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1

Einleitung

Vor acht Jahren begann ich das Klettern am Fels und in der Halle zu erlernen und
dafür eine große Leidenschaft zu entwickeln. Bisher begleiteten mich dabei stets
viele wundervolle Eindrücke und Erlebnisse, aber auch persönliche
Grenzerfahrungen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse konnte ich bislang
bereichernd für meinen Lebensalltag nutzen.

Motivation für mein Studium waren unter anderem die Aspekte, später
erlebnispädagogisch tätig zu sein und das Klettern in anderen Bereichen sinnvoll als
Methodik einsetzen zu können. Bisher leitete ich ein Jahr lang eine
Kinderklettergruppe und werde mich auch als Übungsleiterin in diesem Bereich
zukünftig weiter fortbilden. Mein Praxissemester absolvierte ich im Krisendienst
Mittelfranken, bei welchem ich Menschen in sehr vielseitigen Lebenskrisen beratend
zur Seite stand. Diese verstärkt therapeutische Arbeit brachte mich auf den
Gedanken, wie auch bestimmte sportliche Angebote kombinatorisch in diesen
Rahmen integriert werden könnten. Mein Interesse am therapeutischen Klettern
wurde geweckt und ich beschäftigte mich intensiv mit seinen Einsatzmöglichkeiten.

Sehr eindrucksvoll finde ich die metaphorischen Übertragungsmöglichkeiten des
Kletterns, welche sich besonders effektiv im Kontext der zwischenmenschlichen
Beziehungen nutzen lassen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich deshalb, nach
Erläuterung der verschiedenen Wirkungsweisen, den Schwerpunkt auf den
methodischen Einsatz des Kletterns in der Paararbeit legen. Der praktische Bezug
wird durch ein Experteninterview und mit Hilfe eines eigenen Seminarkonzeptes
ermöglicht. Zur besseren Lesbarkeit werde ich durchgehend die männliche
Schreibweise verwenden, jedoch ist damit ebenso das weibliche Geschlecht gemeint.

Im Besonderen möchte ich Dr. med. Thomas Lukowski danken, der mich mit seinem
Fach- und Erfahrungswissen unterstützte. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Werner
Michl, der meinen Arbeitsprozess fortwährend beratend begleitete.
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2

Die Wirkungsweisen des therapeutischen Kletterns

Das Sportklettern, bei dem nur die Gesteinsstrukturen einer natürlichen Felswand
bzw. die verschiedenen Griff- und Trittmöglichkeiten an einer künstlichen Kletterwand
benutzt werden dürfen, erfährt in den letzten Jahren einen regen Zuwachs an
Interessenten. Bei kaum einer anderen Sportart können Anfänger und
Fortgeschrittene, ebenso wie Jung und Alt, gemeinsam in der Natur oder Halle etwas
miteinander erleben. Das Sportklettern hat sich inzwischen als Breiten- und
Fitnesssport etabliert und wird in einigen Bundesländern sogar in den Schulsport
integriert (zit. nach Winter 2005, 8). Aufgrund seiner therapeutischen Wirkung erfährt
das Klettern auch eine breite Anwendung bei Beratungs- und Therapieeinsätzen. In
diesem Zusammenhang spricht man vom therapeutischen Klettern, welches
überwiegend an künstlichen Kletterwänden praktiziert wird.
Im folgenden Kapitel werde ich zunächst auf die physischen und psychischen
Wirkungsweisen des Kletterns eingehen und anschließend deren metaphorische
Übertragungsmöglichkeiten näher erläutern.

2.1

Die physischen Wirkmechanismen

Seit etwa zehn Jahren wird in Deutschland das therapeutische Klettern ergänzend
zur Physiotherapie angewandt. Der Ursprung liegt dabei im Bouldern, dem seilfreien
Klettern in Absprunghöhe (zit. nach Habermiler 2006, 10). Hajo Friederich,
praktizierender Physiotherapeut und leidenschaftlicher Kletterer, ist Mitbegründer
dieser innovativen Therapieform und entwickelt das Konzept des therapeutischen
Kletterns stetig fort. Hauptindikationen mit den größten Erfolgschancen, stellen
jegliche Bewegungs- und Gelenkfunktionsstörungen dar (zit. nach Friederich 2003, 1).
Somit gehören beispielsweise zahlreiche orthopädische Krankheitsbilder, wie
Wirbelsäulenverkrümmungen, Bandscheibenprobleme, Hüft- und Kniebeschwerden,
sowie die postoperative Nachsorge in das breite Anwendungsspektrum des
therapeutischen Kletterns (zit. nach Khalil 04.11.2009). Bei Schlaganfallpatienten mit
Halbseitenlähmungserscheinungen können mit Hilfe der Klettertherapie ebenfalls
sehr gute Erfolge verzeichnet werden (zit. nach Habermiler 2006, 10).
Der Grund so viele Patienten für diese neuartige Therapieform begeistern zu können
liegt darin, dass das Klettern eine urmenschliche Bewegungsform ist. Mit dem
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Krabbeln, dem Klettern in der Horizontalen, beginnt bereits die Ausprägung dieses
frühkindlichen Bewegungsmusters (zit. nach Brunner 2008, 79). Klettern stellt zudem
eine Belastungsform dar, bei welcher koordinative, konditionelle und mentale
Qualitäten auf eine ganz spezifische Art und Weise gefördert werden können. Große
Muskelgruppen, die den Rumpf stabilisieren und kleine, wie die Hand- und
Fußmuskulatur, werden dabei trainiert. Des Weiteren können mit Hilfe der
abgestimmten Bewegungen aller vier Extremitäten die ganzkörperbezogene
intermuskuläre Koordination und die Kopplungsfähigkeit geschult werden. Ebenso
werden die Fähigkeiten zur Raumorientierung und Balance gefördert (zit. nach Lazirk
/ Bittmann, 2).

„Das Potential von Klettern ist unbestritten und enorm“ schreibt auch Elke Käfer. Sie
ist Gesundheitspsychologin, Abteilungsleiterin von Werkstätten der Lebenshilfe in
Salzburg und leitet Integrationscamps, in denen Menschen mit einem Handicap die
Möglichkeit bekommen zu klettern. Neben den zahlreichen physischen Auswirkungen
des Kletterns betont sie die allgemeinen Faktoren der Gesundheitsfürsorge und
Prävention. Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung kann so zusätzlich die
Reduktion von Übergewicht sehr gut erzielt werden (zit. nach Käfer 2004, 18).

Für Kinder mit Wahrnehmungs-, Sprech-, Stimm- und Sprachablaufsstörungen
(Stottern beispielsweise) ist das therapeutische Klettern im Rahmen der Ergotherapie
ebenfalls sehr gut geeignet (zit. nach Habermiler 2006, 10). Auch Lese-RechtschreibProbleme lassen sich mit Hilfe des kontinuierlichen Überkreuzens in den
Kletterbewegungen erfolgreich behandeln. Zurückführen lässt sich dies auf die
besser verschalteten Gehirnhälften, welche aufgrund des Kreuzens über die
Körpermitte stetig gefordert werden. In der Neurologie wird das therapeutische
Klettern bei Patienten mit Multipler Sklerose mittlerweile ebenfalls praktiziert (zit.
nach Friederich 2003, 2).

In der Behandlung von neurologischen Erkrankungen und anderen
Bewegungsstörungen werden jedoch nicht nur große Wände genutzt. Kleinere,
speziell angefertigte Kletterwände mit variierend verstellbaren Winkeln, eignen sich
oftmals besser für den Therapieeinsatz. Die manuelle Neigungsverstellung der
Kletterwand ermöglicht somit eine gezielte Veränderung des Schwierigkeitsgrades
5

und eine besser abgestimmte individuelle Therapie. Um verstärkt die Beinmuskulatur
zu trainieren, kann der obere Bereich der Kletterwand nach hinten gekippt werden,
sodass ein bewusstes Abdrücken mit den Beinen erfolgen muss. Soll der Patient sich
hingegen vorwiegend mit Hilfe seiner Arme bewegen, wird der obere Teil der Wand
nach vorne verlagert (zit. nach mp 15.02.2009).

1

Bei akut entzündlichen Prozessen, wie beispielsweise Entzündungen an Sehnen,
Schleimbeuteln, Gelenken oder Muskeln sollte die Klettertherapie jedoch nicht
angewandt, sondern mit der regulären Physio- bzw. Schmerztherapie behandelt
werden (zit. nach Friederich 2003, 2).

1

Bildnachweis, siehe

http://www.ontopklettern.de/images/pages/File/Infoblatt%20Therapie%20Kletterwand%20Modell%20U
niversal%281%29.pdf, Seite 2

6

2.2

Die psychischen Wirkmechanismen

„Das Geilste am Klettern ist, dass man auf einmal nichts mehr denken muss. Das
man so frei sein kann. Erst am Boden kommen dann wieder die Gedanken“, sagt
Isar2. Klettern ist für ihn mehr als nur sportliche Herausforderung und
Freizeitvergnügen. Noch vor nicht allzu langer Zeit wollte sich der junge Mann das
Leben nehmen (zit. nach Guttenberger 26.07.2007) Inzwischen ist es ihm gelungen
wieder Lebensenergie zu entwickeln. Diese Sportart mit ihrem besonders
ausgeprägten Aufforderungs- und Motivationscharakter, hat ihm dabei geholfen. Das
beweist, Klettern bereichert durch eine große Freude am Tun und stärkt dadurch die
Lebensfreude (zit. nach Habermiler 2006, 11).

Die heilende Kraft des Kletterns ist bisher wissenschaftlich kaum erforscht, jedoch gilt
es als erwiesen, dass regelmäßiges Klettern das Selbstbewusstsein fördert, sowie
Frust– und Aggressionspotentiale abbaut. Das eigene Körpergefühl wird sensibilisiert
und die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen psychischen und physischen
Grenzen ermöglicht (zit. nach Guttenberger 26.07.2007). Die dabei entstehenden
Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen, schafft Chancen Neues kennen
zu lernen und Stück für Stück über sich hinauszuwachsen. Das Durchhaltevermögen
wird geschult und der Umgang mit persönlichen Ängsten kann verändert werden. Bei
Schwierigkeiten lernt man so, sich selbst zu helfen oder auch andere um Hilfe und
Rat bitten zu können. Das Gefühl der Selbstkontrolle und die Fähigkeit eigene
Handlungskompetenzen erweitern zu können, stärken das Selbstwertgefühl. Dies
bestätigt die Psychotherapeutin Angelika Habermiler. Sie ist überzeugt, dass durch
die vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten des Kletterns eine bessere
Selbsteinschätzung, sowie Selbstständigkeit gelingen und dadurch der Aufbau eines
realistischen Selbstbildes entwickelt werden kann. Der ganzheitliche Prozess der
Klettertherapie schafft Raum eigene Stärken zu erkennen, soziale Kompetenzen zu
erweitern und dadurch zu mehr Selbstsicherheit und Wohlbefinden zu gelangen (zit.
nach Habermiler 2006, 11f).

Nicole Draxl, Leiterin von cu@rox, einem Sportkletterprojekt der österreichischen
Alpenvereinsjugend, macht noch auf einen weiteren wichtigen Aspekt aufmerksam:
2

Vorname des Fallbeispieles verändert
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„Klettern hat viel mit Vertrauen zu tun – es fördert das Selbstvertrauen, aber auch
das Vertrauen in den sichernden Partner und ermöglicht dem Sichernden die
wichtige Erfahrung, dass einem auch selbst vertraut wird“ (zit. nach Draxl 2004, 3).

Aufgrund des Zusammenspiels all dieser pädagogisch bedeutsamen
Wirkmechanismen wird das therapeutische Klettern in der Behandlung von
psychischen Erkrankungen genutzt. Wirkungsvoll kann dies beispielsweise in der
Therapie von Patienten mit Angst- und Panikstörungen, Körperschemastörungen,
Essstörungen oder auch in der Arbeit mit Depressiven oder Suchtkranken eingesetzt
werden (zit. nach Lukowski 2010, 19). Gute Erfolge zeigt diese Therapieform des
Weiteren bei Klienten mit Psychosen, Zwangsneurosen oder Schizophrenien (zit.
nach Guttenberger 26.07.2007). Als Anbieter zu nennen sind unter anderem die
psychosomatische Klinik in Bergisch Gladbach, in welcher Klettern als
erlebnispädagogische Maßnahme in der Entwöhnungsbehandlung
Drogenabhängiger angeboten wird (zit. nach Brunner 2008, 79) oder auch die ANAD
Wohngruppen in München. Dort ist das therapeutische Klettern ein wichtiger
Bestandteil in der Arbeit mit Essgestörten Männern und Frauen. Ebenfalls in
München bietet Christian Rödling, Heilpraktiker für Psychotherapie und zertifizierter
Fachübungsleiter für Sportklettern, psychotherapeutische Klettereinheiten für einen
großen Adressatenkreis an. Dieser erstreckt sich von Patienten mit Angstblockaden,
Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen, Beziehungsproblemen oder emotionalen
Störungen bis hin zu Klienten mit Persönlichkeitsstörungen.3

Thomas Lukowski, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, betont den
Stellenwert der: „[...] Synergie aus medizinisch-psychologischen und pädagogischen
Konzepten [...]. Sonst reduziert sich der Wert einer Kletteraktion auf die einfache
Formel: hat gut getan und Spaß gemacht.“ (zit. nach Lukowski 2010, 19)
Weiterhin sollte man nicht vergessen, so der Bergführer und Psychologe Martin
Schwiersch: „Andere Probleme durch Klettern lösen zu wollen, ist illusorisch.
Lebensprobleme müssen auf der Ebene der Lebensprobleme bewältigt werden.
Offenbar liefert das beim Klettern wiedergefundene Selbstwertgefühl aber eine sehr
gute Basis“ (zit. nach Guttenberger 26.07.2007).

3

weitere Informationen, siehe http://www.therapeutisches-klettern.de
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2.3

Die metaphorischen Übertragungsmöglichkeiten

Im Folgenden möchte ich zunächst auf das metaphorische Lernen im Allgemeinen
und seine theoretischen Grundlagen eingehen, um anschließend dessen Bezug zum
Klettern herstellen zu können.

Der Begriff der Metapher wird in unserem Sprachgebrauch vielfältig verwendet
werden. Zum einen wird darunter eine Sprachfigur verstanden, welche ein Ding mit
einem anderen derartigen verknüpft, um mit Hilfe dieses Vergleiches eine neue
Sichtweise zu ermöglichen. Metaphern können aber auch in Bezug auf Geschichten
oder Anekdoten gemeint sein, welche sich beispielsweise auf eine Lebenssituation
beziehen und übertragen lassen (zit. nach Bacon 1998, 28).

Die theoretischen Ursprünge des metaphorischen Lernens lassen sich auf Stephen
Bacon zurückführen. Er klassifizierte drei unterschiedliche methodische Ansätze und
bereicherte damit die erlebnispädagogische Praxis bereits in den achtziger Jahren.
Im Modell The Mountains Speak for Themselves zeigt er auf, dass die Aktivitäten in
der Natur unmittelbar das Verhalten im Alltag verändern (zit. nach Kölsch / Wagner
1998, 19). Dabei beruft er sich auf die Archetypenlehre des Psychologen Carl Gustav
Jung und die Wirkung des kollektiven Unbewussten.
In seiner Arbeit als Kursleiter bei Outward Bound nutzt Bacon die Archetypen
als therapeutisches Mittel und integriert diese in die Gruppendynamik.
Sein Buch „The Consciuos Use of Metaphor in Outward Bound“ (1998) wurde aus
diesem Anlass ursprünglich als Trainerhandbuch für Outward Bound Instruktoren
konzipiert und anschließend aufgrund seines Erfolges der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht und von Cornelia Schödlbauer ins Deutsche übersetzt (zit. nach Bacon
1998, 8ff). Im Vergleich zum ersten unterscheidet sich das zweite Modell Outward
Bound Plus darin, dass nach der Aktionsphase eine Reflexionsphase erfolgt. Durch
diese bewusste Aufarbeitung wird ein Transfer hergestellt, welcher eine
Verhaltensänderung im Alltag initiiert (zit. nach Kölsch / Wagner 1998, 20).
Beim Metaphorischen Modell werden die Aktivitäten in der Natur genutzt, um ein
neues Verhalten auszuprobieren. Dieses Verhalten sollte sich dabei zu jenem,
welches bisher in einer ähnlichen Alltagssituation angewandt wurde, unterscheiden.
Der daraus resultierende Vergleich dieser alternativen Verhaltensweisen bietet die
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Chance, im Alltag zukünftig aus unterschiedlichen Verhaltensdispositionen wählen zu
können (zit. nach Kölsch / Wagner 1998, 20). Stephen Bacon ist überzeugt, dass neu
Gelerntes an Bekanntem anknüpfen muss, um aufgenommen werden und wirken zu
können. Deshalb sollten in der Phase des metaphorischen Lernprozesses die
größtmöglichen Übereinstimmungen zwischen der metaphorischen Situation und der
zu bearbeitenden Lebenssituation gefunden werden. Der Kursleiter hat somit die
Aufgabe in der Natur eine „isomorphe“ (strukturgleiche) Kurssituation zu schaffen.
Entscheidend wirkt sich hierbei aus, wie reflektiert und sensibel der Leiter seine
Metaphern konstruiert und instrumentiert. Gelungen ist dies, so Bacon, wenn unter
Mitwirkung der Archetypen gearbeitet wird, isomorphe Metaphern gebildet und
Erfolgserlebnisse herbeigeführt werden (zit. nach Bacon 1998, 10).

Beim Klettern mit seiner hohen Erlebnisdichte können besonders viele
metaphorische Aspekte genutzt werden, um einen Transfer zum Alltag und zum
eigenen Leben zu ermöglichen. Beispielhaft werde ich davon einige näher erläutern.
Beginnen möchte ich mit dem Loslassen, einem grundlegenden Kletterelement. Dies
klingt paradox, jedoch ist loslassen eine Voraussetzung, damit das Klettern
überhaupt ermöglicht werden kann. Zunächst muss Jeder den Mut aufbringen den
sicheren Boden unter den Füßen zu verlassen, anschließend gefundene Haltegriffe
und standfeste Tritte aufzugeben und sich zu lösen, um weiter den Weg nach oben
finden zu können. Um letztendlich wieder abgelassen zu werden, ist ein erneutes
Loslassen erforderlich. Der Kletterer muss sich vollständig von der Wand lösen und
ins Seil fallen lassen.

Menschen, deren Leben überwiegend durch Kontrolle und fortwährende Planung
bestimmt wird, fällt es meist schwerer ungehemmt loszulassen und diesem
Kontrollverlust ausgeliefert zu sein (zit. nach Lukowski 2010, 20).
Wer sich jedoch ausschließlich an Griffen und Tritten verkrampft festhält, wird sich
aus Angst, seine Position aufgeben zu müssen, nicht von der Stelle bewegen können.
„Solange man sich nicht löst, wird man immer das Gefühl haben, dass es ohne die
Tritte nicht gehen würde“ (Kraus / Schwiersch 2005, 314).
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Sabine4, Teilnehmerin einer Klettertherapieeinheit, machte eine ähnliche Erfahrung.
Sie hat große Angst vor Neuem und reflektiert ihr Klettererlebnis wie folgt: „Ich wollte
den sicheren Stand nicht verlassen. Ich hatte Angst, nicht mehr zurückzukommen.
Es ist genau wie in meinem Leben: Ich denke so viel über die Folgen nach, dass ich
blockiert bin“ (Braun 1999, 170f). Angstgedanken im richtigen Moment loszulassen
und gleichzeitig achtsam auf sich selbst und den Moment zu sein, sind somit mehr
als nur Grundelemente, um erfolgreich klettern zu können.

Ein weiterer Aspekt dieser Sportart ist die Fähigkeit, vorausschauend zu agieren.
Jeder Kletterer sollte seine Routen und Wege so planen und suchen, dass sie seiner
aktuellen physischen und psychischen Konstitution entsprechen. Vor Kletterbeginn
muss sich jeder damit auseinandersetzen, welche Materialien und Knotentechniken
ihm zur Verfügung stehen und was er braucht, um seine eigene Sicherheit und die
der Anderen zu gewährleisten. Diese Eigenschaften werden auch im Alltag
abverlangt. Beispielsweise wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen oder
Lebensphasen zu planen und dabei ein Gefühl für die eigenen Ressourcen zu
entwickeln. Mit Hilfe des Kletterns seine Grenzen einschätzen zu lernen, ermöglicht
auch Rückschlüsse auf eigene Persönlichkeitsstrukturen. Welche Grenzen werden
anerkannt, welche sollen überschritten werden? Nehme ich diese selbst wahr oder
müssen mir Grenzen von außen gegeben werden?

„Die Wand ist ein Spiegel für den Alltag“ meint auch Bewegungstherapeut Gerald
Dönne (Braun 1999, 170f). Er zeigt Anita, welche Tritte und Griffe sie beim Klettern
nutzen soll. Als sie beim dritten Mal ohne Hilfestellungen klettern soll, bricht sie in
Tränen aus. „Da habe ich es erkannt: Ich funktioniere nur bei Vorgegebenem“, sagt
Anita. „Und ich fühlte mich vom Therapeuten im Stich gelassen. Im Stich gelassen
werden – das ist es, was mir am meisten Angst macht.“ Ihre Therapeutin, Birgit Holst,
bestätigt diese Einschätzung. „Das Klettern zeigte ihr sehr plastisch, was mit ihr los
ist. Anita ist extrem abhängig von anderen und hat überhaupt kein
Selbstwertgefühl“ (Braun 1999, 170f).

Die Herausforderung des Kletterns liegt zudem in einer zweifachen
Auseinandersetzung. Zum einen mit sich selbst und zugleich mit dem Kletterpartner,
4

Die Vornamen der Fallbeispiele wurden geändert
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mit welchem man in Kontakt bzw. in Beziehung steht. Sich halten zu lassen und einer
anderen Person Halt geben zu können, erfordert Vertrauen, Zuverlässigkeit,
Eigenverantwortung und die Bereitschaft auf einen anderen Menschen angewiesen
zu sein. Sein Leben in die Hände eines anderen zu legen, fällt nicht leicht und ist
eine Herausforderung. Dies erlebten beispielsweise Manager bei einer Kletterübung,
als sie sich ins Seil setzen sollten. Sie fragten den Sichernden ständig: „Hast du mich
auch wirklich?“ Die Verantwortung an andere zu delegieren fiel ihnen sehr schwer (zit.
nach Braun 1999, 171).

Grundsätzlich gilt die Regel des „Partnerchecks“, bevor ein Kletterer in eine Route
einsteigen darf. Bei diesem überprüfen beide Seilpartner den Knoten und die
Sicherungsausführung des Anderen, um mit Hilfe des Vieraugenprinzips mögliche
Gefahrenquellen abzuwenden. Der Begriff „Partnercheck“ lässt jedoch noch weitere
Assoziationen zu. Beispielsweise ist es wichtig, bei der Auswahl seines
Kletterpartners grundsätzlich zu überprüfen, ob die Basis stimmt, um miteinander
diese Sportart ausüben und erleben zu können. Dieses Phänomen beschreibt auch
der Sozialpädagoge Jürgen Einwanger. Im Rahmen eines einjährigen
Kletterprojektes lernt er Verena kennen. Als sie nach langer Zeit einem anderen
Teilnehmer die Frage stellt: „Andreas magst du mich sichern?“ sind alle überrascht.
Das liegt daran, dass Verena sich zum ersten Mal nach Jahren auf eine Situation
einlässt, in der sie einem Mann Vertrauen schenken muss. Dies ist ein besonderer
Schritt, da sie massive Gewalterfahrungen mit Männern innerhalb und außerhalb der
Familie erleben musste und somit jegliches Vertrauen in Männer verloren hatte (zit.
nach Einwanger 2004, 15).

Der Einfluss des Sicherungspartners auf den Beziehungsrahmen ist sehr groß, da
die Art und Weise seines Sicherns für den Kletterer eine große Rolle spielt. Wenn
man den Umgang von Seilpartnern untereinander beobachtet, lassen sich große
Unterschiede feststellen. Wird beispielsweise straff und klammernd gesichert, ohne
dem Kletterer Raum für freie Bewegungen zu lassen?
Ist der Sicherer unaufmerksam und lässt er sich ständig von Anderen ablenken?
Herrscht ein stetiges Konkurrenzdenken, bei welchem eigene Interessen permanent
übergeordnet werden? Oder übt der Sicherer Druck auf den Kletterer aus, weil er zu
ungeduldig ist und will, dass der Andere nach seinen Vorstellungen agiert?
12

Die Möglichkeiten sind sehr facettenreich. „Das Seil ist nicht nur ein Sicherungsgerät,
sondern auch ein Kommunikationskanal“ (Kraus / Schwiersch 2005, 277), und es
bleibt spannend, inwiefern gemeinsam an einem Strang gezogen wird.
Deutlich wird dabei, wie die Seilpartner miteinander in Beziehung stehen, welche
Rollenverhältnisse eingenommen werden, ob sich beide gegenseitig vertrauen und
miteinander sicher fühlen können und ob klare Absprachen getroffen und eingehalten
werden. Die Kooperation und Kommunikation zwischen Kletterer und Sicherndem,
lassen somit viele Transfermöglichkeiten auf Alltagssituationen zu.

3

Klettern als eine Methode in der Paararbeit

Entsprechend der im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Metaphorik bietet es sich an,
das Klettern in der Paararbeit einzusetzen. Es lassen sich viele verschiedene
Angebote finden, wovon ich einige in diesem Kapitel näher vorstellen möchte.
Zunächst werde ich auf das Klettern, als ein Element in der Paartherapie und
nachfolgend auf erlebnispädagogische Angebote und Hochseilgartenkurse für Paare,
eingehen. Abgerundet wird meine Arbeit anschließend durch eine Zusammenstellung
eigener Konzeptideen.

3.1

Interview mit Dr. med. Thomas Lukowski

Am 22. Juni 2010 besuchte ich Herrn Lukowski in seiner Praxis in München. Wir
führten ein einstündiges Gespräch, welches ich im Folgenden sinngemäß
wiedergeben und ihn ebenso wörtlich zitieren werde.

Thomas Lukowski ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Akupunktur und
Suchtmedizin, sowie für Berg- und Höhenmedizin.5 Im Bedarfsfall kombiniert er
klassische Psychotherapieverfahren, wie die analytisch orientierte Psychotherapie
oder die Verhaltenstherapie mit neuen progressiven Verfahren, wie dem
therapeutischen Sportklettern. Sein vielfältiges Behandlungsangebot beinhaltet u.a.
die Paarberatung und therapeutische Klettereinheiten für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Seit fünf bis sechs Jahren setzt er das Klettern als ein therapeutisches
Mittel in seiner Paarberatung ein und erlebte bisher durchweg positive Resonanzen.
5

weitere Informationen, siehe http://www.dr-lukowski.com
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Dieses Therapieelement ist jedoch keineswegs ein Standardbaustein und für alle
Paare verpflichtend, sondern wird sehr individuell von Lukowski angeboten.

Am Anfang jeder Paartherapie wird zunächst geklärt, wie groß die Motivation ist
zusammenzubleiben und ob das Paar die Bereitschaft zeigt, noch etwas gemeinsam
auf die Beine stellen zu wollen. In den ersten drei Sitzungen steht das Kennenlernen
im Vordergrund und der Therapeut gewinnt einen Eindruck von aktuellen
Problemkonstellationen und gemeinsamen Interessenslagen. Wenn die sportlichen
Voraussetzungen, die Motivation, sowie weitere individuelle Faktoren erfüllt sind,
bietet Lukowski seinen Klienten an, gemeinsam in die Kletterhalle zu gehen. Diese
positive Selektion der Vorauswahl ist ein Hauptbestandteil für den Erfolg des
therapeutischen Kletterns. Der Therapeut sollte sich bei dem, was er mit seinen
Klienten durchführt, stets sicher sein und wohlfühlen. Den Paaren wird hierbei nichts
aufgezwungen, Sie entscheiden selbst, ob sie diese Sportart ausprobieren möchten.
Für das Klettern gibt es keinerlei contra Indikatoren, wie beispielsweise in der
Medizin. „Eine bestehende Höhenangst wäre zunächst kein Hinderungsgrund“ so
Lukowski, „Wenn der Klient es will, gestalte ich den Aufbau noch vorsichtiger und
führe ihn dementsprechend langsamer an das Klettern heran.“ Somit können
gleichzeitig angsttherapeutische Elemente integriert werden.

Zu Beginn der Klettereinheit werden im Boulderrraum verschiede Aufwärmübungen
durchgeführt und Klettertechniken erprobt. In diesem speziell eingerichteten Bereich
befinden sich zwei bis drei Meter hohe Kletterwände, welche eigenständig ohne
erforderliche Seilsicherung abgeklettert werden können. Beim Abspringen von der
Wand, ermöglichen die ausgelegten Weichbodenmatten ein sicheres Aufkommen.
Sobald die Beteiligten bereit sind, betreten sie die Halle und jeder klettert im Toprope
zunächst getrennt voneinander. Beim Toprope-Klettern wird das Seil am Routenende
umgelenkt und kommt von oben herab zum Kletterer. Der Sichernde am Boden hält
das andere Seilende straff, sodass keine weiten Stürze erfolgen können (zit. nach
Braun / Heidorn 2006, 13). Thomas Lukowski, der als Übungsleiter im Sportklettern
ausgebildet ist, übernimmt das Sichern. Den Klienten bleibt es freigestellt, ob sie
nach zwei bis drei Klettereinheiten das eigenständige Sichern mit Hintersicherung
des Therapeuten übernehmen wollen.
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Im Durchschnitt gehen Paare im Rahmen einer Therapie ein bis fünf Mal in die
Kletterhalle und absolvieren anschließend oftmals noch eigenständig einen
Kletterkurs. Die Regelmäßigkeit der Klettereinheiten in Bezug auf die Sitzungen in
der Praxis, liegt bei eins zu drei oder eins zu vier.
Je nach Fitnesszustand der Teilnehmer bietet ihnen Thomas Lukowski eine
therapeutische Klettereinheit zwischen 60 und 120 Minuten an.
Der Fokus liegt dabei fortwährend auf der gemeinsamen Unternehmung und der
Freude, wieder etwas miteinander zu erleben. Der Psychologe betont: „Es sollte ein
Verhältnis von 70 zu 30 ermöglicht werden. Die gute Stimmung und der Spaß am
Neuen und an der Bewegung, stehen zu 70 Prozent im Vordergrund.“ Die Sicht
ausschließlich auf Schwierigkeiten und Probleme des Paares zu lenken, entspricht
nicht seiner Intention. „Es geht nicht darum, den Klettertest für die Beziehung zu
machen und alle Handlungen analytisch zu bewerten. Ebenso wenig, soll eine
Kletterausbildung der Klienten erfolgen.“ Seine Tätigkeit beinhaltet eine Mischung
aus sportlichem Anleiten und Beobachten des Paares.

Lukowski nutzt das Klettern als ein diagnostisches Mittel, da es sich optimal eignet,
um den Ist-Zustand bezüglich des Vertrauens, Ängsten, Widerständen und
Rollenverhältnissen zu erkennen. Diese Beobachtungsmöglichkeiten können
grundsätzlich auch bei anderen Sportarten gefunden werden. Tanzkurse bieten
beispielsweise eine gute Projektionsfläche um herauszufinden, inwiefern sich die
Partner aufeinander einstellen, wie gut sie miteinander harmonieren und ob sie sich
noch berühren und nah sein können. Beim Klettern spielen die physischen und
psychischen Grenzerfahrungen jedoch noch eine wesentliche Rolle, um
therapeutisch arbeiten zu können. Für den Trainer und Therapeuten ist das TopropeKlettern zudem ein sicherer Provokationstest, da das Paar jederzeit gesichert ist und
nur ein geringes Unfallrisiko besteht. Lukowski möchte seine Klienten hierbei nicht
emotional provozieren, sondern herausfinden, wie belastbar und ausbaufähig die
Basis der Partnerschaft noch ist.

Bereits im Boulderraum kann der Therapeut erleben, wie sich das Paar miteinander
verhält. Schauen beide beispielsweise aufeinander, unterstützen und loben sie sich
gegenseitig oder versucht jeder alles für sich allein umzusetzen und den anderen zu
kritisieren. Wenn die Klienten anschließend getrennt voneinander an der Wand
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klettern, interessiert sich Lukowski auch für das Verhalten des Anderen, welcher am
Boden neben ihm steht. Einige erlebt er, wie sie nur gelangweilt rum stehen, andere
beobachten ihren Partner sehr aufmerksam und versuchen ihn durch Tipps zu
unterstützen und zu motivieren. Der Therapeut versucht seine Beobachtungen gleich,
situationsbedingt anzusprechen, um Erlebtes authentisch und direkt miteinander
kommunizieren zu können. Wenn zu viele Themen nach hinten verlagert werden,
kann es ansonsten passieren, dass sich Klienten nicht mehr an die Situationen
erinnern oder Vorwürfe und Diskussionen entstehen, wie: „das hast du doch sicher
nur falsch verstanden“.

Vordergründig versucht Lukowski bei der Reflexion seiner Beobachtungen, die
Interaktion der Partner miteinander zu stärken. Sollte beispielsweise der Mann am
Boden permanent zu seiner Frau sagen, was sie zu tun habe und was sie besser
machen könnte, fragt der Therapeut die Kletterin, ob sie sich noch konzentrieren
könne oder was sie sich von ihrem Mann wünschen würde. In einem anderen
Situationsbeispiel erscheint der dominante Mann schnell entnervt, sobald ihm etwas
nicht gelingt. In diesem Moment versucht der Psychologe ein internes Feedback zu
ermöglichen, indem er die Frau fragt, ob sie es auch blöd finden würde, wie sich ihr
Mann gerade anstellt. Das Verhältnis von 70 zu 30 Prozent wird hierbei jedoch
weiterhin berücksichtigt, um den Paaren nicht das Gefühl zu vermitteln,
ausschließlich unter Beobachtung zu stehen.
Nach jeder Klettereinheit macht sich der Therapeut Notizen und reflektiert, welche
Klettersituationen einen Transfer zum Alltag und der aktuellen Paarproblematik
zulassen könnten. Diese werden mit den Beteiligten in der nachfolgenden Sitzung in
seiner Praxis thematisiert. Diese Nachbesprechung findet bewusst nicht in der
Kletterhalle statt, um den beschriebenen Testcharakter zu vermeiden.

Für seine therapeutischen Klettereinheiten nutzt Herr Lukowski eine Kletterhalle in
München. Mich interessiert, ob das Felsklettern in der Natur auch als ein mögliches
Setting fungieren könnte. Hierfür gibt es prinzipiell keine Ausschlussgründe, jedoch
gewährleistet das Klettern in der Halle für Anfänger ein höheres Sicherheitspotential.
Der Therapeut sieht zudem, hinsichtlich des Paaraspektes, im Felsklettern keinen
zusätzlichen Gewinn. Eine Ausnahme bestünde allerdings bei einem Paar, welches
seit längerem in der Halle klettert und dort in seinen Abläufen vertraut ist. Mit Hilfe
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eines neuen Settings, könnten so unbekannte Elemente integriert werden und
eingespielte Verhaltensmuster könnten sich verändern. Diesbezüglich gab es bisher
noch keine Anfragen, aber diese Umsetzung wäre theoretisch möglich.

Die Klettermethodik gezielt in eine Paartherapie zu integrieren, wird bisher äußerst
selten praktiziert und es gibt meines Wissens zu diesem Thema noch keine
spezifischen Publikationen. Thomas Lukowski ist einer der Wenigen, der eine
Psychotherapeutische- und eine Kletterausbildung besitzt. Diese Kombination findet
sich sehr selten. Er sagt: „Psychotherapeuten sind eigentlich die meiste Zeit in ihrer
Praxis und beraten, da die klassische Ausbildung dies so vorsieht. Nur im Rahmen
einer Verhaltenstherapie werden gelegentlich Ausflüge ins normale Leben
unternommen. Gäbe es eine spezielle Aus- oder Weiterbildung zum Klettern mit
Paaren, würden es vielleicht mehr machen.“ Bei Übungsleitern und Bergführern
zeichnet sich ein Trend in den erlebnispädagogischen Bereich ab. Diese Fachleute
haben jedoch meist keine psychotherapeutische Ausbildung und können keine
spezielle Paartherapie anbieten. „Jeder macht das, was er zunächst gelernt hat. Der
Bergführer geht auf den Berg und der Therapeut hat erstmal gelernt in der Praxis mit
jemandem zu arbeiten, also macht er das auch.“ Die Klettertherapie auch in anderen
Regionen auszubauen ist bisher nicht fokussiert, da der Bedarf unklar ist.
Diesbezüglich wäre eine Erhebung denkbar, wie viele Klienten von eintausend
Teilnehmern einer Paartherapie, gerne die Möglichkeit gehabt hätten, klettern zu
gehen.

Herr Lukowski schätzt die Möglichkeit, seine Klienten aus dem künstlichen
Praxissetting rausnehmen zu können und theoretisch besprochene Verhaltenstipps
in der Praxis zu beobachten und gemeinsam zu reflektieren. Da es sehr selektiv ist,
mit welchen Klienten er klettern geht, erlebt er Quartale, in denen er beispielsweise
fünf bis acht Mal in der Halle ist und in anderen Monaten ausschließlich in seiner
Praxis arbeitet.

Obwohl das therapeutische Klettern als Therapieform noch nicht von den
Krankenkassen anerkannt wird, hat Lukowski keine Probleme, seine durchgeführten
Klettereinheiten abrechnen zu können. Da er die psychotherapeutische
Kassenzulassung besitzt, darf er im Sinne der Verhaltenstherapie mit Klienten
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klettern gehen. Hat ein Klient ein psychologisches Problem, kann bei den Kassen ein
Antrag auf Kostenübernahme der Therapie gestellt werden. Ohne Graubereich kann
die Klettereinheit auf diese Weise offiziell als psychotherapeutische Sitzung
abgerechnet werden.

Die Paartherapie ist grundsätzlich ebenfalls keine Kassenleistung, außer ein Klient
entwickelt aufgrund der Beziehungsproblematik eine psychische Störung. Leidet er
beispielsweise unter einem depressiven Syndrom oder unter Schlafstörungen, kann
ein Kassenantrag gestellt werden. Der Partner nimmt an seiner Therapie teil, auch
wenn nur eine Person offiziell die Sitzung beansprucht. „Ich werde damit zwar nicht
reich, zahle aber auch nichts drauf, das ist okay“, meint Lukowski. Sollte es keine
psychischen Einschränkungen geben, aufgrund welcher die Therapiekosten
übernommen werden könnten, müssen die Sitzungen privat finanziert werden. In
diesem Fall wird dies individuell mit dem Paar besprochen und vereinbart.

Bisher gab es noch keine öffentlichen Diskussionen über den Einsatz dieses
Elementes in der Paararbeit und kritische Stimmen sind dem Therapeuten noch nicht
begegnet. „Das liegt sicher daran, dass ich stets versuche, eine solide Basis
herzustellen. Ich sage nicht, Klettern sei der Meilenstein der Therapie oder ich hätte
eine neue Therapieform entdeckt. Auch, dass alle Klettern gehen müssten, wäre
unsinnig. Niemand sollte etwas aufgezwungen bekommen.“ Die einzigen kritischen
Meinungen könnten theoretisch nur von den Klienten persönlich kommen. Durch die
positive Vorauswahl sind diese jedoch motiviert und Lukoswki ist fortwährend bemüht,
auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Mit Hilfe dieser neuen, praktischen Aktivität zeigt sich in der Regel schneller, ob eine
Partnerschaft noch funktionieren kann. Diese Ergebnis ist leichter möglich, als wenn
ausschließlich psychotherapeutische Basisarbeit stattfindet und in den gewohnten
Alltagsstrukturen neue Verhaltensweisen umgesetzt werden sollen. „Wichtig ist, dass
Paare bereit sind neue Unternehmungen oder Projekte gemeinsam auf die Beine zu
stellen. Das kann eine Sportart oder auch die gemeinschaftliche Planung einer
großen Reise sein. Auch wenn beide irgendwann feststellen, dass ihre Beziehung
nicht mehr klappt, haben sie die Chance, sich mit einem besseren Gefühl
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voneinander zu verabschieden.“ Beide haben so noch einmal die Möglichkeit genutzt,
intensiv miteinander in Kontakt zu sein und gemeinsam zu interagieren.

3.2

Hochseilgartenkurse und Kletterangebote für Paare

In der Katholischen Landvolkshochschule Volkersberg bieten Annekatrin Vogler,
Erlebnispädagogin und Hochseilgartentrainerin, und ihr Kollege Matthias Och
Seminare für Paare an. Diese erfreuen sich seit sechs Jahren großer Beliebtheit und
sind fortwährend ausgebucht. Einen Einblick in ihre Tätigkeit ermöglicht folgender
Artikel, welcher am 05. Mai 2006 in der Saalezeitung erschien.6

6

siehe http://images.kirchenserver.net/27/2681/1/63721450871552588565.jpg, aufgerufen am
10.07.2010
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Ein weiteres Beispiel, für einen ähnlichen Workshop, kann beim Ehe- und
Familienpastoral des Erzbistums Köln gefunden werden.

7

Die bisher dargestellten Kletterangebote sind speziell an Paare gerichtet, welche
heiraten möchten bzw. schon seit längerem verheiratet sind.

Eine etwas umfangreichere Zielgruppenorientierung bietet die Firma Blickwinkel in
Bad Dürrheim an. Die Pädagogen arbeiten derzeit, gemeinsam mit einer Familienund Paartherapeutin, an einem Konzept für ein Erlebnis Paarwochenende. Dieses
soll erlebnispädagogische und paarberaterische Inhalte vereinen und neben
Gesprächen auch das Klettern im Hochseilgarten ermöglichen.8

Da die zugrunde liegenden Konzepte als geistiges Eigentum der verschiedenen
Anbieter gelten, sind sie für Außenstehende nicht zugänglich. Aufgrund meines
persönlichen Interesses möchte ich deshalb im letzten Teil meiner Arbeit eigene
Ideen und Vorschläge für ein mögliches Paarseminar zusammenstellen.

7
8

siehe http://www.ehe-familie.info/, aufgerufen am 10.07.2010
weitere Informationen, siehe http://www.blickwinkel-outdoor.com
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3.3

Konzeptideen des Paarseminars „Beziehungs-KLETTEREI“

Im Folgenden werde ich einige Ideen für ein mögliches Kletterseminar vorstellen und
theoretisch erläutern. Die praktische Umsetzung kann im Rahmen dieser
Projektarbeit nicht erfolgen, weshalb ich einzelne Inhalte nicht detailliert spezifizieren,
sondern teilweise allgemeingültiger darstellen möchte. Zunächst werde ich mit der
Vorstellung einiger Rahmenbedingungen beginnen und anschlißend näher auf den
Seminarablauf eingehen. Ein selbst entworfener Flyer befindet sich Im Anhang.

Den Namen und die Schreibweise des Titels habe ich bewusst ausgewählt. Bei
diesem Seminar steht die Kletterei im Vordergrund und die Beziehung spielt eine
wesentliche Rolle. Beide Elemente gehören zusammen und lassen sich nicht
voneinander trennen. Vielleicht hätte aus beiden Wörtern ein zusammengesetztes
Substantiv gebildet werden können, doch diese ganzheitliche Vermischung ist nicht
meine Absicht. Ich möchte betonen, dass beide Elemente für sich stehen, jedoch
durch den Bindestrich in engster Verbindung miteinander sind. Das lässt sich auf die
Paarkonstellation von zwei Menschen, sowie auf die weiteren Inhalte dieses
Konzeptes übertragen.

Im Vorfeld konnte ich keine Bedarfsanalyse anstellen, sodass ein konkreter Bedarf,
hinsichtlich einer spezifischer Zielgruppe oder Ortsgebundenheit, nicht begründet
werden kann. Jedoch ließen meine Recherchen die Annahme zu, dass derzeit zu
diesem Thema nur vereinzelte Seminarangebote vorhanden sind, weshalb ich meine
Umsetzungsideen entsprechend entfalten kann.

Die Veranstaltung „Beziehungs-KLETTEREI“ ist ein Zwei-Tage Seminar, welches
sich an zwei teilnehmende Paare richtet. Eine bereits erfolgte oder in naher Zukunft
geplante Hochzeit, ist nicht erforderlich, jedoch sollten sich die Adressaten in einer
Beziehung zueinander befinden. Erfahrene Kletterer und Teilnehmer ohne
Kletterkenntnisse sind willkommen. Hinsichtlich einer Altersbeschränkung oder
körperlichen Fitness gibt es vorab keinerlei Ausschlussgründe. Sollten Menschen mit
körperlichen oder geistigen Behinderungen teilnehmen, müssen individuell
entsprechende Rahmenbedingungen gewährleistet werden.
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Idealerweise sollte dieses Seminar an eine Paarberatungsstelle angegliedert sein,
bei welcher die Teilnehmer darüber hinaus Unterstützung finden können. Geleitet
wird das Projekt von einem Mann und einer Frau, um auf geschlechtsspezifische
Unterschiede eingehen und als Ansprechpartner fungieren zu können. Die berufliche
Qualifikation des Einen sollte eine therapeutische und die des Anderen eine
sozialpädagogische sein. Mit Hilfe dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, können
Vorurteile abgebaut und fachliche Bereicherungen ermöglicht werden. Des Weiteren
müssen beide eigene Kletterkenntnisse besitzen und einer diesbezüglich spezifisch
ausgebildet sein, um entsprechende Versicherungsaspekte gewährleisten zu können.
Die Leiter übernehmen die Betreuung der Teilnehmer, sowie die Durchführung
verschiedener Angebote, welche ich nachfolgend konkreter beschreiben werde. Eine
professionelle Arbeitsweise, sowie gute Kommunikations- und Kooperationsformen
der Durchführenden miteinander tragen einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen
des Seminars bei.

Der Veranstaltungsort befindet sich in unmittelbarer Nähe eines natürlichen
Klettergartens.9 Im Tagungshaus kann die kulinarische Versorgung und
Übernachtungsmöglichkeit der Teilnehmer sichergestellt und die Durchführung
theoretischer Inhalte ermöglicht werden. Die An- und Abreise, sowie Mitnahme
wetterfester und sportlicher Kleidung, erfolgt auf eigene Verantwortung. Die
Kletterausrüstung, wie beispielsweise Helme, Seile, Gurte, Schuhe, Karabiner,
Expressen, Bandschlingen und Sicherungsgeräte, werden hingegen vom
Veranstalter gestellt.

Die anfallenden Kosten müssen aufgelistet und Finanzierungsmöglichkeiten
entwickelt werden. Die angegliederte Beratungsstelle könnte Personal- und
Materialkosten übernehmen und weitere Ausgaben sollten mit Hilfe von Förder-,
Spenden- oder privaten Finanzierungsmitteln abgedeckt werden.

Dieses Kletterseminar verfolgt unterschiedliche Zielsetzungen. Im Fokus steht das
gemeinsame Erleben und Kennenlernen der neuen Sportart. Dem Paar soll die
Möglichkeit gegeben werden, sein gewohntes Umfeld zu verlassen und im Rahmen
neuer Handlungsräume miteinander zu agieren. Das Felsklettern mit seinem direkten
9

weitere Informationen, siehe http://www.dav-kletteranlagensuche.de/index.php
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Bezug zur Natur habe ich, aufgrund dessen, dem Hallenklettern bewusst vorgezogen.
Mit Hilfe dieser Sportart soll der Blickwinkel des Paares auf ihre derzeitige
Beziehungssituation erweitert oder auch verändert werden. Das Klettern soll hierbei
therapeutisch genutzt, jedoch nicht dafür missbraucht werden. Dieses Seminar soll
als Anstoß dienen, etwas mit Freude gemeinsam zu erleben, die gegenseitige
Achtung und Anerkennung zu fördern und als Spiegel des derzeitigen Zustandes der
Beziehung fungieren. Eine Aufarbeitung erkannter Problemkonstellationen, kann bei
Bedarf anschließend in der Beratungsstelle erfolgen. Somit wird die Hemmschwelle,
professionelle Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen, abgebaut und dem
Klischee, bei Sozialarbeitern und Therapeuten säße man nur auf der Couch,
entgegen gewirkt.

Der Seminareinstieg findet am frühen Nachmittag im Tagungshaus statt und wird mit
der persönlichen Vorstellung von Leitern und Teilnehmern begonnen. Das Kennen
lernen soll den positiven Beziehungsaufbau unterstützen und ein angenehmes
Umgangsklima fördern. Nachfolgend werden Schwerpunkte und Ablaufstrukturen der
kommenden zwei Tage besprochen. In einem kurzen gemeinsamen Gespräch
äußern die Beteiligten Wünsche, Erwartungen und Ziele hinsichtlich des Seminars
und bekommen ebenso die Möglichkeit, Ängste und Zweifel zu thematisieren.

Anschließend bieten die Leiter einen theoretischern Input an. Mit Hilfe einer
Videosequenz wird das Sportklettern vorgestellt und den Klienten anhand von
Bildmaterial und Literaturauszügen näher gebracht. Die Grundelemente des
Toprope-Kletterns und Abseilens sollen besprochen und Kletterkommandos erläutert
werden. Danach führt je ein Leiter mit einem Paar die Materialkunde durch. Die
Teilnehmer lernen, wie sie in ihre Gurte einsteigen und erste Knoten legen müssen.
In Folge dieser praktischen Übungseinheit werden mit allen gemeinsam die
Sicherheitsanweisungen besprochen. Elemente dieser Regelungen sind
beispielsweise Helmpflicht, Durchführung des Partnerchecks und Verhaltenshinweise
bei Steinschlägen und bezüglich adäquater Standpositionen des Sichernden.
Auf diesen theoretischen Teil folgen wiederum praktische Einheiten. Hierzu werden
nahe liegende Boulderfelsen aufgesucht und Aufwärmübungen durchgeführt. Neben
Lauf- und Dehnungselementen können Vertrauens- und Kooperationsfähigkeiten
geschult werden. So könnten die Partner abwechselnd mit verbundenen Augen vom
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Anderen über einen bestimmten Wegparcours geführt werden. Ein Trainer begleitet
als stiller Beobachter je ein Paar und kann bei Bedarf unterstützend eingreifen.
Anschließend erproben die Teilnehmer erste Kletterbewegungen an den kleinen
Felsen in Absprunghöhe. Die Leiter und ausgelegte Matten gewährleisten hierbei
den entsprechenden Sicherheitsrahmen. Je nach Bedarf können die
Bewegungsabläufe variiert und erschwert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass die
Partner wiederum ihre Augenbinden anlegen und nur nach den Kommandos der
Sehenden klettern dürfen. Als weitere Variation ist das Vorklettern des Einen möglich,
wobei die Bewegungsabläufe des Nachfolgenden, durch Nutzung selbiger Griffe und
Tritte, erfolgen muss.

Diese Übungen können individuell je nach Klientel gestaltet und entsprechend
angepasst werden. Vordergründig sollten sie die Kommunikations- und
Kooperationsformen der Teilnehmer schulen und Ängste oder Unsicherheiten
abbauen. Im Anschluss dieser praktischen Einheit wird eine Auswertung zwischen
Teilnehmern und Anleitern durchgeführt. Diese kann entweder in einer Großgruppe
oder in zwei Kleingruppen stattfinden. Durch gezielte Fragestellungen sollten die
Trainer die Reflexion der Klienten, hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit, anregen. Die
Motivation bezüglich gelungener Kooperation und die Besprechung sichtbar
gewordener Schwierigkeiten, dürfen hierbei nicht fehlen. Abgerundet wird dieser
erste Seminarblock durch ein Essen im Tagungshaus und eine Pause, welche die
Paare individuell für sich nutzen und die Anleiter Notizen und Absprachen tätigen
können.

Der Fokus des nächsten Tagesabschnittes liegt auf dem gemeinsamen Klettern am
Fels. Hierfür werden, je nach Erfahrungsstand der Paare, entsprechende Routen
ausgewählt und durch die Trainer für das Toprope-Klettern vorbereitet. Grundsätzlich
wird das Sichern (bzw. die Hintersicherung bei erfahrenen Kletterern) von den Leitern
übernommen. Die Partner klettern abwechselnd und werden im Wechsel von einem
Trainer betreut. Aufkommende Probleme oder Ängste, sowie positive Erlebnisse
werden unmittelbar angesprochen und bestmöglich bearbeitet. Der spezifische
Transfer zur Paarbeziehung erfolgt jedoch erst im Anschluss der Klettereinheit.
Jedes Paar führt dieses Gespräch gemeinsam mit einem Trainer, im Rahmen eines
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selbst gewählten Settings. Der erste Seminartag findet daraufhin seinen Ausklang
und die Abendgestaltung obliegt der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer.

Der zweite Tag beginnt mit einem geschlechtsspezifischen Gesprächsangebot. In
diesem können die getrennten Paare den Austausch mit einem anderen Gegenüber
finden. Die Themen werden selbst gewählt und durch den anwesenden Leiter bei
Bedarf lediglich angeregt oder strukturiert.

Nachfolgend besteht nochmals die Möglichkeit klettern zu gehen. Die Paare können
ihre gesammelten Erfahrungen erweitern und haben die Chance, beispielsweise an
neu gesetzten Zielen des Vorabends gemeinsam weiter zu arbeiten und diese
umzusetzen.

Das letzte Seminarelement befasst sich mit der Reflexion und Auswertung der
vergangenen zwei Tage. Zunächst besprechen sich die Paare getrennt voneinander.
Mit Hilfe von Fotos und aufgeschriebenen Gedanken sollen die Partner
gemeinschaftlich eine Collage über ihr ganz persönliches „BeziehungsKLETTEREI“ Seminar anfertigen. Die gemeinsamen Erlebnisse und
Zukunftswünsche können auf diese Art und Weise miteinander festgehalten und
bildhaft mitgenommen werden. In der Großgruppe findet zum Schluss eine
Gesamtreflexion statt, bei welcher alle Beteiligten ein Feedback geben können. Im
Anschluss an die Teilnehmerverabschiedung erfolgt die Nachbesprechung zwischen
den Leitern, worin positive und negative Aspekte ausgewertet und zukünftige
Veränderungsmöglichkeiten reflektiert werden sollen.
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4

Fazit und Ausblick

Das therapeutische Klettern in der Paararbeit – Zeitverschwendung oder sinnvolle
Methodik? Auch wenn hinsichtlich der Finanzierung bei den Krankenkassen ein
erhöhter Diskussionsbedarf besteht, habe ich im Rahmen meiner Arbeit die Effizienz
der Klettertherapie aufgezeigt. Wie auch bei vielen anderen Beratungs- und
Therapieansätzen ist der wissenschaftliche Nachweis nicht immer zu einhundert
Prozent möglich. Für motivierte Klienten, die Freude und Offenheit gegenüber dieser
Sportart zeigen, kann das Klettern den Therapieerfolg jedoch wesentlich fördern.

Besonders für die Soziale Arbeit sollte dieses Element in Beratungseinsätze
spezifischer integriert werden. Ausbaufähig wäre hierbei noch die Entwicklung eines
speziellen Ausbildungsangebotes der Professionellen. Der Trend zu
Hochseilgartenangeboten und erlebnispädagogischen Klettereinsätzen nimmt zwar
stetig zu, ist jedoch nicht identisch mit dieser Form der Klettertherapie. Das
therapeutische Klettern in der Paararbeit beinhaltet eine intensivere
Auseinandersetzung der Partner hinsichtlich ihrer Beziehung und bezüglich des
reinen Sportkletterns.

Diesen dualen Aspekt, habe ich in meinem vorangegangenen Konzept betont. Im
Rahmen dieses Seminars gibt es immer zwei gleichwertige Elemente, beispielsweise
zwei teilnehmende Paare an zwei Tage begleitet von zwei Leitern, gleichsam Männer
wie Frauen. Die Angebote wechseln von Theorie zur Praxis und vom Klettern zum
Gespräch. Ich denke, diese gleichwertigen Voraussetzungen liefern eine gute Basis,
den stets zweifachen Anforderungen der Klettertherapie, begegnen zu können und
diesen bewusst zu werden.

Der Bezug zum Thema dieser Arbeit -„zwischen Beratung und Therapie“- wird durch
die Seminarangliederung an eine Beratungsstelle hergestellt. Kritische Stimmen
könnten meinen, durch den kurzen Zeitraum verfolge dieses Seminar lediglich einen
„Schnuppercharakter“. Die Beziehungszustände an einem Wochenende zu
analysieren und daran zu arbeiten sei illusorisch. Vielleicht finden diese Einwände
teilweise ihre Berechtigung, jedoch haben Klienten so die Möglichkeit diese Methodik
außerhalb einer kontinuierlichen Therapie zu nutzen. Darüber hinaus können sie
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anschließend durch die Beratungsstelle unterstützt werden. Das Angebot ist
niedrigschwellig und aufgrund der zweifach ausgebildeten Leiter wird ein sehr hohes
Niveau an Professionalität gewährleistet.

Weiterhin ermöglicht dieses Seminar eine präventive Wirkung. Das Wochenende soll
der Paarunterstützung dienen, indem das gemeinsame Erleben und die Freude
miteinander im Vordergrund stehen. Bestimmte Beziehungsproblematiken müssen
im Vorfeld nicht vorhanden sein. Dieser Aspekt findet sich in der Sozialen Arbeit im
Arbeitsfeldbereich „Gesundheitshilfen“ wieder, in welchem ich mein Praxissemesters
absolvierte. Das Klettern als ein Bestandteil in der Paartherapie erfüllt viele
wesentliche Kriterien, um eine Hilfe zu sein, wieder miteinander „gesund zu
werden“ oder (präventiv genutzt) auch gesund zu bleiben.
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Anhang: Flyer

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM PAARSEMINAR
„Beziehungs-KLETTEREI“
Möchten SIE:
… mal wieder gemeinsam lachen und ihre Freude teilen?
… zusammen sein und etwas miteinander erleben?
… sich sportlich ausprobieren?
… ihre Grenzen kennen lernen & neue Erfahrungen sammeln?
… aktiv etwas für ihre Beziehung tun & andere Sichtweisen
zulassen?

WIR werden mit IHNEN:
… theoretische Klettergundlagen
besprechen
… gemeinsam Bouldern und am Fels
Klettern
… Paargespräche führen und neue
Blickwinkel für ihre Beziehung
ermöglichen
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Zeitraum:

06. – 08. August 201010

Ort:

Kreis Nürnberger Land, Mittelfranken
mit Übernachtung und Vollpension

Referenten:

Herr Thorsten Müller, Dipl. Psychologe
Frau Lena Sommer, Dipl. Sozialpädagogin

Teilnehmer:

zwei Paare, keine spezifischen
Teilnahmevoraussetzungen erforderlich

An- und Abreise:

auf Eigenverantwortung, sowie Mitnahme
wetterfester und sportlicher Kleidung

Finanzierung:

Seminargebühren werden von der Stadtmission
Nürnberg e.V. Erziehungs-, Paar- und
Lebensberatung übernommen

10

die verwendeten Beispiele wurden fiktiv gewählt
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