerst vor allem in der orthopädischen Rehabilitation, doch in der Folge hielt das ‚Therapeu-

tische Klettern‘ auch Einzug bei der Behandlung neurologischer Krankheitsbilder und in der 

Arbeit mit psychologischen Erkrankungen. Obwohl das Klettern immer stärker im therapeuti-

schen Umfeld eingesetzt wird, sind nur wenige wissenschaftliche Nachweise zur Wirkung 

vorhanden (Leichtfried, 2014). Eils und Grzybowski betiteln ihre Übersichtsarbeit sogar mit 

„Therapeutisches Klettern – kaum erforscht und dennoch zunehmend eingesetzt“ (2011, S. 

87), was die Notwendigkeit weiterer Forschungen betont.  
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Das Zitat von Emil Zopfi (1999, S. 176, zitiert in Braun, 1999) beschreibt sehr gut den Zu-

sammenhang des Kletterns mit den Komponenten Angst und Selbstwertgefühl, welcher in der 

hier vorliegenden Arbeit untersucht werden soll:  

Der Berg ist ein Teil meiner Identität geworden, Klettern Selbsterfahrung und Grenzerfahrung zugleich. 

Ich habe diese Felswand durchstiegen, aller Angst zum Trotz, habe erfahren, daß ich auch in ausweglo-

ser Situation noch handeln kann. …Was immer uns treibt: Minderwertigkeitskomplex, Todessehnsucht, 

Realitätsflucht: Die Wand war Therapie. 

 

Als weitere Komponente wird der Einfluss der Kletterintervention auf die ‚Mentale Rotation‘ 

getestet.  

In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob Klettern eine wirksame Therapie-

form ist. Da das ‚Therapeutische Klettern‘ in vielen verschiedenen Bereichen angewandt 

wird, bezieht sich die hier vorliegende Arbeit auf die drei Aspekte Ängstlichkeit, Selbstwert-

gefühl und ‚Mentale Rotation‘. Im ersten Teil wird der theoretische Hintergrund beleuchtet, 

um Einblicke in die Begrifflichkeiten, Themenfelder und  die aktuelle Forschungslage zu be-

kommen. Der zweite Teil widmet sich der dieser Arbeit zugrunde liegenden Studie, die den 

Einfluss des ‚Therapeutischen Kletterns‘ auf die Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl und die 

mentale Rotationsleistung an speziellen Probanden testen soll. Dabei werden zuerst das Ziel 

der Studie und das Studiendesign vorgestellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse strukturiert 

präsentiert und im Kontext der Fragestellung diskutiert und kritisch hinterfragt.  

Soweit im Folgenden Berufs-, Gruppen- und/oder Personenbezeichnungen verwendet werden,  

ist damit auch immer die jeweils weibliche Form gemeint. Deshalb sieht die Verfasserin be-

wusst von einer genderspezifischen Ausdrucksweise ab. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Um das im zweiten Teil dieser Arbeit entwickelte Studiendesign in seiner Gesamtheit zu ver-

stehen, wird im Folgenden eine theoretische Basis geschaffen. Dabei werden die grundlegen-

den Begriffe des ‚Therapeutischen Kletterns‘, der Ängstlichkeit, des Selbstwertgefühls und 

der Mentalen Rotationsleistung definiert und erläutert.  

 

2.1 ‚Therapeutisches Klettern‘ 

Der Begriff ‚Therapeutisches Klettern‘ (TK) ist in der heutigen Zeit in aller Munde. Der 

Sportwissenschaftler René Kittel schätzt, dass es in deutschen Kliniken und Praxen circa 500 

bis 1000 Therapiekletterwände gibt (Albrecht, 2017). Obwohl die Sportdisziplin Klettern 

schon lange populär und auch in einen kompetitiven Rahmen eingebettet war, wurden die 

ersten künstlichen Kletterhallen erst um 1980 gebaut. Seit ungefähr zwanzig Jahren gehört 

das Klettern zu den beliebtesten Trendsportarten, und auch die Klettertherapie gilt in Deutsch-

land als Teil einer interdisziplinären Therapieanwendung, wobei sie laut Grzybowski und Eils 

„bislang keine anerkannte Therapieform“ (2011, S. 87) darstellt (Lazik, 2008). Dabei bedie-

nen sich ganz unterschiedliche Professionen an den vielfältigen Eigenschaften des ‚Therapeu-

tischen Kletterns‘: Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter, Pädagogen, Physi-

o- und Ergotherapeuten, Erlebnispädagogen und einige mehr (Kowald & Zajetz, 2015). 

Da das TK ein wesentlicher Bestandteil der durchgeführten Studie ist, wird im Folgenden 

genauer darauf eingegangen. Zuerst wird der Begriff definiert, dann auf die Ziele und An-

wendungsbereiche detaillierter eingegangen und schließlich das ‚Therapeutische Klettern‘ in 

das interdisziplinäre Therapiekonzept eingebettet. 

 

2.1.1 Definition 

Es gibt laut Kern (2014) keine einheitliche Definition des ‚Therapeutischen Kletterns‘ (TK). 

Bei vielen Autoren wird unterschieden, ob das Klettern mit Seil oder an der Boulderwand 

durchgeführt wird. Außerdem können die Anwendungsbereiche bei der Definition berück-

sichtigt werden: Lazik (2008) bezieht das TK auf die medizinische Trainingstherapie und neu-

rologische Rehabilitation, wogegen Wallner (2010, zitiert in Kern, 2014) unter TK vor allem 

die psychologische Komponente des Klettern versteht und fokussiert. Erstaunlicherweise ver-
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zichten Kowald und Zajetz (2015), deren Buch den Titel „Therapeutisches Klettern“ trägt, 

gänzlich auf eine Definition oder Begriffsbestimmung.  

Kern betont in ihrer Dissertation, dass eine „klare Definition, sowie evidenzbasierte Konzepte 

fehlen“ (2014, S. 46).  

 

2.1.2 Wirkfaktoren und Ziele 

Um die Ziele des TK aufzuzeigen, ist es hilfreich, zuerst die verschiedenen Wirkungsbereiche 

desselben zu betrachten. Zajetz (2015) unterteilt diese wiederum in unspezifische und spezifi-

sche Faktoren, Kern (2014) benutzt eine ähnliche Aufteilung, wobei sie sich an das Biopsy-

chosoziale Modell der Humanmedizin anlehnt (Egger, 2005). Lukowski (2010) legt die Wirk-

prinzipien psychologisch aus, indem er die nach Kübler-Ross identifizierten Grundängste, die 

„gate-controll-Theorie“ und die Aktivierung der Neurotransmittersysteme als Wirkfaktoren 

aufzählt.  

Zu den unspezifischen Faktoren gehören diejenigen, die auch bei anderen Erlebnissen wie 

Reiten, Tanzen oder Musizieren auftreten können. Der Patient kann über das gerade Erlebte 

sprechen und Fehlhaltungen können sofort korrigiert werden, was zu einer direkt spürbaren 

Veränderung führt. Für den Therapeuten gibt es ein neues Thema, über das er sich mit seinem 

Patienten austauschen kann, wodurch eine neutrale Gesprächsebene entsteht. Durch das un-

mittelbare Erleben kann sich der Patient ohne eine Intervention des Therapeuten weiterentwi-

ckeln und Lösungsansätze selber identifizieren. Die Beziehung kann durch das gemeinsame 

Agieren und den miteinander geteilten Erfahrungen in einer Form intensiviert werden, die 

durch reines Reden nicht möglich wäre. Abschließend kann der Patient direkt während des 

Erlebens Freude und Erfolg wahrnehmen (Lazik, 2008; Zajetz, 2015). In Lazik (2008) wird 

vor allem als Wirkung des Kletterns die Motivation und Nachhaltigkeit vorgehoben. 

Die spezifischen Faktoren beziehen sich alle auf das Klettern an sich. Die Kletterbewegung 

zählt zu den ursprünglichen Bewegungsformen des Menschen, da sich dieser in der evolutio-

nären Entwicklung lange Zeit kletternd fortbewegte. Viele Teile des Bewegungsapparates 

sind noch immer stark auf das Klettern ausgerichtet (bis auf die Greiffähigkeit der Füße). Die-

se Entwicklung ist auch beim Aufwachsen von Kindern zu beobachten: Nach dem Krabbeln 

und Aufrichten üben sich Kleinkinder am Hochklettern und Überwinden von Hindernissen 

(Kern, 2014; Zajetz, 2015). Das Klettern ist motivierend und besitzt einen starken Aufforde-

rungscharakter, dem viele Patienten nicht entgegenwirken können. Sie empfinden Freude und 



2 Theoretischer Hintergrund Lisa Thaller 8 

 

 

Spaß, was wiederum die Volition des Klienten erhöht. Sowohl psychisch als auch physisch 

kann der Therapeut die Intensität, Höhe und Schwierigkeit der Klettereinheit gut dosieren. 

Dadurch kann individuell auf den Patienten und seine Bedürfnisse eingegangen werden und 

beim Patienten stellt sich ein Erfolgserlebnis ein. Des Weiteren können durch sichere Rah-

menbedingungen (gute Kletterausbildung, hohe Konzentration, geprüftes Material) subjektive 

Reize gesetzt werden, indem dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens 

vermittelt wird. Das Klettern wird von Nicht-Kletterern oft als etwas „Besonderes“ oder 

„Schwieriges“ bzw. auch „Heroisches“ wahrgenommen, wodurch nach dem ersten Auspro-

bieren positive Gefühle des Stolzes und  Glücks entstehen. Die Notwendigkeit des gegenseiti-

gen Vertrauens macht das Klettern aus; das Bild der Verantwortung in andere Hände geben ist 

offensichtlich und kann im therapeutischen Kontext gut thematisiert werden. Abschließend 

gibt es beim TK eine vielfältige Metaphorik, wie beispielsweise aufgefangen werden, jeman-

den sicher haben, jemandem blind vertrauen, Seilschaften eingehen, die Kräfte einteilen, etc. 

(Zajetz, 2015). 

Kern (2014) lehnt sich bei den Wirkfaktoren an das allgemein in der Sporttherapie bekannte 

biopsychosoziale Modell der Humanmedizin an, wobei im Folgenden die drei Ebenen Moto-

rik/Biologie, Psyche und Soziales genauer erklärt werden (vgl. Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Zusammenhang des ‚Therapeutischen Kletterns‘ (TK) und den drei Ebenen des Biopsychosozialen 

Modells (motorisch, psychisch, sozial) mit jeweils drei Beispielen (Kern, 2014, S. 48). 
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Biologisch führt das Klettern zu vielfältigen Veränderungen und Adaptionen, auf die in dieser 

Arbeit nicht genauer eingegangen werden kann. Kern (2014) beschreibt Einflüsse des Klet-

terns auf folgende biologische Ressourcen: Kraft, Beweglichkeit, koordinative Fähigkeiten 

und Ausdauer. Im Bereich der Motorik beginnt ein Mensch schon in der frühkindlichen Ent-

wicklung, Bewegungsmuster und -programme als Engramme abzuspeichern, welche situati-

onsbedingt abgerufen werden können. Dieses Abspeichern von Bewegungsabfolgen verbes-

sert beim Klettern die muskuläre Innervation und macht sie ökonomischer und kraftsparender. 

Außerdem muss der Kletterer durchgehend seinen Körperschwerpunkt verschieben und wie-

der ein Gleichgewicht herstellen (=posturale Kontrolle), wofür ein „ideales Körper-

Alignment“ (Kern, 2014, S. 49) und Haltungstonus notwendig sind. Unter Körper-Alignment 

wird eine ideale Beziehung der Körperteile  sowohl zueinander als auch zur Umwelt verstan-

den, also beispielsweise beim Ansetzen des Fußes während des Kletterns: Setzt der Kletterer 

den Fuß zu hoch für den nächsten Tritt an, kann er nicht genug Kraft auf dem Fuß aufbringen 

und dadurch den Körperschwerpunkt nicht verschieben. Wird der Fuß jedoch zu tief gesetzt, 

erreicht er vielleicht mit der Hand nicht den nächsten Griff. Grundsätzlich ist aber das Tritt-

setzen von der Beschaffenheit des Felsens oder der Lokalisation der Griffe an der Kletterwand 

abhängig; der Fuß kann nur dort hingestellt werden, wo auch Platz ist. Der Haltungstonus des 

Kletterers muss so sein, dass zum einen die Schwerkraft überwunden werden kann und zum 

anderen eine Bewegung noch möglich ist. Die Beweglichkeit wird durch gezielte und ange-

steuerte Kletterbewegungen geschult, wobei das Zusammenspiel von sensorischen Afferenzen 

und muskulärer Aktivität sowie die Programmierung und das Mapping verbessert bzw. ver-

feinert werden.  

Auf psychologischer Ebene kann die Klettertherapie motivieren, eine positive Stimmung her-

vorrufen und nachhaltig das Verhalten ändern (Lazik, 2008; Kern, 2014). Die Bewegung ist 

spielerisch und „spannender als Gerätetraining an der Beinpresse“ (Albrecht, 2017, S. 32). 

Der Kletternde empfindet Freude an der Betätigung und ist im Nachhinein stolz auf seine 

Leistung (Lazik, 2008; Albrecht, 2017). Das Klettern hat in der Therapie verglichen mit ande-

ren Sportarten einen besonderen Charakter, da ohne die Basis des Vertrauens keine Interven-

tion möglich ist. Der Sichernde übernimmt die Verantwortung für den Kletterer und dieser 

muss seinem Seilpartner vertrauen. Aber nicht nur das Vertrauen in andere, sondern auch das 

Vertrauen in sich selbst ist essentiell: Der Kletterer lernt an der Wand unmittelbar seine eige-

nen Ängste und Spannungen kennen und Grenzen auszutesten. Durch die Möglichkeit, Fehl-

haltungen oder fehlerhafte Bewegungsmuster direkt zu korrigieren und diese Veränderung für 
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den Patienten unmittelbar spürbar zu machen, kann die Einfachheit von Problemlösestrategien 

gezeigt werden. Beispielsweise durch eine kleine Veränderung der Fußposition kann der 

nächste Griff erreicht werden (Kern, 2014; Lazik, 2008). Das Zitat von Bewegungstherapeut 

Gerald Dönne „Die Wand ist ein Spiegel für den Alltag“ (Braun, 1999, S. 170) weist auf die 

Nachhaltigkeit der Klettertherapie hin. Im Beispiel lernt der Patient, durch kleine Schritte wie 

Lokalisation der Extremitäten, Konzentration, aber auch schlicht durch Ausprobieren, sein 

(Kletter-) Problem zu lösen. Diese positive Erfahrung, ein Problem überwunden zu haben, 

kann dieser mit in den Alltag hinein nehmen und so seine Hindernisse leichter meistern. 

Nachhaltig ist das Klettern auf zwei Weisen: Zum Einen bewirkt das Klettern dauerhafte Ver-

änderungen für den Alltag im Sinne von Problemlösungsmöglichkeiten, zum Anderen führt es 

zu einer kontinuierlichen Sportausübung, da das Klettern häufig auch nach Beendigung der 

Rehabilitation weiter gemacht wird (Lazik, 2008). Kern (2014) betont darüber hinaus noch 

die Konzentrationskomponente, die im Bereich der Psyche wichtig ist. Das Klettern erfordert 

vom Patienten viel Aufmerksamkeit und hohe Konzentration, sodass dieser sich nur auf sich 

und das Klettern besinnt. Alle Probleme, die diese Person sonst beschäftigen, verblassen für 

den Zeitraum des Kletterns, was für viele Patienten eine Wohltat ist. 

Im Bereich des Sozialen hat vor allem das Seilklettern einen hohen Stellenwert, denn der 

Kletterer ist von seinem Sicherer abhängig. Das Vertrauen und die Erfahrung des sich auf den 

anderen Verlassens ist essentiell und für den Patienten direkt erfahrbar. Sowohl Erfolge als 

auch Niederlagen werden gemeinsam erlebt und gefeiert. Bei Schlüsselstellen werden Tipps 

zugerufen und der Kletterer wird motivierend angefeuert. Die soziale Interaktion entwickelt 

sich durch Rituale wie dem Partner-Check und Seilkommandos von alleine und schafft eine 

Kommunikationsebene zwischen Patient und Therapeut, die primär neutral und vom eigentli-

chen Krankheitsthema weit entfernt ist (Kern, 2014; Kowald & Zajetz, 2015).  

Die Ziele des TK lassen sich nach Heimbeck, Wallner und Reiter (2015) in drei Bereiche auf-

teilen: Zu den unspezifischen Zielen gehört das allgemeine Therapieziel der Wiederherstel-

lung oder den Erhalt der Funktionsfähigkeit und die Verbesserung des Wohlbefindens (Heim-

beck, Wallner & Reiter, 2015; Kern, 2014). Spezifische Ziele ergeben sich aus dem mitein-

hergehenden Krankheitsbild beziehungsweise aus psychischen Komponenten, wobei auf die 

Angst und das Selbstwertgefühl in Kapitel 2.2 und 2.3 genauer eingegangen wird. Abschlie-

ßend wird bei der individuellen Zielformulierung auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten 
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eingegangen, wobei hierbei auch die Biografie und Diagnostik miteinbezogen werden kann 

(Heimbeck, Wallner & Reiter, 2015). 

 

2.1.3 Anwendungsbereiche 

„Therapeutisches Klettern – kaum erforscht und dennoch zunehmend eingesetzt“ (Eils & 

Grzybowski, 2011, S. 87). Der Titel dieser Recherchearbeit zeigt ganz gut den Forschungs-

stand im Bereich des TK. Eils und Grzybowski haben bekannte Datenbanken nach randomi-

sierten und quasi-randomisierten Studien durchsucht, wobei sie jedoch alle Beiträge mit psy-

chosozialen Erkrankungen ausgeschlossen haben. Schließlich wurden neun Studien ausge-

wählt, wobei nur drei den wissenschaftlichen Standards genügen. Die erste Studie zum TK 

von Heitkamp, Mayer und Böhm (1999) ist eine vergleichende Interventionsstudie, bei der die 

isometrische Maximalkraft und die Mobilität der Wirbelsäule bei einem dynamischen Kraft-

training mit einem Kletterprogramm bei Erwachsenen verglichen wurden. Die Ergebnisse 

waren im Post-Vergleich beim Kraftzuwachs und der Mobilität ähnlich, hingegen die Mus-

kelbalance der Klettergruppe war signifikant besser ausgebildet (Eils & Grzybowski, 2011; 

Kern, 2014). Es gibt verschiedene Studien, sowohl mit Jugendlichen (Heitkamp, Wörner & 

Horstmann, 2005) als auch mit gesunden Männern (Rapp et al., 2007, zitiert in Eils & Grzy-

bowski, 2011) zum Vergleich Klettern – Nicht-Klettern, wobei bei der Kletterintervention der 

Kraftzuwachs, die gesteigerte Mobilität (bei beiden) und die Muskelbalance (bei Heitkamp, 

Wörner & Horstmann, 2005) signifikant sind. Auch die Korrelation Kletterer – Fußballer von 

Schweitzer et al. (2005, zitiert in Eils & Grzybowski, 2011) zeigte, dass Kletterer signifikant 

bessere Ergebnisse beim Einbeinstand und der Maximalkraft bei einer Flexion haben. Bei 

Kindern mit Behinderungen konnte Lazik et al. (2003, zitiert in Eils & Grzybowski, 2011) 

eine Steigerung der Kletterfähigkeiten feststellen, wohingegen jedoch der Körperkoordinati-

onstest keine Ergebnisse brachte. Die Analyse von Eils und Grzybowski betrachtete aber nur 

die physiologisch messbaren Veränderungen und nicht den Effekt auf psychosoziale Kompo-

nenten. Mehl und Wolf (2008) evaluierten anhand von 247 Patienten in einem Hochseilgarten 

verschiedene Persönlichkeitsvariablen und symptomatische Zustände wie Selbstkonzept, 

Selbstwirksamkeit, Lebenszufriedenheit, situationsspezifische Ängste und Depression. Hier-

bei war der Effekt bei der Interventionsgruppe stark, bei der Kontrollgruppe mittel. Jedoch in 

der „Gesamtbeeinträchtigung, Depressivität, Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeit und 

den State- sowie Trait-Ängsten“ (Kern, 2014, S. 59) erzielte die Interventionsgruppe signifi-
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kant bessere Ergebnisse. Reiter, Heimbeck und Müller (2014) erreichten in einer Studie mit 

Angst- und Zwangsstörungspatienten, dass durch das Klettern die Erwartungen der Patienten 

in den Sparten Selbstwertgefühl, Vertrauen/Kontrollabgabe und Achtsam-

keit/Aufmerksamkeitsregulation sogar übertroffen wurden (Kern, 2014). Stoll et al. (2004) 

erforschten, dass bei einem dreimonatigen Kletterkurs in Hinblick auf die soziale Ebene die 

Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit verbessert wurde.  

Wie eingangs schon aufgeführt, kann die Klettertherapie in verschiedenen klinischen Berei-

chen wie der Orthopädie, Traumatologie, Neurologie, Psychomotorik und der Psychologie 

angewandt werden. Dennoch ist sie nach Eils und Grzybowski „bislang keine anerkannte 

Therapieform“ (2011, S.87).  

Da das Klettern mit dem Anspruch des ‚Therapeutischen Kletterns‘ immer häufiger auch Ein-

zug in die Schulwelt und die Erlebnispädagogik erhält, wurde in der vorliegenden Arbeit der 

Versuch gemacht, die Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl und die mentale Rotationsleistung 

von Kindern eines Müncheners Förderschulzentrum zu evaluieren. Weil im Bereich der schu-

lischen Intervention die Studienlage (noch) sehr unzulänglich ist, betonen verschiedene Ex-

perten wie Thomas Lukowski, René Kittel und Claudia Grzybowski die Wichtigkeit für wei-

tere Forschungen im Bereich des TK sowohl für die Anerkennung als Therapie als auch für 

die Akquirierung finanzieller Mittel der Krankenkassen  (Albrecht, 2017; Eils & Grzybowski, 

2011; Lukowski, 2017). 

 

2.1.4 Teil einer interdisziplinären Behandlung 

Bernstädt und Kittel (2008) betonen, dass das TK ein Baustein einer interdisziplinären Thera-

pie ist und keinen Anspruch auf Alleinstellung hat. Es soll nicht die gewöhnliche Therapie 

ersetzen, sondern sie „wirksam ergänzen und bereichern“ (Bernstädt & Kittel, 2008, S. 3). 

Auch Lukowski nutzt den Klettersport als Methode in der Verhaltenstherapie, um den Patien-

ten in Kombination mit der Gesprächstherapie optimal zu therapieren (Maaßen, 2009).  

 

2.2 Ängstlichkeit 

Angst und Ängstlichkeit sind seit 1970 ein wichtiger Forschungsbereich in der Sportpsycho-

logie (Erdmann & Amesberger, 2008). Vor allem der Einfluss der Angst auf die sportliche 

Leistung ist hierbei relevant und von unterschiedlichen Wissenschaftlern wurde der Versuch 
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Abbildung 3: Beziehung von Eigenschafts- und Zustands-

angst  (Hänsel et al., 2016, S. 68). 

unternommen, diesen anhand von Modellen zu erklären (Hänsel, Baumgärtner, Kornmann & 

Ennigkeit, 2016). Da die vorliegende Arbeit den Einfluss des ‚Therapeutischen Kletterns‘ auf 

die Ängstlichkeit überprüft, soll diese im folgenden Abschnitt erläutert werden. Um das Ver-

ständnis für den Zusammenhang der Ängstlichkeit und Angst zu klären, wird zuerst der Be-

griff definiert. Anschließend wird auf die Thematik Angst im Kindesalter eingegangen. Zum 

Schluss wird auf die Erfassung der Angst Bezug genommen, wobei insbesondere der Angst-

fragebogen für Schüler (AFS) vorgestellt wird. 

 

2.2.1 Definition 

In der psychologischen Forschung kann nach dem Angstmodell von Spielberger (1972, zitiert 

in Rethorst, 2006) bei der primär negativ konnotierten Emotion Angst zwischen Zustands-

angst, auch State-Angst genannt, und der Eigenschaftsangst, besser bekannt als Ängstlichkeit, 

unterschieden werden (Rethorst, 2006). Die Zustandsangst wird von Hänsel, Baumgärtner, 

Kornmann und Ennigkeit (2016) als „aktueller Zustand, der durch verstärkte Besorgnis und 

Anspannung gekennzeichnet ist und mit einer körperlichen Aktivierung einhergeht“ (S.67) 

definiert. Sowohl bei Hänsel et al. (2016) als auch bei Rethorst (2006) wird zu dem Begriff 

Besorgnis auch die Bedrohung gezählt, die sich hinsichtlich Objekte (z.B. körperliche Unver-

sehrtheit), Ideen oder Werte (z.B. Beeinträchtigung des Selbstwertes) ausprägen und sich zum 

einen auf Konkretes und zum anderen auf Imaginäres beziehen kann. Im Bereich des Sportes 

existieren vor allem die Angst vor Verletzungen, drohendem Leistungsversagen und dessen 

Folgen, sozialer Blamage, ungewohn-

ten und neuartigen Bewegungserleb-

nissen und Situationen der Überforde-

rung (Baumann, 2009; Hänsel et al., 

2016). Meistens entwickelt sich der als 

unangenehm empfundene Gefühlszu-

stand der Angst in bestimmten Situati-

onen, jedoch spielen hierbei nicht nur 

situative Komponenten, sondern auch 

die Persönlichkeitsmerkmale der be-

troffenen Person eine Rolle. Diese 

„relativ stabile interindividuelle Diffe-
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renz in der Neigung, Situationen als bedrohlich zu bewerten und hierauf mit einem Anstieg 

der Zustandsangst zu reagieren“ (Hänsel et al., 2016, S.68) wird als Eigenschaftsangst, Ängst-

lichkeit oder Trait-Angst bezeichnet (Stoll, Pfeffer & Alfermann, 2010). Abbildung 3 veran-

schaulicht den engen Zusammenhang der Eigenschafts- und Zustandsangst: Die Einschätzung 

der Bedrohlichkeit beispielsweise eines Objektes oder in der Thematik des Kletterns der Höhe 

unterscheidet sich von Person zu Person. Diese Variation ist von dem Ausmaß der Eigen-

schaftsangst abhängig, welche wiederum die Zustandsangst beeinflusst. Daher kann darauf 

geschlossen werden, dass „Personen mit einem hohen Ausmaß an Eigenschaftsangst […] in 

der Regel Situationen eher als bedrohlich ein[schätzen] und […] mit einem höheren Anstieg 

ihrer Zustandsangst als Personen mit niedrig ausgeprägter Eigenschaftsangst [reagieren]“ 

(Hänsel et al., 2016, S. 68). 

Mit sportlichem Bezug auf die Ängstlichkeit kann von einer latenten und überdauernden Be-

reitschaft gesprochen werden, situativ im Sport Angst zu entwickeln (vgl. Erdmann & Ames-

berger, 2008).  

 

2.2.2 Angst im Kindesalter 

Laut Baumann (2009) hat jeder Mensch eine angeborene Angstdisposition, die in Gefahr das 

Gefühl der Angst entstehen lässt und Vermeidungsstrategien aktiviert. Diese Vermeidungsre-

aktionen entstehen bei existenziellen Bedrohungen auch dann, wenn die Person über keine 

Lernerfahrung verfügt. Diese angeborene Angst dient als Schutz- und Warnfunktion des Men-

schen und lässt uns instinktiv in Gefahrensituationen richtig handeln (Brouka & Schröder, 

2016; Rethorst, 2006). Kinder besitzen eine natürliche Ängstlichkeit, wodurch sie nicht unbe-

dacht auf die Straße laufen, vor schnellen Autos zurückweichen, die heiße Herdplatte nicht 

anfassen, nicht ins tiefe Wasser gehen oder mit fremden Menschen mitgehen. Diese positive 

Eigenschaft schützt die Kinder und beruhigt die Eltern. Andererseits können Menschen im 

Kindesalter verschiedene Ängste durchleben, die individuell unterschiedlich stark und lange 

ausgeprägt sind: Beispielsweise Trennungsangst, Soziale Angst, Diffuse Angst oder Erwar-

tungsangst (Baumann, 2009; Brouka & Schröder, 2016). Nach Brouka und Schröder (2016) 

hängt die Entstehung von Ängsten von familiären, sozialen, biologischen und individuellen 

Faktoren ab, auf die in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird.  

Wie die Angst entsteht und wie mit ihr umgegangen werden kann, veranschaulicht der Angst-

Kreislauf von Brouka und Schröder (2016) (vgl. Anhang A). Durch einen wahrgenommenen 
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Angstauslöser entstehen bei Menschen Gedanken, die als positiv oder negativ empfunden 

werden können. Im Kindesalter ist der Auslöser meist ein Gegenstand oder eine Begebenheit 

in der Umgebung, da sich Kinder laut Jean Piaget bis zu einem Alter von etwa zehn Jahren 

noch keine eigenen Eigenschaften zuschreiben können. Negative Gedanken können bei-

spielsweise ein Gefühl der Atemnot, Erstickungsangst, Engegefühl in der Brust oder starke 

Unsicherheitsgefühle sein. Zu den körperlichen Symptomen der Angst zählt unter anderem 

ein beschleunigter Herzschlag, Pupillenerweiterung, Taubheitsgefühle, erhöhte Muskelan-

spannung, Pulsbeschleunigung, Atemnot, Gesichtsblässe, Kopfschmerzen, geringer Appetit, 

„weiche Knie“ und Schwindel (Baumann, 2009; Brouka & Schröder, 2016; Kowald & Reiter, 

2015). Aber nicht nur Veränderungen der Gedanken und des Körpers sind Indizien der Angst, 

sondern auch am Verhalten können eine erhöhte Reizbarkeit und Nervosität, gesteigerte Auf-

merksamkeit, Passivität, Zögern, aggressives Handeln oder Angeberei wahrgenommen wer-

den (Baumann, 2009; Brouka & Schröder, 2016). Bei Baumann (2009) werden des Weiteren 

noch motorische Auffälligkeiten wie beispielsweise unkoordinierte Bewegungen, Fehlanpas-

sungen und –leistungen oder Störungen des Bewegungsrhythmus, genannt. Je nach individu-

ellem Umgang mit der Angst nimmt das Kind entweder die Herausforderung der Angst an 

und schwächt diese dadurch ab oder es lenkt sich ab und vermeidet sie, wodurch die Angst 

jedoch verstärkt wird und weitere Gedanken entstehen (Brouka & Schröder, 2016).  

Auch im Sportunterricht lassen sich unterschiedliche Angstauslöser finden: Der Sprung über 

den Kasten, das Balancieren über den Schwebebalken, Klettern in die Höhe, etc. Nach einer 

Studie von Jirasko (1994, zitiert in Erdmann und Amesberger, 2008) hatten zehn Prozent der 

Teilnehmer starke Angst und 20 Prozent schätzten sich als sehr ängstlich gegenüber unter-

schiedlichen Situationen ein. Eine niedrige körperbezogene Selbstwahrnehmung steht nach 

Holland und Farrington (1999, zitiert in Erdmann und Amesberger, 2008) mit Angst in Ver-

bindung, wobei sich wiederum Mädchen in der Beurteilung der Zustandsangst und der Kör-

perselbstwahrnehmung schlechter einstuften als die gleichaltrigen Jungen. Übersichtsstudien 

zum Zusammenhang von Angst und Sport unterstützen die Aussage, dass Bewegung und 

Sport eine angstreduzierende Wirkung hat, wobei die Effektstärken zwischen 0.15 und 0.56 

liegen (Arent et al., 2001; Landers & Arent, 2007; Landers & Petruzzello, 1994; McDonald & 

Hodgdon, 1991; Petruzzello et al., 1991; Taylor, 2000; Wipfli et al., 2008 zitiert in Stoll, Pfef-

fer & Alfermann, 2010). Arent, Rogers und Landers (2001, zitiert in Rethorst, 2006) erzielten 

positive Ergebnisse, dass akute aerobe Aktivität Erwachsener die Zustandsangst verringert 

und regelmäßige sportliche Betätigung die Eigenschaftsangst reduziert. Diese Verringerungen 
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sind unabhängig vom Geschlecht, der körperlichen Leistungsfähigkeit, dem Angstniveau und 

dem Alter. Schwenkmezger (1998, zitiert in Rethorst, 2006) hingegen drückt sich vorsichtiger 

aus und fordert die Frage nach der Effektivität und eine Differenzierung, wer welche Sportart 

ausüben soll. Sowohl in der Sportpsychologie als auch im Bereich des ‚Therapeutischen Klet-

terns‘ ist der Forschungsstand, im Kontext der Frage - ob Sport/Klettern die Angst reduzieren 

kann - im Allgemeinen und in Bezug auf Kinder, sehr defizitär (Rethorst, 2006). Deshalb 

wird in der vorliegenden Arbeit versucht, den Einfluss des TK auf die Ängstlichkeit zu ermit-

teln.  

 

2.2.3 Erfassung der Angst 

Tritt das Gefühl der Angst auf, so kann dies über die drei Komponenten Verhalten, physiolo-

gische Symptome und Erleben ermittelt werden. In der Sportpsychologie wird vor allem das 

Erleben durch Fragebögen eruiert, wobei zwischen allgemeinen und sportspezifischen Ver-

fahren unterschieden wird. Am bekanntesten bei den allgemeinen Methoden ist das von Laux, 

Glanzmann, Schaffer und Spielberger 1981 entwickelte State-Trait-Angstinventar (STAI), das 

sowohl die Zustandsangst als auch die Ängstlichkeit ermittelt. Als sportspezifisches Instru-

mentarium hingegen zählt der Sportangstfragebogen von Vormbrock (1980), der zwischen 

der Versagensangst im sozialen Bereich, Angst vor Unbekanntem/Verletzungsangst und der 

Angst vor Blamage differenziert und für Personen mit sportlicher Vorerfahrung geeignet ist 

(zitiert in Rethorst, 2006). Beide Verfahren kommen laut Kleine und Schwarzer (1991) und 

Hackfort und Schwenkmezger (1993) zu demselben Ergebnis (zitiert in Rethorst, 2006).  

In der vorliegenden Arbeit wird zur Erfassung der Angst der Angstfragebogen für Schüler 

(AFS) von Wieczerkowski et al. (1973) verwendet. Es handelt sich hierbei um einen mehrfak-

toriellen Fragebogen, der drei verschiedene Ängste von Schülern erfasst: Die Prüfungsangst 

(PA), die allgemeine, auch manifeste Angst genannt (MA) und die Schulunlust (SU). Zusätz-

lich misst er die Neigungen der Schüler, sich anzupassen und sozial erwünscht darzustellen 

(SE). Der AFS ist ein fester Bestandteil in der schulpsychologischen und klinischen Arbeit. 

Durch die neue Normierung im Jahr 2015 kann er nun für Kinder und Jugendliche in den 

Jahrgangsstufen vier bis zwölf beziehungsweise für das Alter von 9 bis 18 Jahren verwendet 

werden. Die Reliabilität des Testes kann durch die interne Konsistenz der Skalen (Cronbachs 

alpha) von α=0,73 und α=0,89  gezeigt werden. Die Retest-Zuverlässigkeit nach einem Monat 

beträgt zwischen rtt = 0,71 und rtt = 0,76 und nach zwei Monaten rtt=0,55 und rtt=0,71. Zur 
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Kriteriumsvalidität sind Untersuchungen sowie Gruppenvergleiche vorhanden. Zur Normie-

rung des Testes wurde eine Stichprobe von n=2300 von Schülern der vierten bis zwölften 

Jahrgangsstufe verschiedener Schularten (Grundschule, Gymnasium, Real-, Mittelschule, 

Förder- und Erzieherhilfsschule und Berufsschule) aus unterschiedlichen Bundesländern er-

hoben (Wieczerkowski et al., 2016). Dieser Test wurde ausgewählt, da er erstens standardi-

siert und normiert ist, zweitens für das Alter der in der Pilotstudie getesteten Schüler gut ge-

eignet ist und drittens die verschiedenen Aspekte zuverlässig erfasst.  

 

2.3 Selbstwertgefühl 

Das Zitat „Die Wand ist ein Spiegel für den Alltag“ (Dönne, zitiert in Braun, 1999) veran-

schaulicht den Zusammenhang zwischen Klettern und Selbstwertgefühl. Das Erreichen des 

Endes einer Tour oder das Meistern von schwierigen Kletterpassagen lassen den Kletterer 

Erfolgs- und Glücksgefühle erleben, da sie dies alleine und aus eigener Kraft heraus geschafft 

haben. Diese positiven Emotionen wirken sich retrospektiv auf das Selbstwertgefühl aus 

(Kowald & Zajetz, 2015). Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass der Selbstwertbegriff an 

sich mit keiner Wertung verbunden und er positiv oder negativ, hoch oder niedrig sein kann. 

Dementsprechend geht der Selbstwert auch mit unterschiedlichen Auswirkungen einher, da 

bei einem positiven Selbstwertgefühl von psychischer Stabilität und Wohlbefinden ausgegan-

gen werden kann, wohingegen bei einer negativen Auslegung eine psychische Instabilität 

vermutet werden kann (Natter, 2016). Da das Selbstwertgefühl in der Wissenschaft in ein 

Sammelsurium an Begriffen (Selbst, Selbstkonzept, Persönlichkeitskonzept, etc.) eingebettet 

ist, wird dieser zu Beginn definiert und zu den anderen Begriffen abgegrenzt. Anschließend 

werden die Faktoren genannt, die das Selbstwertgefühl beeinflussen. Zum Schluss wird die 

Erfassung des Selbstwertgefühles thematisiert, wobei vor allem auf die beiden hier verwende-

ten Tests, Rosenbergs Skala zum Selbstwertgefühl (RSES) und die Aussagenliste zum 

Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen (ALS), eingegangen wird. 

 

2.3.1 Definition 

Da es in der Literatur für das Selbstwertgefühl keine einheitliche Begriffsverwendung gibt, 

kann in der hier vorliegenden Arbeit nicht auf alle möglichen Zusammenhänge und Herlei-

tungen des Selbstwertgefühls eingegangen werden, da dieses den Rahmen der Arbeit über-

schreiten würde (Natter, 2016).  
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Hänsel et al. (2016) verwenden vorwiegend zusammenfassend das Selbst und konstatieren, 

dass die Begriffe Identität, Selbstkonzept, Selbstschema, Selbstwertgefühl und Selbstwirk-

samkeit trotz teils unterschiedlicher Bedeutungen synonym verwendet werden. Natter (2016) 

bezeichnet das Selbst als „unscharfe[n] Begriff“ (S. 11) dem keine einheitliche Definition 

zugeordnet werden kann. Potreck-Rose und Jacob (2008, zitiert in Natter, 2016) sehen als 

existenzielle Eigenschaften des Selbst die Fähigkeit der Selbstreflexion, die soziale Rückmel-

dung aus dem Umfeld und die Handlungsfähigkeit des Menschen an. Diese drei Eigenschaf-

ten prägen auch das Selbstwertgefühl, welches sich laut den eben genannten Autoren als Vier-

Säulen-Modell darstellen lässt. Zu den beiden intrapersonellen Faktoren zählen die Selbstak-

zeptanz und das Selbstvertrauen, zu den interpersonellen die soziale Kompetenz und das sozi-

ale Netz. Selbstakzeptanz bedeutet, dass sich die Person mit Stärken und Schwächen so an-

nimmt, wie sie ist und dies akzeptiert. Das Selbstvertrauen wiederum nimmt Bezug auf das 

eigenen Können, Begabungen und Leistungen. Zu einem gesunden, psychisch stabilen 

Selbstbewusstsein zählt daher eine positive Bewertung eigener Leistungen und Fähigkeiten. 

Bei den interpersonellen Faktoren geht es weitestgehend um das Interagieren mit der Umwelt: 

Kontaktfähigkeit, adäquates Verhalten in sozialen Situationen, Teilhabe an sozialen Struktu-

ren und Beziehungen. Hierbei erwähnen die Autoren, dass es eine wechselseitige Beziehung 

gibt, da die Person in dem sozialen Umfeld nicht nur richtig agieren muss, sondern auch von 

diesem Unterstützung erfährt (Potreck-Rose & Jacob, 2008, zitiert in Natter, 2016). Abschlie-

ßend kann festgestellt werden, dass es keine einheitliche Begriffsabgrenzung des Selbstwert-

gefühls gibt und deshalb im folgenden Teil mit unterschiedlichen Bezeichnungen gearbeitet 

wird.  

 

2.3.2 Faktoren auf das Selbstwertgefühl 

Um die Faktoren zur Beeinflussung des Selbstwertes zu erläutern, wird das Hierarchische 

Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) zur Hilfe genommen (vgl. 

Abbildung 4). Wie in 2.3.1 bereits erklärt, verfügt der Begriff Selbstkonzept nicht über die 

gleiche positive Konnotation im Volksmund wie das Selbstwertgefühl, doch kann es synonym 

verwendet werden: Selbstkonzepte sind relativ stabile und generelle Wissensinhalte und 

Überzeugungen zur eigenen Person; das Selbstwertgefühl geht darüber hinaus mit einer Be-

wertung der Einstellungen gegenüber der eigenen Person einher (Hänsel et al., 2016; Natter, 

2016).  
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Abbildung 4: Hierarchisches Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und Stanton. Aufteilung des 

Allgemeinen Selbstkonzeptes in akademisches und nichtakademisches. Weitere Untergliederungen folgen 

bei beiden Ästen (1976) (Stoll, Pfeffer & Alfermann, 2010, S. 311). 

 

Das mehrdimensionale und hierarchische Modell spiegelt durch aufeinander aufbauende Ebe-

nen die Generalisierung des Selbst wieder. An oberster Stelle steht als globaler Selbstwert das 

allgemeine Selbstkonzept. Von dem generellen Selbstkonzept ausgehend kann zwischen dem 

akademischen und nicht-akademischen Selbstkonzept unterschieden werden, die im Gedächt-

nis des Menschen aufgegliedert sind. Beim nicht-akademischen Selbstkonzept spaltet es sich 

wiederum auf in soziales, emotionales und physisches Selbstkonzept, welche sich abermals 

unterteilen, z.B. das soziale Selbstkonzept in Peers und Familie/Bekannte. Diese Differenzie-

rung kann beliebig oft weiter ausgeführt werden, sodass die Abbildung des Selbstwertes im-

mer genauer und detaillierter wird. Neben der bildlichen Darstellung dessen lässt das Modell 

des Selbstkonzeptes auch zu, Postulate zu formulieren. So kann gesagt werden, dass „die Sta-

bilität des Selbst mit der Höhe der Ebenen (also der Generalisierung) zunimmt und dass sich 

das Selbst über das Alter voranschreitend ausdifferenziert, und zwar bis ins Erwachsenenal-
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ter“ (Stiller & Alfermann, 2008, zitiert in Hänsel et al., 2016, S. 133). Empirisch können die 

Modellannahmen nur teilweise belegt und gestützt werden. Durch die Orientierung an Schul-

fächern hat das Modell am ehesten Gültigkeit im Kindes- und Jugendalter (Alfermann & 

Stoll, 2010; Hänsel et al. 2016). 

Eine Studie von Schütz (2003, zitiert in Natter, 2016) hat versucht, die Quellen des Selbstwer-

tes anhand halbstrukturierter Interviews zu erforschen. Folgende Reihenfolge der  Ergebnisse 

auf die Frage, woraus Menschen ihr Selbstwertgefühl beziehen, konnte ermittelt werden: Ers-

tens aus individuellen Fähigkeiten und Erfolgen wie beispielsweise im Sport oder Beruf. 

Zweitens aus Zufriedenheit und Geborgenheit in sozialen Beziehungen wie in einer harmonie-

renden Partnerschaft oder engen Freundschaft. Anschließend wurden Kontaktfähigkeit und 

Selbstakzeptanz aufgezählt. Danach wurde die Überlegenheit über Andere erwähnt, wobei 

sich das Selbstwertgefühl durch das Bessersein und Mehr-Können als Andere entwickelt. Ab-

schließend wurden auch noch soziale Vergleiche und soziale Rückmeldungen genannt 

(Schütz, 2003, zitiert in Natter, 2016). Diese Quellen beziehen sich in der Studie auf Erwach-

sene, wobei Schütz hinsichtlich des Kindesalters noch weitere Faktoren anmerkt: Erziehung, 

soziale Vergleiche mit Gleichaltrigen, andere Bezugspersonen und den Übertritt in die Se-

kundarschule (Schütz, 2005, zitiert in Natter, 2016).  

 

2.3.3 Selbstwertgefühl und sportliche Aktivität 

Das Selbst- und das Körperkonzept eines Menschen sind eng verbunden: Zum einen nimmt 

sein Umfeld über den Körper wahr und zum anderen drückt er sein Befinden und seine Stim-

mung gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt durch den Körper aus (Hoffmann & 

Schlicht, 2006). Im Leistungssport kann das Selbstvertrauen über Sieg oder Niederlage ent-

scheiden, aber auch im Schulsport ist dieses eine Voraussetzung für Lerneffekte (Hänsel et 

al., 2016). Auch Hoffmann und Schlicht (2006) sagen aus, dass sportliche Aktivität für die 

Entwicklung der eigenen Identität „in dem Maße [an Bedeutung gewinnt], in dem eine Ge-

sellschaft sportlich-dynamische, jugendliche Leitbilder idealisiert“ (S. 99). In der Literatur 

wird oft auf das Modell von Sonstroem und Mitarbeitern (1998, zitiert in Hoffmann & 

Schlicht, 2006) Bezug genommen, welches besagt, dass durch das Sporttreiben über Erfolgs-

erlebnisse und Steigerung der Kompetenzen zuerst das Körperkonzept und in Folge dessen 

das Selbstwertgefühl verbessert wird. Ähnlich schlussfolgern auch Whitehead und Corbin 

(1997) aus Experimenten, dass allgemein sportliche Betätigung zur Entwicklung des Selbst-
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wertgefühls beitragen kann. Vor allem Kinder mit geringerem Selbstwert profitieren dabei am 

meisten von Sport und Bewegung. Die Übersichtsarbeit von Ekeland, Heian und Hagen 

(2004) kam zu sehr heterogenen Ergebnissen und konnte einen moderaten Effekt der Sportli-

chen Aktivität auf das globale Selbst feststellen. Beim Vergleichen der Studien sollte beachtet 

werden, dass dieser aufgrund unterschiedlicher Begrifflichkeiten nicht immer möglich und 

viele Studienergebnisse sich teils widersprechen (Alfermann & Stoll, 2010; Hänsel et al., 

2016).  

 

2.3.4 Erfassung des Selbstwertgefühls 

Das Selbstwertgefühl wurde in der hier vorliegenden Arbeit durch zwei unterschiedliche 

Tests erfasst, die beide standardisiert und normiert sind. Zum einen wurde die Aussagenliste 

zum Selbstwertgefühl (ALS) für Kinder und Jugendliche von Schauder (1991) verwendet. 

Dieser erfasst als psychologisches Messinstrument differenziert in Qualität und Quantität das 

Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen. Durch die Methode der Selbstverbalisation 

kann dieses in Abhängigkeit von verschiedenen Lebens- und Verhaltensbereichen, zum Bei-

spiel in der Familie, Schule, Freizeit oder Heimgruppe, gemessen werden. Daher kann die 

ALS vor allem in der Ermittlung individueller Problemschwerpunkte in Schulen, Praxen, Be-

ratungsstellen, Heimen und Kliniken genutzt werden, um den Erfolg therapeutischer Maß-

nahmen und Interventionen zu messen. Der Test ist für Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren 

geeignet und in zwei Versionen erhältlich: Eine für Kinder, die in Familien leben und eine für 

Heimkinder. Die Retest-Reliabilität nach drei bis vier Wochen liegt bei der Heimversion zwi-

schen rtt=0,71 und rtt=0,80 und bei der Familienversion zwischen rtt=0,78 und rtt=0,88. Die 

Konsistenzkoeffizienten liegen zwischen α=0,83 bei der Heimversion und α=0,94 als Ge-

samtwert. Der Test ist inhaltlich und nach den Übereinstimmungskriterien valide, außerdem 

wurden Untersuchungen zur Konstruktvalidität durchgeführt. Die ALS ist in der jetzigen drit-

ten Auflage neu normiert, wobei die Familienversion auf einer Stichprobe von 1.093 Schul-

kindern im oben genannten Altersbereich und die Heimversion auf einem Datenbereich von 

1.255 Heimkinder basiert. Die ALS wurde für diese Arbeit ausgewählt, da sie ein standardi-

siertes und normiertes Medium zur Ermittlung des Selbstwertgefühls bei therapeutischen In-

terventionen darstellt (Schauder, 2011). 

Als zweites Verfahren wurde die Skala zum Selbstwertgefühl (RSES), die von Rosenberg 

1965 entwickelt wurde, in der von Collani und Herzberg (2003) revidierten Fassung hinzuge-
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zogen, um auf zweierlei Weisen das Selbstwertgefühl zu erforschen. Die RSES ist seit vielen 

Jahren ein bewährtes Mittel, um das von Rosenberg als „Einstellung gegenüber der eigenen 

Person“ (Rosenberg, 1965, zitiert in Ferring, 1996) bezeichnete Selbstwertgefühl bei Jugend-

lichen und Erwachsenen zu ermitteln. Der aus zehn Items bestehende Test lässt eine Unter-

scheidung in das positive „Selbstwertgefühl“ und das negativ behaftete „Gefühl der Wertlo-

sigkeit“ zu. Trotzdem ist die Skala unidimensional und führt zu einem summativen Skalen-

wert. In der revidierten Version von Collani und Herzberg wurde ein Item neu übersetzt, da 

die beiden Autoren die inhaltliche Gültigkeit der Aussage anzweifelten. Dennoch sind die 

Gütekriterien beider Skalen bezogen auf vier repräsentative Stichproben vergleichbar: Die 

Retest-Reliabilität liegt zwischen rtt=0,61 und rtt=0,79 und Cronbachs Alpha beträgt Werte 

zwischen α=0,72 und α=0,85. Durch die neue Übersetzung des vierten Items soll auch die 

inhaltliche Validität sicher gestellt sein. Die RSES wurde für diese Pilotstudie ausgewählt, da 

sie zum einen ein gängiges und bewährtes Medium zur Erfassung des Selbstwertgefühls und 

zum anderen für die Schüler und Schülerinnen leicht verständlich und schnell durchführbar ist 

(Collani & Herzberg, 2003; Ferring, 1996). 

 

2.4 Mentale Rotationsleistung 

Nicht nur psychologische Aspekte sollen in dieser Arbeit in Verbindung mit dem ‚Therapeuti-

schen Klettern‘ gebracht werden, sondern auch kognitive. Da im Bereich der Kognition viele 

verschiedene Bereiche für die Forschung von Interesse sind, beschränkt sich diese Arbeit auf 

das visuell-räumliche Vorstellungsvermögen, die mentale Rotationsleistung, welche an der 

Universität Regensburg intensiv erforscht wird. In den folgenden Abschnitten wird zuerst der 

Begriff definiert, anschließend die ‚Mentale Rotation‘ bei Kindern betrachtet und mit der Er-

fassung der Mentalen Rotationsleistung abgeschlossen. 

 

2.4.1 Definition 

Der Begriff ‚Mentale Rotation‘ setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern mens (Geist) 

und rotare (drehen) zusammen und meint damit die Fähigkeit, Objekte im Geist drehen zu 

können (Bülthoff & Bülthoff, 2017). Diese Eigenschaft zählt zum visuell-räumlichen Vorstel-

lungsvermögen und wurde erstmals von Shepard und Metzler 1971 erforscht und beschrieben. 

Die beiden Autoren zeigten ihren Probanden Abbildungen von dreidimensionalen Objekten 
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und diese mussten entscheiden, ob die Figuren unabhängig von ihrer räumlichen Ausrichtung 

gleich waren oder nicht (vgl. Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Dreidimensionale Objekte zweidimensional dargestellt, aus der ersten Untersuchung von Shepard 

und Metzler 1971. In der Abbildung unterscheiden sich die Körper (a) durch eine Drehung um 80° in der Bild-

ebene,  (b) durch eine Drehung um 80° in der Bildtiefe und bei (c) ist es nicht möglich, beider Körper durch 

Rotation zur Deckung zu bringen (Anderson, 2007, S. 135). 

 

Hierbei ergab sich ein fast linearer Zusammenhang zwischen Rotationswinkel und Reaktions-

zeit: Je größer der Rotationswinkel, desto länger war die Reaktionszeit. Des Weiteren er-

forschten sie, dass es keinen Unterschied macht, ob die Objekte zwei- oder dreidimensional 

sind. Außerdem kann zwischen einer objektbasierten und egozentrischen ‚Mentalen Rotation‘ 

unterschieden werden (Jansen, Kaltner & Memmert, 2016). Anschließend versuchten unter-

schiedliche Wissenschaftler, den Prozess der ‚Mentalen Rotation‘ und die betroffenen Hirn-

areale zu erforschen (Anderson, 2007; Knauff, 1997). Jedoch nicht nur die Lokalisation des 

Prozesses ist seither von Interesse, sondern es werden auch Korrelationen der mentalen Rota-

tion mit anderen Fähigkeiten getestet: Der Zusammenhang mit mathematischen und naturwis-

senschaftlichen Begabungen (z.B. Lehmann, Takahira, Takeuchi & Jordan, 2006, zitiert in 

Pietsch, 2012), spezifische Berufsfelder wie der Chirurgie und geschlechtsspezifischer Unter-

schiede (Peters, 2008, zitiert in Pietsch, 2012).  

 

2.4.2 ‚Mentale Rotation‘ bei Kindern 

Um eine Aussage zu treffen, ab welchem Alter Kinder fähig sind, Objekte mental zu rotieren, 

wird in der Literatur auf die Untersuchungen von Piaget zur Entwicklung des Raumverständ-

nisses zurückgegriffen. Eingeteilt in die Entwicklungsphasen stellte er fest, dass die bildhafte 

Vorstellung in der präoperationalen Phase statisch ist und die Veränderung der statischen zu 
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einer kinetisch bildhaften Vorstellung die konkret-operationale Phase kennzeichnet (Wieden-

bauer, 2006). In Piagets Einteilung umfasst die konkret-operationale Phase das Alter zwi-

schen 7 und 11 Jahren, wobei in dieser Zeit das Kind mentale Operationen entwickelt, die 

eine systematische Auseinandersetzung mit der physikalischen Welt bewirken. Laut Piaget ist 

die Fähigkeit des Abstrakten Denkens in dieser dritten Phase noch nicht vollständig ausge-

prägt, was in der formal-operationalen Stufe geschieht. Entgegen Piagets Aussagen kann 

durch unterschiedliche Studien gezeigt werden, dass Kinder schon in früherem Alter fähig 

sind, Objekte mental zu rotieren (Anderson, 2007; Wiedenbauer, 2006). 

Dies erforschte als erste Marmor (1975), indem sie fünf- und achtjährigen Kindern Tierfigu-

ren zeigte, wo ein Bär jeweils einen Arm nach oben und einen nach unten hielt. Die Kinder 

mussten entscheiden, ob die nebeneinander gezeigten Bären den gleichen Arm oder verschie-

dene Arme nach oben streckten. Gemessen wurden hierbei die Reaktionszeit und die Fehler-

anzahl, welche dann mit dem Alter korreliert wurde. Marmor konnte einen linearen Zusam-

menhang zwischen Reaktionszeit und Winkeldifferenz feststellen, wobei die älteren Kinder 

wesentlich schneller mental rotieren können als die jüngeren. Durch eine weitere Studie von 

Marmor (1977) kann die Aussage getroffen werden, dass Kinder ab vier Jahren fähig sind, 

Gegenstände mental zu rotieren (beide Studien zitiert in Wiedenbauer, 2006). Jüngere Arbei-

ten zeigten, dass schon Kinder ab drei Jahren die Fähigkeit der ‚Mentalen Rotation‘ besitzen 

und diese mit den motorischen Fähigkeiten korreliert (Lehmann et al., 2004, zitiert in Jansen 

& Richter, 2016). Einige weiter Arbeiten weisen auf Zusammenhänge zwischen Bewegung 

und mentaler Rotation hin, z.B. der Einfluss des Jonglierens auf die ‚Mentale Rotation‘ (Jan-

sen, Lange & Heil, 2011) oder die Verbindung des Kreativen Tanzes und der mentalen Rota-

tion (Jansen, Kellner und Rieder, 2013). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass empi-

risch keine genaue Aussage getroffen werden kann, ab wann Kinder über eine mentale Rota-

tionsfähigkeit verfügen, aber diese Fähigkeit korreliert mit weiteren Entwicklungsprozessen. 

 

2.4.3 Erfassung der mentalen Rotationsleistung 

Um die mentale Rotationsfähigkeit zu messen, wurde die Struktur des Mentalen Rotations-

tests von Vandenberg und Kuse (1978) verwendet, jedoch wurden die Stimuli durch gemalte 

Tiersymbole von Snodgrass und Vanderwart (1980) ersetzt. Wie in Abbildung 6 dargestellt, 

müssen die Probanden entscheiden, ob der Stimulus gedreht oder gespiegelt ist. Jede der 16 

Zeilen besteht aus einer Bezugsfigur auf der linken Seite und vier weiteren Stimuli rechts da-
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von, die in sechs unterschiedlichen Rotationswinkeln (45°, 90°, 135°, 225°, 270° und 315°) 

gedreht oder gespiegelt abgebildet sein können. 

 

 

Abbildung 6: Tiersymbol aus dem MRT-K. Zwei der vier dargestellten Figuren können durch Drehung zur De-

ckung gebracht werden (Neuburger, Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 2011, S. 1240). 

 

Jeweils zwei der Objekte sind gedreht und müssen von den Teilnehmern markiert werden 

(Neuburger, Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 2011). Es liegen keine Angaben zur Validität, Reli-

abilität und Objektivität vor, jedoch ist der MRT in der Wissenschaft häufig verwendeter 

Test, weshalb er auch in der hier durchgeführten Pilotstudie eingesetzt wurde.  
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3 Pilotstudie – ‚Therapeutisches Klettern‘ bei verhaltensauffälligen Kin-

dern 

Nachdem der theoretische Hintergrund und der aktuelle Wissensstand der dieser Arbeit zu-

grunde liegenden Forschungsfrage ausführlich thematisiert wurden, werden nun in diesem 

Teil die empirischen Ergebnisse vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Pilotstudie und 

aufgrund der geringen Probandenanzahl kann nicht auf eine allgemeine Gültigkeit der Ergeb-

nisse geschlossen werden. Jedoch können die ermittelten Befunde als Fallbeispiele zur Veran-

schaulichung und als Anhaltspunkt für weitere Forschungsarbeiten dienen. Um den Studien-

aufbau und die Vorgehensweise besser zu verstehen, wird zuerst das Ziel der Untersuchung 

erläutert. Anschließend wird das Studiendesign vorgestellt, wobei die Zusammensetzung der 

Teilnehmer, das Versuchsmaterial und die Versuchsdurchführung skizziert werden. Danach 

werden die Ergebnisse präsentiert, welche abschließend diskutiert und kritisch hinterfragt 

werden. 

 

3.1 Ziel der Untersuchung 

Im vorangegangen Teil der Arbeit wurden anhand aktueller Literatur die positiven Seiten des 

Therapeutischen Kletterns herausgestellt. Unter dem Motto „Klettern für die Seele“ (Maaßen, 

2009, S.57) wurde die Verknüpfung von einzelnen psychologischen Komponenten und dem 

TK hergestellt. Zudem konnte in mehreren Studien der positive Einfluss von Sport auf die 

Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl und die mentale Rotationsleistung gezeigt werden. Es ist 

aber ersichtlich, dass der Zusammenhang zwischen dem TK und diesen Persönlichkeitszu-

ständen kaum systematisch erforscht wurde. Deshalb setzt sich diese Arbeit zum Ziel, einen 

Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung zu leisten und durch Fallbeispiele zu zeigen, dass 

das TK eine geeignete ergänzende Therapiemethode ist, um die genannten psychologischen 

Auffälligkeiten zu behandeln. Hierbei sollen folgende Hypothesen untersucht werden: (1) 

Durch das TK kann die Ängstlichkeit der Probanden reduziert, (2) das Selbstwertgefühl der 

Kinder gestärkt und (3) die mentale Rotationsleistung verbessert werden.  

 

3.2 Studiendesign 

Das Konzept dieser Pilotstudie wird im folgenden Abschnitt detailliert vorgestellt. Zuerst 

wird auf die Auswahl und Zusammensetzung der Teilnehmer eingegangen. Dann wird das 
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Versuchsmaterial erklärt und die Versuchsdurchführung erläutert, welche aus zwei Teilen, 

nämlich der Testungen und der wöchentlichen Intervention bestand.  

 

3.2.1 Teilnehmer 

Seit einigen Jahren wird am Sonderpädagogischen Förderzentrum am Westpark in München 

den Schülern das Wahlfach Klettern angeboten. Die Kinder der Ganztagsklassen können aus 

verschiedenen Aktivitäten jedes Trimester neu wählen, welcher Beschäftigung sie am Nach-

mittag nachgehen wollen. Um die freiwillige Teilnahme und die notwendige Grundmotivation 

am Kletterangebot sicherzustellen, wurden nur Schüler ausgewählt, die das Fach ,Klettern‘ 

gewählt hatten. Die engere Auswahl erfolgte dann nach den Faktoren Gruppenkonstellation, 

Geschlecht und intrinsischer Motivation, sich auf das Klettern einzulassen. Bei der Gruppen-

konstellation ist zu beachten, dass die Gruppendynamik positiv ist: Gibt es eine Person, die 

der „Anführer“ ist und die zum Beispiel vorgibt, dass er/sie nach dem dritten Haken Höhen-

angst bekommt, kann davon ausgegangen werden, dass alle anderen Kinder auch an dieser 

Stelle nicht mehr weiter klettern wollen und Höhenangst als Grund nennen, unabhängig ob sie 

diese wirklich haben oder nicht. Daher wurde darauf geachtet, dass sich die Teilnehmer unter-

einander gut verstehen und sich durch Anfeuern, Vorklettern und Zuspruch gegenseitig moti-

vieren. Bei der intrinsischen Motivation war es wichtig, dass die Schüler bereit sind, an der 

Kletterwand zu klettern und versuchen, ihre persönlichen Grenzen, z.B. hinsichtlich Höhen-

angst, auszuloten und zu überwinden. Kinder mit einer „Null-Bock“-Einstellung wurden hier-

bei ausgeschlossen, da ohne Eigeninitiative kein Erfolg gemessen werden kann.  

Die finale Auswahl bestand schließlich aus zwei Mädchen und drei Jungen im Alter von 11 

bis 13 Jahren (M=11,6; SD=0,89). Jeweils zwei beziehungsweise drei Kinder kamen aus der-

selben Klasse, wodurch sie sich größtenteils schon kannten. Alle Teilnehmer gehen auf die 

oben genannte Schule und es liegen psychologische Gutachten vor, die jeweils eine Verhal-

tensauffälligkeit belegen. Konkret handelte es sich bei den Diagnosen unter anderem um 

ADHS, ADS, Intelligenzminderung, depressiver Verstimmung und Angststörung, wobei 

meist bei einem Kind mehrere dieser Punkte diagnostiziert sind. 
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3.2.2 Versuchsmaterial 

Um den Einfluss des Therapeutischen Kletterns auf die Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl 

und die mentale Rotationsleistung messen zu können, wurden standardisierte Tests aus der 

Psychologie verwendet.  

Angstfragebogen für Schüler (AFS) 

Zur Messung der Angst wurde in diesem Forschungsdesign der Angstfragebogen für Schüler 

herangezogen, der in 2.2.3 schon genauer beschrieben wurde (vgl. Anhang B). Der von 

Wieczerkowski et al. (1973) entwickelte Test besteht aus einem mehrfaktoriellen  Fragebo-

gen, der die Angst in drei verschiedene Bereiche unterteilt: Prüfungsangst (PA), Manifeste 

bzw. allgemeine Angst (MA) und Schulunlust (SU). Außerdem wird die Komponente der 

Sozialen Erwünschtheit (SE) miteinbezogen. Der Proband hat bei den insgesamt 50 Fragen 

jeweils die Möglichkeit, zwischen „stimmt“ und „stimmt nicht“ zu entscheiden, wobei die 

Zeit zur Beantwortung keine Rolle spielt. Der Test kann sowohl in der Gruppe als auch in 

Einzelsituationen durchgeführt werden und ist für Kinder im Alter zwischen 9 und 18 Jahren 

normiert. Die Durchführung dauert circa 15 Minuten. Bei der PA geht es vorwiegend um das 

Verhalten in Prüfungssituationen (Gefühle der Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit) und Ängs-

te vor Leistungsversagen, die oft mit vegetativen Reaktionen auftreten. Beispiel: „Wenn ich 

aufgerufen werde und nach vorn kommen muß, habe ich immer etwas Angst, daß ich etwas 

Falsches sage.“ (Wieczerkowski et al., 2016, Antwortseite 1). Die Stärke der MA wird mit 

allgemeinen Angstsymptomen wie Herzrasen, Nervosität, Einschlaf- und Konzentrationsstö-

rungen, Furchtsamkeit und vermindertes Selbstwertgefühl gemessen: „Ich habe öfters starkes 

Herzklopfen“ (Wieczerkowski et al., 2016, Antwortseite 1). Unter SU wird eine Abwehrhal-

tung der Kinder gegenüber der Schule verstanden, wobei schlechte Erfahrungen verstärkend 

zu einem Motivationsabfall im Unterricht führen können. Bei der SE erfassen die Items die 

Tendenzen von Schülern, sich angepasst und sozial erwünscht zu präsentieren, wobei hier die 

Ängstlichkeit, von der sozialen Norm abzuweichen, im Vordergrund steht.  

Das Selbstwertgefühl wurde anhand zweier standardisierter Tests ermittelt: Der Aussagen-

Liste zum Selbstwertgefühl (ALS) für Kinder und Jugendliche – sowie Rosenbergs Selbst-

wertgefühl-Skala.  

Aussagenliste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche (ALS) 

Die von Schauder (1991) entwickelte ALS erfasst das Selbstwertgefühl durch die Selbstver-

balisation sowohl qualitativ als auch quantitativ (vgl. Anhang C). Diese Liste wurde für ver-
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schiedene Lebens- und Verhaltenssituationen wie Freizeit, Schule, Familie oder Heimgruppe 

entworfen. Der Test wurde für Kinder zwischen 8 und 15 Jahren entwickelt und besteht aus 

18 Aussagen, die die Probanden mit nie, manchmal, meistens oder immer beantworten kön-

nen (vgl. Anhang C). Frage 2 und 12 bzw. 14 und 17 bedeuten semantisch das Gleiche, 

wodurch festgestellt werden kann, ob das Testverfahren vom Teilnehmer verstanden wurde. 

Weichen die Antworten der beiden Aussagen zu sehr ab, muss der Test als ungültig angese-

hen werden. Die Bearbeitung dauert circa fünf Minuten und kann sowohl im Einzel- als auch 

im Gruppensetting durchgeführt werden.  

Rosenbergs Skala zum Selbstwertgefühl (RSES) 

Als zweiten Test zum Selbstwertgefühl wurde die von Collani und Herzberg revidierte Fas-

sung der deutschsprachigen Skala zum Selbstwertgefühl von Rosenberg (2003) verwendet 

(vgl. Anhang D). Er umfasst zehn Items, die mit trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft 

eher zu und trifft voll zu beantwortet werden können. Je nach positiver/negativer Ausrichtung 

werden die Punkte von eins bis vier vergeben, wodurch eine maximale Punkteanzahl von 40 

erreicht werden kann. Die Bearbeitung dauert nicht mehr als fünf Minuten und kann wie die 

ALS sowohl als Einzel- als auch als Gruppenverfahren gemacht werden.  

Mentaler Rotationstest (MRT-K) 

Zur Messung der mentalen Rotationsfähigkeit wird der Mentale Rotationstest (MRT-K-Tier-

Version) verwendet (vgl. Anhang E). Hierbei werden den Probanden Tierstimuli vorgelegt, 

wobei jeweils das erste Tier in der Reihe die Bezugsfigur ist. Von den vier weiteren Stimuli in 

der Reihe sind jeweils zwei um 45°, 90°, 135° oder 225° gedreht und die anderen beiden ge-

spiegelt. Die Aufgabe des Teilnehmers ist es, alle gedrehten Figuren, also wenn der Stimulus 

mit der Bezugsfigur identisch ist, durchzustreichen. Zu Beginn wird auf der ersten Seite des 

Tests die Methode schriftlich und bildlich dargestellt (vgl. Abbildung 7). 

 

  

Abbildung 7: Musterlösung des MRT-K Tierversion. Die zwei zur Bezugsfigur gedrehten Tiere müssen ange-

kreuzt werden (Neuburger, Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 2011). 
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Auf der folgenden Seite kann der Proband dann an zwei Reihen ausprobieren, ob er die Auf-

gabenstellung richtig verstanden hat. Anschließend stoppt der Versuchsleiter die Zeit (2 Mi-

nuten), in der der Teilnehmer so schnell wie möglich die rotierten Stimuli identifizieren und 

durchstreichen soll. Der Test besteht aus 16 Tieraufgaben, wobei die Anzahl der richtig mar-

kierten Stimuli am Ende zählt. Die Testdurchführung dauert mit Erklärung und Übung unge-

fähr fünf Minuten und sollte vorzugsweise im Einzelsetting erfolgen. 

 

3.2.3 Versuchsdurchführung 

Die Studie wurde im Längsschnittdesign über einen Zeitraum von drei Monaten konzipiert, 

um eine Veränderung der Komponenten durch das Therapeutische Klettern erforschen zu 

können. Die Durchführung lässt sich in zwei Teile gliedern, wobei die Testungen in einem 

extra Raum in den Gebäuden des Sonderpädagogischen Förderzentrums am Westpark und die 

Kletterinterventionen an der Kletterwand der MTV-Halle am Goetheplatz in München statt-

fanden. Der Ablauf dieser beiden Teile wird nun genauer beschrieben. 

 

3.2.3.1 Testungen 

Die Testungen wurden zu drei Zeitpunkten durchgeführt, die in der vorliegenden Datenanaly-

se als prä, post und Ende bezeichnet werden. Die Prä-Testungen fanden direkt vor der ersten 

Klettereinheit statt. Die Post-Testungen dienen der Ermittlung des Akuteffekts und wurden 

unmittelbar nach der ersten Kletterintervention durchgeführt. Abschließend nach dem Erhe-

bungszeitraum von zwölf Wochen wurden erneut alle vier Testungen realisiert, die im Daten-

satz mit ,Ende‘ benannt wurden. Bei den Prä- und End-Testungen wurden alle vier Tests ge-

macht, bei der Post-Testung direkt nach dem Klettern wurden nur das Selbstwertgefühl an-

hand der Aussagenliste zum Selbstwertgefühl und die mentale Rotationsleistung getestet. Um 

möglichst valide Daten zu erhalten, war die Reihenfolge der zu testenden Personen immer 

gleich. Die Prä- und End-Testungen fanden im Einzelsetting statt, die Post-Testungen wurden 

am Ende der ersten Klettereinheit aus zeitlichen Gründen parallel gemacht. Es wurde darauf 

geachtet, dass es keine Störelemente wie Lärm, Luftzug und sonstige Ablenkungen gab und 

das Licht im Testungsraum hell genug war.  
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3.2.3.2 Intervention 

Die fünf Kinder kamen jeden Montag für eineinhalb Stunden zum Klettern. Zu Beginn der 

Einheit wurde die Ausrüstung aus den Schränken geholt und Gurt und Schuhe angezogen. 

Anschließend konnten sie an verschiedenen Routen im ,Toprope‘ klettern. Wie aus der Über-

setzung ins Deutsche schon ersichtlich wird, kommt bei dieser Kletterart das Seil von oben 

und ist somit die einfachste und sicherste Weise, an einem Seil zu klettern. Um die Kletter-

praxis zu gewährleisten, wurde die Regel eingeführt, dass jede/r mindestens dreimal klettern 

muss. Die Gruppe wurde von dem Lehrer Tobias Kästl geleitet und von Lisa Thaller wöchent-

lich unterstützt. Beide sind selbst erfahrene Kletterer und haben verschiedene Ausbildungs-

scheine bei anerkannten Trägern absolviert, sodass sie fachlich kompetent die Intervention 

leiten konnten. Nach und nach wurden je nach Interesse der Schüler und Zutrauen der Trainer 

weitere Elemente des Kletterns, zum Beispiel das gegenseitige Sichern, der Vorstieg oder die 

Partnerübung „Lift“, eingeführt. Da die Kinder oft zu unterschiedlichen Zeiten erschienen, 

wurde auf einen gemeinsamen Anfang verzichtet, um die knapp bemessene Kletterzeit effek-

tiv zu nutzen. Neben dem Klettern am Seil bestand die Möglichkeit zum seillosen Klettern im 

Boulderbereich und auch die Seilschaukel konnte ausprobiert werden, bei der das Vertrauen 

und „sich fallen lassen“ geübt werden konnte. Je nach Zeit und Lust der Teilnehmer wurde an 

der Kletterwand gespielt oder geschaukelt. Am Ende einer Klettereinheit wurde das Material 

gemeinsam wieder verstaut und sich verabschiedet. 

 

3.3 Ergebnisse 

Als deskriptive Statistiken wurden die Mittelwerte und Standardabweichungen der getesteten 

Variablen berechnet, wobei in der folgenden Tabelle (vgl. Tabelle 1) die Daten der Prä-, Post- 

und End-Testungen aufgeführt sind. 

 

Tabelle 1 

Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD)  der Prä-, Post- und Endtestungen für die 

verschiedenen Testgrößen. 

   Messzeitpunkt  

Art des Kriterium Prä-Test Wert Post-Test Wert Ende-Test Wert 
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Tests M (SD) M (SD) M (SD) 

MRT-K Anz. richtiger Item 13,6 (6,19) 24,3 (6,55) 24,8 (5,45) 

AFS PA 8,4 (3,78) - 9,2 (3,03) 

 MA 6,4 (4,62) - 8,0 (4,24) 

 SU 3,8 (1,64) - 3,8 (1,64) 

 SE 4,6 (2,51) - 3,2 (2,86) 

     

ALS  6,2 (9,04) 4,3 (11,33) -1,4 (12,90) 

     

RSES  20,6 (5,51) - 16,2 (8,32) 

     

 

Die geringe Stichprobengröße ermöglicht bei den vorliegenden Daten keinen Test auf Nor-

malverteilung, sodass als konservatives statistisches Verfahren der nicht parametrische Wil-

coxon-Rang-Test angewandt wurde. Auf einem Signifikanzniveau von p≤0,05 ergab der Test 

in Bezug auf den zeitlichen Effekt (Längsschnitt) meist keine signifikanten Ergebnisse, nur  

der Mentale Rotationstest weist eine signifikante Veränderung auf (vgl. Tabelle 2).  

 

Tabelle 2 

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests im Längsschnitt (Prä- und Endtestung). 

Art des 

Tests 

Kriterium Signifikanzniveau 

MRT-K Anz. richtiger Items .043 

AFS PA .285 

 MA .257 

 SU .890 

 SE .102 

ALS  .136 



3 Pilotstudie – ‚Therapeutisches Klettern‘ bei verhaltensauffälligen Kindern Lisa Thaller 33 

 

 

RSES  .131 

 

 

Des Weiteren wurde auch der Akuteffekt in Bezug auf die mentale Rotationsleistung (MRT-

K) und das Selbstwertgefühl anhand der Aussagenliste zum Selbstwertgefühl für Kinder und 

Jugendliche (ALS) untersucht. Hierbei wurde wieder der Wilcoxon-Rang-Test verwendet, da 

dieser die Veränderung der Prä- und Posttestung verlässlich ermittelt. Die Ergebnisse des 

Akuteffekts waren auf einem Signifikanzniveau von p≤0,05 nicht signifikant (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3 

Ergebnisse des Akuteffekts (Vergleich Prä- und Post-Testung). 

Art des Tests  Kriterium Signifikanzniveau 

MRT-K Anz. richtiger Items .066 

ALS  .715 

 

 

3.4 Diskussion 

In diesem Abschnitt sollen die in 3.3 vorgestellten Ergebnisse und die zuvor aufgestellten 

Hypothesen diskutiert und kritisch hinterfragt werden. An der Pilotstudie ,Therapeutisches 

Klettern‘ bei verhaltensauffälligen Kindern nahmen fünf Schüler des Sonderpädagogischen 

Förderzentrums am Westpark (München) teil. Ziel der Studie war es zu erforschen, ob durch 

die sportliche Betätigung des Kletterns die Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl und die menta-

le Rotationsleistung beeinflusst werden können. Der Zusammenhang mit dem Klettern wurde 

zum einen in allen drei Bereichen nach einem Interventionszeitraum von drei Monaten und 

zum anderen als Akuteffekt auf das Selbstwertgefühl und die Mentale Rotationsleistung di-

rekt nach der ersten Klettereinheit (ALS & MRT) getestet. Dabei konnte nur bei der langfris-

tigen Betrachtung im Bereich der mentalen Rotation auf einem Signifikanzniveau von fünf 

Prozent eine signifikante Veränderung festgestellt werden (p=0,043). Bei allen anderen Ver-

gleichen gab es keine signifikanten Ergebnisse, jedoch teils tendenzielle Veränderungen, die 

nun genauer diskutiert und mit qualitativen Beobachtungen verknüpft werden. 
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Ängstlichkeit (AFS) 

Die erste Hypothese besagt, dass durch das TK die Ängstlichkeit der Probanden verringert 

werden kann. Da beim AFS in keinem der vier betrachteten Bereiche eine wesentliche, signi-

fikante Veränderung festgestellt werden konnte, muss diese Hypothese hier abgelehnt  

werden (vgl. Tabelle 2). Erstaunenswerter Weise haben sich die Prüfungsangst (PA) und die 

Manifeste Angst (MA) im Vergleich vor der ersten Intervention und nach drei Monaten ver-

schlechtert.  

 

Abbildung 8: AFS - Mittelwerte und Standardabweichungen der Prüfungsangst (PA), Manifesten Angst (MA), 

Schulunlust (SU) und Sozialen Erwünschtheit (SE) der Prätestung (blau) und der Endtestung (rot) nach drei 

Monaten. 

 

In Abbildung 8 ist aber nicht nur der Mittelwertvergleich abgebildet, sondern auch die Streu-

ung, wobei sehr deutlich wird, dass die Standardabweichung sehr groß ist und dadurch die 

Aussagekraft dieser Messung sehr gering ist. Dies lässt sich vor allem durch die geringe 

Stichprobengröße und den kurzen Interventionszeitraum erklären. Die Schulunlust (SU) hat 

im Vorher-Nachher-Vergleich nicht verändert und das Bedürfnis nach Sozialer Erwünschtheit 
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(SE)  ist zurückgegangen. Verschiedene Autoren sind der Überzeugung, dass durch ‚Thera-

peutisches Klettern‘ Ängste hervorgerufen und therapiert werden können in dem Sinne, dass 

die Personen den Umgang mit ihnen lernen (z.B. Höhenangst, Versagensangst, etc.) (Lu-

kowski, 2010; Kowald & Reiter, 2015). Obwohl in dieser Studie der Transfer auf den Alltag 

bzw. die Schule nicht das erhoffte Ergebnis zeigt, wurden in den qualitativen Beobachtungen 

Verbesserungen im Umgang mit der Höhenangst erkennbar (vgl. Anhang F). Eine Probandin 

(VP06) kletterte bei einer der ersten Stunden zielstrebig ganz nach oben, bekam aber beim 

Ablassen panische Angst. Sie ließ lange Zeit die Griffe nicht los, hatte kein Vertrauen in das 

Seil und begann zu weinen. Nach langem Zureden konnte sie ganz langsam abgelassen wer-

den. Anschließend sollte sie noch einmal einen Meter hoch klettern, um mit keinem schlech-

ten Erlebnis die Stunde zu beenden und um das Ablassen zu üben. Die weiteren Male probier-

te sie immer wieder das „In-das-Seil-Setzen“ und überwand sich selber, das Seil loszulassen 

und sich der sichernden Person anzuvertrauen. Diese Angstüberwindung war bei der genann-

ten Person am deutlichsten zu beobachten, doch auch bei den anderen vier Probanden konnten 

Verbesserungen bezüglich der Angst festgestellt werden.  

 

Selbstwertgefühl (ALS & RSES) 

Als zweite Hypothese wurde überprüft, ob durch das TK das Selbstwertgefühl der Kinder 

gestärkt werden konnte. Dies wurde anhand zweier verschiedener Tests erforscht, wobei kei-

ner eine signifikante Verbesserung des Selbstwertes feststellen konnte, weshalb auch die 

zweite Hypothese in dieser Studie abgelehnt und verworfen werden muss. Bei der Aussagen-

liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche wurde sowohl der Akuteffekt als auch 

der Langzeiteffekt gemessen, wobei hier bei beiden Vergleichen eine Verschlechterung der 

Werte erzielt wurde (Prä_M (SD) = 6,2 (9,04); Post_M (SD) = 4,3 (11,33); Ende_M (SD) = -

1,4 (12,90)). In Bezug auf die enorme Streuung führt dies zu einer sehr geringen Aussagekraft 

(vgl. Abbildung 9). Dass Sport/ Bewegung im Allgemeinen einen positiven Effekt auf den 

Selbstwert hat, kann in verschiedenen Studien gezeigt werden (Hoffmann & Schlicht, 2006; 

Jansen & Richter, 2016). Des Weiteren berichten einige Autoren von qualitativ beobachteten 

Verbesserungen des Selbstwertgefühls durch das TK bei unterschiedlichen Personengruppen 

(vgl. Braun, 1999; Kern, 2014). 



3 Pilotstudie – ‚Therapeutisches Klettern‘ bei verhaltensauffälligen Kindern Lisa Thaller 36 

 

 

6,20 4,25 

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

ALS_prä ALS_post

W
er

tp
u
n
k
te

 

6,20 

-1,40 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

ALS_prä ALS_Ende

W
er

tp
u
n
k
te

  

20,60 16,20 
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

RSES_prä RSES_Ende

W
er

tp
u
n
k
te

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: ALS – Mittelwerte und Standardabweichungen. Links: Akuteffekt, Vergleich der Prä- und Post-

Testungen. Rechts: Längsschnittbetrachtung, Vergleich der Prä- und Endtestungen nach drei Monaten. 

 

Prinzipiell wird das Klettern zu Sportarten gezählt, die Einfluss auf das Selbstwertgefühl 

nehmen können, da ein Erfolgserlebnis hervorgerufen werden kann, das direkt und unmittel-

bar wahrnehmbar ist (Kern, 2014).  

 

Abbildung 10: Mittelwerte und Standardabweichungen  der Prä- und Endtestungen von Rosenbergs Skala zum 

Selbstwertgefühl.  
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Durch das Schaffen des zuvor unmöglich Geglaubten merkt der Proband, zu was er aus eige-

nem Antrieb fähig ist und kann dies auch in den Alltag transferieren (Braun, 1999). Der 

Transfer auf das allgemeine Verhalten und Wohlbefinden ergab auch bei Rosenbergs Skala 

zum Selbstwertgefühl (RSES) ein nicht signifikantes Testergebnis. In Abbildung 10 wird der 

Langzeiteffekt der RSES gezeigt, wobei wieder eine Verschlechterung des Selbstwertgefühles 

festzustellen ist (Prä_M (SD) = 20,6 (5,51); Ende_M (SD) = 16,2 (8,40)).  

Diese unerwartete Erkenntnis führt zu verschiedenen Fragen und Diskussionsbedarf. Obwohl 

verschiedene Studien und Projekte sowohl zeigen konnten, dass Sport einen positiven Ein-

fluss auf das Selbstwertgefühl hat, als auch, dass Klettern eine gute Methode zur Stärkung des 

Selbstwertes ist, wurde in dieser Pilotstudie das Gegenteil gefunden. Warum verschlechterten 

sich die Werte? Da es sich bei den Testungen um Momentaufnahmen von einer Stichproben-

größe von fünf Personen handelt, können viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: 

Müdigkeit, Lustlosigkeit, soziale Konflikte, schlechter Tag, schlechte Noten in der Schule, 

ungute Personenkonstellation, etc. Bei diesen Testungen fehlt eine Kontrollgruppe, um die 

Aussagekraft der Studie zu festigen. Denn während der Intervention konnten Veränderungen 

im Verhalten der Schüler beobachtet werden: Durch das Erreichen des Wandendes oder eines 

bestimmten Zielgriffes empfanden die Personen Stolz und nahmen sich vor, es das nächste 

Mal eine schwierigere Tour zu probieren oder es noch weiter zu schaffen. Nicht alle Proban-

den konnten zu Beginn als sichernde Personen eingesetzt werden, da es eine enge Betreuung 

benötigt und Risiken mit sich bringt. Doch nach und nach wurde es allen Fünf zugetraut, 

wodurch auch sichtbar (durch Begeisterung, motiviertes Sichern, usw.) das Selbstwertgefühl 

gesteigert wurde.  

 

Mentale Rotationsleistung (MRT-K) 

Beim mentalen Rotationstest konnte in der langzeitlichen Betrachtung von drei Monaten ein 

signifikanter Unterschied von p=0,043 ermittelt werden. Damit wird die Hypothese, dass 

durch TK die mentale Rotationsleistung verbessert wird, durch die Daten unterstützt. In Ab-

bildung 11 wird durch die rechten Säulen der signifikante Anstieg veranschaulicht 

(Prä_M(SD)=13,6 (6,19), Ende_M(SD)=24,8 (5,45)). Aber auch der akute Vergleich vor und 

nach der ersten Klettereinheit zeigt eine Verbesserung der Ergebnisse (Prä_M (SD) = 13,6 

(6.19); Post_M (SD) = 24,3 (6,55)). Zum Anstieg in der Akutbetrachtung muss jedoch kri-

tisch angemerkt werden, dass hierbei auch der Lern- und Merkeffekt eine Rolle gespielt haben 
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könnte, da die Kinder den Test schon einmal gesehen und gemacht hatten. Die Kombination 

Klettern und mentale Rotationsfähigkeit fand in der Wissenschaft noch wenig bis keine Be-

achtung, weshalb keine veröffentlichten Studien zum Vergleich des Ergebnisses herangezo-

gen werden können. Pietsch und Jansen (2010) zeigten, dass sportliche Betätigung die menta-

le Rotationsleistung verbessert: Lehramtsstudenten erbrachten in einer Vorher-Nachher-

Testung im MRT bessere Ergebnisse, wenn sie während der 45-minütigen Übungseinheit  

 

Abbildung 11: Mittelwerte und Standardabweichungen des MRT-K. Links: Vergleich von Prä und Post. Rechts: 

Längsschnittvergleich der Prätestung und der Endtestung nach drei Monaten. 

 

Sport trieben. Die Kontrollgruppe hörte in der gleichen Zeit eine Vorlesung über Kinematik. 

Weitere Studien zeigen, dass nicht nur die sportliche Betätigung an sich sondern auch deren 

Art Einfluss auf die mentale Rotationsfähigkeit hat. Jansen, Kellner und Rieder (2013) stellten 

fest, dass ‚Kreatives Tanzen‘ einen größeren Effekt auf die mentale Rotationsleistung hat als 

normaler Sportunterricht. Auch Jonglieren beeinflusste die ‚Mentale Rotation‘ mehr als  ein 

parallel durchgeführtes Krafttraining (Jansen, Lange, Heil, 2011). Um eine Aussage treffen zu 

können, ob das Klettern auch zu den Sportarten gehört, die mehr Einfluss auf die mentale Ro-

tationsfähigkeit haben, fehlt eine Kontrollgruppe als Vergleich. Jedoch spielt beim Klettern – 
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ähnlich wie beim Kreativen Tanzen – das „Sich-in-etwas-hineinversetzen“ eine Rolle. Vor 

allem, wenn ein Kind versucht, seinem Mitschüler Tipps zu geben, muss dieses sich in die 

andere Person hineinversetzen. Teils hilft es auch, wenn die helfende Person mental versucht, 

sich die am Seil hängende Person gedreht bzw. in einer anderen Position vorzustellen, wofür 

wiederum die mentale Rotationsfähigkeit benötigt wird.  

Da es sich bei der hier vorgestellten Pilotstudie um eine Korrelationsstudie handelt, muss da-

rauf hingewiesen werden, dass keine Aussagen über Ursachen und Wirkungen getroffen wer-

den können (Jansen & Richter, 2016).  

Abschließend sollen die Kritikpunkte, die für alle drei betrachteten Bereiche gelten und im 

Verlaufe der Diskussion aufgetreten sind, zusammengefasst dargestellt werden. Die Aussage-

kraft der Ergebnisse wird vor allem durch die geringe Stichprobengröße geschwächt. Von 

fünf Kindern kann keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, jedoch dienen die Er-

gebnisse als Beispiele und als Anregung für weitere Forschungsansätze. Da es keine Kon-

trollgruppe gab, kann über die Stärke des Effekts bzw. der Veränderungen nichts gesagt wer-

den. Der Zeitraum von drei Monaten erschwert das Treffen von Aussagen über die komplexen 

Themen Angst und Selbstwertgefühl. Für die Zukunft sollte hier ein langfristigerer Ansatz 

gewählt werden, um fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, die einen eindeutigen Zusammen-

hang mit dem ‚Therapeutischen Klettern‘ zulassen. Außerdem sollte dadurch die Nachhaltig-

keit des TK auf die beiden Aspekte belegt werden. Für die kognitive Fähigkeit ‚Mentale Rota-

tion‘ ist die Zeitspanne angemessen und führte auch zu signifikanten Ergebnissen. In Anleh-

nung an die Komplexität der Angst und des Selbstwertgefühls muss angemerkt werden, dass 

es sich bei den durchgeführten Testungen um Momentaufnahmen handelt, die diese Emotio-

nen in genau dem einen Moment erfassen, jedoch werden keine weiteren Begebenheiten be-

rücksichtigt, die Einfluss auf die aktuellen Gefühle der Probanden haben könnten. Denn un-

terschiedliche äußere Faktoren wie Müdigkeit, Lustlosigkeit, soziale Integration, schulische 

Leistungen, Wetter, Konflikte, Frustration, etc. können die Stärke und Entwicklung der Angst 

und des Selbstwertgefühls beeinflussen.  Kritisch betrachtet muss auch die Häufigkeit der 

durchgeführten Intervention betrachtet werden, da eventuell einmal pro Woche zu wenig ist, 

um von direkten Korrelationen ausgehen zu können. Ebenso kann das betrachtete Alter kriti-

siert werden, da sich die Probanden in der Adoleszenz befinden, die durch einen Umbruch 

charakterisiert ist: Lösen vom Elternhaus, Identitätsfindung, etc. (Streeck-Fischer, 2004).  
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4 Zusammenfassung 

‚Therapeutisches Klettern‘ wird als Teil einer interdisziplinären Behandlung von vielen unter-

schiedlichen Professionen eingesetzt (Kowald & Zajetz, 2015). Es gibt keine einheitliche De-

finition, da unterschiedliche Auffassungen und Untergliederungen des Begriffes verwendet 

werden und es an evidenzbasierten Konzepten mangelt (Kern, 2014). Die Wirkfaktoren kön-

nen in unspezifische und spezifische Faktoren aufgeteilt werden, durch deren Betrachtung 

sich die Ziele des TK ableiten lassen (Zajetz, 2015). Die Wirkfaktoren können nach Kern 

(2014) auch in Anlehnung an das Biopsychosoziale Modell der Humanmedizin betrachtet 

werden. Die Klettertherapie findet in unterschiedlichen Settings schon Anwendung, jedoch 

gibt es fast keine wissenschaftlichen Studien, die tatsächlich den positiven Effekt des TK be-

legen können (Eils & Grzybowski, 2011). Wie einleitend schon genannt, herrscht unter den 

Autoren weitestgehend Einigkeit darüber, dass das TK als Baustein einer multidisziplinären 

Behandlung angesehen wird und keinen Alleinstellungsanspruch besitzt (Bernstädt & Kittel, 

2008).  

Bei dem Überbegriff Angst kann zwischen der Zustands- und der Eigenschaftsangst (auch 

Ängstlichkeit) differenziert werden, welche sich teils gegenseitig bedingen (Rethorst, 2006). 

Kinder besitzen eine angeborene Angstdisposition, die als Schutz- und Warnfunktion dient 

(Baumann, 2009; Rethorst, 2006). Auch im Schulunterricht entstehen angstauslösende Situa-

tionen und dennoch belegen Übersichtsstudien, dass Bewegung und Sport eine angstreduzie-

rende Wirkung haben können (Erdmann & Amesberger, 2008; Stoll, Pfeffer & Alfermann, 

2010).  

Das Selbstwertgefühl ist geprägt durch die Fähigkeit der Selbstreflexion, die soziale Rück-

meldung aus dem Umfeld und die Handlungsfähigkeit des Menschen (Potreck-Rose & Jacob, 

2008, zitiert in Natter, 2016). Viele Faktoren beeinflussen das Selbstwertgefühl und unter-

schiedliche Studien belegen den positiven Effekt von körperlicher Betätigung auf das Selbst-

wertgefühl (Hänsel et al., 2016).  

Unter der Mentalen Rotationsleistung wird das visuell-räumliche Vorstellungsvermögen be-

zeichnet, ein Objekt im Geiste drehen zu können (Bülthoff & Bülthoff, 2017). Mehrere Stu-

dien kommen zu dem Schluss, dass Bewegung an sich und auch bestimmte Sportarten im 

Zusammenhang mit der mentalen Rotationsfähigkeit stehen.  

Die Pilotstudie ‚Therapeutisches Klettern‘ bei verhaltensauffälligen Kindern hatte das Ziel, 

den Zusammenhang des TK mit der Ängstlichkeit, dem Selbstwertgefühl und der Mentalen 
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Rotationsleistung zu untersuchen. Die betrachtete Gruppe bestand aus fünf Kindern, die drei 

Monate lang einmal die Woche an einer Kletterintervention teilnahmen. Vor der ersten Klet-

terstunde, direkt danach und nach den drei Monaten absolvierten sie standardisierte Tests zu 

den oben genannten Bereichen. Als Ergebnis konnte eine signifikante Veränderung im Lang-

zeiteffekt der ‚Mentalen Rotation‘ festgestellt werden. Alle anderen Korrelationen, sowohl 

beim Akut- als auch beim Langzeiteffekt, führten zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Qualita-

tive Beobachtungen konnten noch zusätzlich betrachtet werden, um die Erkenntnisse der Pi-

lotstudie zu relativieren und abzuschwächen: Beispielsweise beschreiben die beiden Tests 

zum Selbstwertgefühl eine Verschlechterung durch das TK, jedoch wurden bei den Beobach-

tungen während der Kletterintervention positive Veränderungen im Selbstwertgefühl der 

Schüler wahrgenommen werden. 

Bei der ‚Mentalen Rotation‘ kann daher gesagt werden, dass das TK eine Verbesserung dieser 

herbeiführt. Zu allen anderen Bereichen führt die Studie zu Aussagen, die sich mit den Be-

obachtungen und der Literatur widersprechen. Daher müssen verschiedene Aspekte der Studie  

kritisch hinterfragt und beleuchtet werden, um die Aussagekraft der Studie bestimmen zu 

können.  
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5 Fazit und Ausblick 

Eingangs stand die Frage „Klettern als Therapie?“ im Raum. Um diese fundiert zu beantwor-

ten, wurde zuerst eine gemeinsame theoretische Basis für die betrachteten Testgrößen hin-

sichtlich Definitionen, Bezug zum Kindesalter, den Erfassungsmethoden und der aktuellen 

Studienlage geschaffen. Darauf aufbauend wurde mit einer Pilotstudie der Zusammenhang 

des ‚Therapeutischen Kletterns‘ mit der Ängstlichkeit, dem Selbstwertgefühl und der ‚Menta-

len Rotation‘ untersucht. Die Ergebnisse der zu unterschiedlichen Studienzeitpunkten durch-

geführten Verhaltenstests unterschieden sich meist nicht signifikant, jedoch konnten einige 

positive Veränderungen während der Kletterinterventionen beobachtet werden. Eine kritische 

Diskussion der Studie und der Ergebnisse zeigte einige Punkte auf, welche in Folgestudien 

berücksichtigt werden sollten. Um eine klare Aussage über die Wirkung treffen zu können, 

sollte ein längerer Zeitraum betrachtet werden. Das parallele Beobachten einer Kontrollgrup-

pe würde es ermöglichen, Stör- bzw. Einflussfaktoren auf die Effekte auszuschalten und die 

Größe des Effektes  bestimmen zu können; ohne Vergleichsgruppe ist die Aussagekraft stark 

eingeschränkt. Auch die Stichprobengröße war für eindeutige Aussagen zu gering, sodass 

nach Möglichkeit empfohlen wird, eine größere Personengruppe zu untersuchen.  

Die Frage, ob Klettern als Therapie bei mentalen Störungen geeignet ist, lässt sich nicht ab-

schließend beantworten. Gegenwärtig stellt es noch keine anerkannte Therapieform dar und 

wird nur von den wenigsten Krankenkassen in der Kostenübernahme anerkannt (Eils & Grzy-

bowski, 2011; Maaßen, 2009). Nur durch weitere empirische Studien und Evaluationen zur 

Wirkung des ‚Therapeutischen Kletterns‘ und Menschen, die sich für diese Therapieform ein-

setzen, kann das Klettern als Therapie anerkannt und weiter verbreitet werden (Albrecht, 

2017; Eils & Grzybowski, 2011). 
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A: Angstkreislauf (Brouka, J. & Schröder, B., 2016, S.81). 
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 nie manchmal meistens immer 

1. Ich glaube, dass andere mich 

auslachen. 

    

2. Ich fühle mich sehr wohl. 

 

    

3. Ich finde mich völlig in Ordnung, 

wenn ich mich mit anderen verglei-

che. 

    

4. Ich bin ausgesprochen zufrieden 

mit mir. 

    

5. Andere sind unzufrieden mit mir.  

 

   

6. Ich bin ein Versager.  

 

   

7. Ich bin ein fröhlicher Mensch.  

 

   

8. Ich habe Angst, Fehler zu ma-

chen. 

 

 

   

9. Mit anderen komme ich sehr gut 

aus. 

    

10. Ich glaube, dass ich zu kaum 

etwas gut bin. 

    

 

C: Auszug aus der Aussagenliste zum Selbstwertgefühl (Schauder, 2016). 
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 Trifft gar 

nicht zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft e-

her zu 

Trifft 

voll zu 

1. Alles in allem bin ich mit mir 

selbst zufrieden. 

    

2. Hin und wieder denke ich, 

dass ich gar nichts tauge. 

    

3. Ich besitze eine Reihe gu-

ter Eigenschaften. 

    

4. Ich kann vieles genauso gut, 

wie die meisten anderen Men-

schen auch. 

    

5. Ich fürchte, es gibt nicht 

viel, worauf ich stolz sein 

kann. 

 

 

   

6. Ich fühle mich von Zeit zu 

Zeit richtig nutzlos. 

 

 

   

7. Ich halte mich für einen 

wertvollen Menschen, jeden-

falls bin ich nicht weniger 

wertvoll als andere auch. 

 

 

   

8. Ich wünschte, ich könnte 

vor mir selbst mehr Achtung 

haben. 

 

 

   

9. Alles in allem neige ich da-

zu, mich für einen Versager zu 

halten. 

    

10. Ich habe eine positive Ein-

stellung zu mir selbst gefun-

den. 

    

D: Antwortseite der Skala zum Selbstwertgefühl von Rosenberg in der revidierten Fassung 

von Collani & Herzberg (2003). 
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E: Beispielantwortseite des MRT-K Tierversion (Neuburger, Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 

2011). 
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Da-

tum 

VP

-ID 

 

Konzentration Soziale In-

teraktion 

Verhalten (ruhig, 

agil, ängstlich, ag-

gressiv, …) 

Zufrie

frie-

den? 

Sonstiges 

09.01.

2017 

 

 

02 Bis Mitte der 

Wand kon-

zentriert geklet-

tert 

 Mitte der Wand nach 

unten geschaut, 

ängstlich  Höhen-

gangst?! 

Be-

geis-

tert 

von 

der 

Seil-

schau

kel 

„Ich hab Hö-

henangst, 

will nicht“ 

 

 

 

04 Erklärung am 

Boden: Auf-

merksam 

 Ab Mitte der Wand 

ängstlich, unsicher 

Sehr schnell hoch, 

dann sofort runter 

 „Ich will 

nicht“ 

16.01.

2017 

 

 

06 Konzentriert 

beim Klettern 

(etwas Vorer-

fahrung) 

Nett zu al-

len 

Höhenangst Zit-

tern 

Wirkt etwas schüch-

tern 

Ja  

 

 

 

07 Sehr kon-

zentriert 

Wille ist da 

Nett zu al-

len 

Erzählt viel 

von sich aus 

Agil, offen  strah-

lende Augen 

Zittern  Höhen-

angst 

Ja  

06.02.

2017 

 

02 Mäßig; hat 

Probleme, sich 

auf das Klettern 

einzulassen „Ich 

hab eben Hö-

henangst“ 

Vor allem 

mit VP04 

Ab bestimmter Hö-

he: Angst, aber 

durch zureden mög-

lich, noch 1m weiter 

zu klettern 

Mehr 

oder 

weni-

ger 

Hat sich 

leicht am 

Zeh wehge-

tan  Pflas-

ter 

 04 Sehr viel Ener-

gie  Konzent-

„Lift“ mit 

Elias; tut, 

Sehr aktiv (ADHS), 

Höhenangst, die 

Ja Lernte das 
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ration teils, teils; 

schwierig, sich 

nur auf eine 

Sache zu kon-

zentrieren 

was man 

ihm sagt 

Spaß beim 

Ablassen 

durch „Lift“ etwas 

verbessert wurde 

Sichern 

 

 

 

06 Sehr kon-

zentriert 

Hilft ande-

ren (Ansa-

gen von 

Griffen) 

Angst: ganz hoch 

geklettert, aber pani-

sche Angst beim 

Ablassen; ließ die 

Griffe nicht los, alles 

war zu schnell  

weinte, aber durch 

zureden probierte sie 

es nochmal 

 Übung zum 

Klicken 

durchgeführt 

 07 Voll kon-

zentriert beim 

Klettern 

Kümmerte 

sich um 

VP06, sehr 

aufmerksam 

und einfühl-

sam 

Fröhlich, vom Klet-

tern begeistert, konn-

te Höhenangst etwas 

hinauszögern 

Ja Übung zum 

Klicken, 

Vorübung 

Vorstieg 

 08 Sehr kon-

zentriert trotz 

vieler Energie 

Kümmerte 

sich um 

VP06, sehr 

aufmerk-

sam, „Lift“ 

mit Daniel 

Sehr höflich, folg-

sam, kurz bevor er 

oben war Angst  

Überwindete sie 

Ja Sehr aufge-

weckt 

13.02.

2017 

02 Voll da, trotz 

Spaß so verant-

wortungsbe-

wusst, dass 

Klettern und 

Partnert-

schaft mit 

VP04 Spaß 

im „Lift“ 

Aktiv, agil und mo-

tiviert  die ganze 

Zeit geklettert 

Ja  
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Sichern möglich 

ist 

 04 Etwas weniger 

konzentriert wie 

VP02, aber ver-

antwortungsbe-

wusstes Verhal-

ten 

„Lift“ mit 

VP02, ge-

meinsames 

Klettern 

Aktiv, agil und mo-

tiviert 

Ja  

 06 Sehr kon-

zentriert beim 

Klettern, beim 

Sichern u. 

Schaukeln sehr 

nachlässig  zu 

viel auf einmal 

Schaukeln 

mit VP08, 

gegenseitige 

Hilft 

Beim Schaukeln erst 

skeptisch/ängstlich, 

dann Überwindung 

und Spaß daran 

Ja Nicht so 

hoch geklet-

tert wie das 

letzte Mal, 

aber eigen-

ständiges 

Bouldern 

 07 Nur teils kon-

zentriert/fokussi

ert beim Klet-

tern 

Half VP06 

beim Klet-

tern durch 

Tipps 

Offen und nett, Klet-

terte nur bis zu be-

stimmten Punkt, 

dann Angst, aber 

höher als das Mal 

zuvor 

Ja Klettern mit 

Clippen 

 08 Konzentriert 

beim Klettern; 

Ziel ganz hoch 

zu kommen er-

reicht 

Schaukeln, 

half Mit-

schülern 

Offen und nett, sehr 

agil, viel Energie, 

voll motiviert zu 

klettern 

Ja  

06.03.

2017 

02 Teils, teils; sehr 

viel Energie, die 

ablenkt 

Rangelt und 

spielt mit 

VP04  

„Lift“ ge-

meinsam 

Agil, sehr viel Ener-

gie 

Ja „Speed Klet-

tern“ zeigte, 

dass eigent-

lich bis Mitte 

der Wand 
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keine Angst 

da ist 

 04 Beim Klettern 

konzentriert, 

ansonsten 

„Schmarrn ma-

chen“ 

„Lift“ mit 

VP02 

Eher ruhig, aber sehr 

pessimistisch einge-

stellt „kann ich so-

wieso nicht“ 

Naja, 

sehr 

pes-

simis-

tische 

Ein-

stel-

lung 

„Speed Klet-

tern“ 

 06 Teils, teils: erst 

keine Lust, aber 

beim Ablassen 

super kon-

zentriert 

Viel Ge-

sprächs-

bedarf am 

Boden 

Aufgeweckt, moti-

viert, möchte nächs-

tes Mal einhängen 

üben 

Ja, 

sehr 

Nächstes 

Mal Ein-

hängeübung 

 07 Konzentriert, 

aber zu Beginn 

unmotiviert 

Gemeinsa-

mes Ge-

spräch 

Aufgeweckt, begeis-

tert, da Erfolgserleb-

nis 

Ja  

 08 Sehr kon-

zentriert 

Sehr offen 

und nett zu 

allen, 

scherzt ger-

ne 

Hochmotiviert, 

freundlich und be-

geistert 

Ja Sehr viel 

geklettert, 

auch Über-

hang + Seil-

schaukel 

13.03.

2017 

02 Meist kon-

zentriert 

„Lift“ mit 

VP04, ge-

meinsames 

Spielen im 

Boulder-

raum 

Ruhig, höflich, teils 

demotiviert, ver-

stimmt 

Naja  

 04 Teils, teils; wie 

immer voller 

„Lift“ mit 

VP02, ge-

Agil, höflich Ja Ohne Prob-

leme schau-
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Energie meinsames 

Spielen 

keln 

 06 Nur teilweise, 

aber beim Kno-

ten stecken voll 

konzentriert 

Gespräch 

mit Mit-

schülern 

Nett, höflich, durch 

einfach Route moti-

viert 

Ja Einfache 

Route, Zeit-

klettern, Si-

chern 

 07 Konzentriert Gespräch 

mit Mit-

schülern 

Nett, höflich, fröh-

lich  strahlende 

Augen 

Ja Schleife bin-

den gelernt! 

Einfach Tour 

 08 Sehr kon-

zentriert 

Spaß mit 

Mitschülern 

Agil, lustig, moti-

viert, lacht viel 

ja Klettern auf 

Zeit macht 

Spaß! 

 

F: Beobachtungsprotokoll zu einzelnen Kletterstunden. 

 

 

 


