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Klettern und Bouldern, Indoor und Outdoor
Das LOGIN Kletterangebot wird regelmäßig von bis zu 12 Teilnehmer*innen aktiv
genutzt, um sich sportlich und sozial zu bewegen. In den Sommermonaten, sowie im
Frühjahr werden Einheiten am Felsen angeboten. Sobald es das Wetter nicht mehr
zulässt, wird die Kletterhalle Wien zum indoor klettern genutzt. Die Kooperation mit
den Naturfreunden Wien, die auch die Kletterhalle und Kletterequipment für das
loginKletter- Projekt zur Verfügung stellen, ermöglicht es finanziell schlechter
aufgestellten Personen den sonst eher kostenintensiven Klettersport regelmäßig
auszuüben.
Die Klettereinheiten, die vielfältige sportliche, koordinative, soziale und ebenso
psychisch anspruchsvolle Übungen beinhalten, sind für die Teilnehmenden des
Vereins LOGIN gute Möglichkeiten und ein wertvoller Übungsraum, um für das
alltägliche Leben Kompetenzen mitzunehmen. Teilnehmende berichten bspw. immer
wieder, dass ihnen die im Klettersport erforderliche Konzentration bei den Übungen
und Bewegungen besonders hilft, problemorientierte Gedanken in den Hintergrund

treten zu lassen. Besonders beim Seilklettern wird sowohl Selbstvertrauen als auch
das gegenseitige Vertrauen in die Kletterpartner*innen erlernt und gestärkt.
Einblick in eine Klettereinheit in der Halle
Die Klettereinheiten beginnen mit Aufwärmübungen
für den ganzen Körper. Zudem beinhalten sie
kooperative Elemente, die soziale Kompetenzen und
Kontakte fördern, sowie koordinative
Geschicklichkeitsaufgaben. Anschließend geht es an
die Boulderwand. Nach einem Einstieg mit der
Vermittlung von Klettertechniken geht es
anschließend zum praktischen Bouldern. Bouldern
hat sich in den letzten Jahren auch deshalb als
Trendsport herauskristallisiert, da es die
Teilnehmer*innen vor „kurzfristige Probleme” stellt.
Hier werden spielerisch und beiläufig individuelle
Herausforderungen und Ziele gesetzt, die es je nach
Intensität gilt, kurz oder mittelfristig zu lösen. Bei der
Auswahl der „Boulderprobleme“ wird auf die
Bedürfnisse der Teilnehmer*innen geachtet: Es kann
stärkend wirken hier Erfolgserlebnisse zu sammeln.
Ein anderer Schwerpunkt ist das gemeinsam in einem
Team zu bewerkstelligende Lösen eines sogenannten
„Boulderproblems“. Besonders gelungen ist die
Bouldersession, wenn dabei kreative Lösungen und
Bewegungs-Tricks von den Teilnehmer*innen selbst,
entdeckt werden.
Nach der Bouldersession geht es weiter zum
Seilklettern. Die Teilnehmenden bekommen
Klettergurte und werden in die Grundlagen der
Materialkunde eingeführt. Die Gruppe wird zumeist in
zwei Kleingruppen aufgeteilt. So kann auf
unterschiedliche Niveaus eingegangen werden. Jenen,
die regelmäßig teilnehmen und schon eher
fortgeschritten sind, wird das Sichern unter sicheren
Bedingungen methodisch nähergebracht. Wenn jemand neu hinzukommt, oder eine
regelmäßige Teilnahme nicht möglich ist, wird sie oder er von Betreuer*innen
gesichert.
Abgeschlossen wird jede Einheit mit einer “Sozialstunde”. Hier wird ein Rahmen
geboten, um über das Sportliche hinaus ins Gespräch zu kommen. Die
Teilnehmenden nutzen diese Stunde, um sich untereinander auszutauschen und von

ihren alltäglichen Erlebnissen und Problemen zu berichten. Dies bietet außerdem die
Möglichkeit sich selbst in der Gruppe zu erfahren.
Mit Bus und Straßenbahn zum Kletterfelsen
In den Sommermonaten wird das Felsklettern
bevorzugt. Neben den vielfältigen Erfahrungen,
die im Anschluss beschrieben werden, spielt hier
die Natur und das Erleben in der Natur eine
große Rolle. Die Klettergärten in Liesing und
Umgebung, bieten die Möglichkeit öffentlich
anzureisen. Nach einer kleinen Wanderung
(“Zustieg zum Fels”) wird ein “Basecamp” in der
Wiese ausgesucht. Anschließend wird auf 2
Seilstationen im Toprope geklettert. Hier ist das
LOGIN-Team gefordert ausreichend und
passendes Material zur Verfügung zu stellen und
die Stationen entsprechend den alpinen
Anforderungen zu präparieren, bevor die
Teilnehmer*innen loslegen können.
Integrative Wirksamkeit des Seilkletterns
Erlebnis Höhe
Seilklettern in der Kletterhalle Wien bedeutet, 16
Meter in die Höhe zu klettern und auf den
Kletterfelsen outdoor sind sogar Höhen bis zu 30
Metern erreichbar. Für viele Teilnehmende ist das
eine große Herausforderung. Es wird darauf geachtet, dass jede*r vorsichtig und
sensibel an das Thema Höhe und die damit verbundenen Gefühle wie Vertrauen,
Grenzen Angst, herangeführt wird.
Sichern: Vertrauen geben, Verantwortung nehmen
Das gegenseitige Sichern wird bei loginsKlettern im Besonderen beachtet. Wenn ich
jemanden sichere, bedeutet das die Verantwortung für die oder den Seilpartner*in zu
übernehmen. Die kletternde Person in der Seilschaft ist daher gefordert, Vertrauen
bewusst aufzubauen. Hier findet auf der Ebene der Beziehungsgestaltung intensive
Auseinandersetzung statt.
Die Kletterroute als Herausforderung: Selbstwirksamkeit in Aktion
Gemeinsam, von Teilnehmer*in und Trainer*innen werden die Kletter-Routen
ausgewählt. Das Routenklettern ermöglicht es unter anderem, in einem sportlichen
Rahmen mit persönlichen Zielsetzungen zu arbeiten. Aber auch der eigene Umgang

mit Scheitern kann hier auf sportlich-spielerischer Ebene reflektiert werden. Im
Weiteren lassen sich diese Erfahrungen auch in andere Lebensbereiche transferieren.
Niederschwellige Aktivität
Ein unterschätzter Vorteil der Sportart Klettern ist es, dass auch vermeintlich
unsportliche Personen aktiv teilnehmen können. Die Kletterwand, indoor oder
outdoor macht es möglich auf sehr unterschiedliche Niveaus, diverse
Herausforderungen zu meistern. Im Unterschied zu anderen Sportarten sind die
Pausen beim Klettern jederzeit in kleiner oder größerer Form möglich. So lernen die
Teilnehmer*innen auch das bewusste “ins-Seil-setzen” und Ausrasten als zentrale
Strategie der Aktivität kennen.
Immer wieder erleben die Trainer*innen, wie Menschen mit großen sportlichen
Hemmschwellen beim und über das Klettern, neue Möglichkeiten und körperliche
Aktivierung erfahren.
Nachhaltige Effekte
Die LOGIN Kletternden haben die Möglichkeit, Erlebnisse besonders bewusst zu
erfahren. Die regelmäßige Teilnahme am Kletterkurs wirkt sich positiv auf das
Selbstvertrauen und das Körperempfinden aus. Aber auch soziale Verantwortung,
gegenseitiges Vertrauen und ein aktives Miteinander werden vom Team vermittelt
und durch das Klettern gestärkt. In die Kurse können immer wieder neue Leute und
Anfänger*innen einsteigen. Ebenso gibt es langjährige Teilnehmer*innen, die ein
wichtiger Teil der Gruppe - auch als Role Models für neue Hinzukommende - sind.
Und auch hier lassen sich Fortschritte im Selbstvertrauen und in der
Körperwahrnehmung beobachten. Alle Teilnehmer*innen profitieren vom sozialen
Gefüge und der wachsenden Kohäsion der Gruppe. Es entstehen immer wieder
tragfähige Sozialkontakte über die Teilnahme am Kletterkurs hinaus.

Professionelle Betreuung
Die Projektumsetzung erfolgt durch ein professionelles Team aus Übungsleiter*innen
des Sportkletterns, Instruktor*innen sowie geprüften Trainer*innen. Neben
kletterspezifischen Schulungen weisen die Betreuer*innen eine psychosoziale
Ausbildung auf. Durch die Kooperation mit der “Naturfreunde Kletterhalle Wien” ist es
möglich am neuesten Stand der Sicherheit zu bleiben. Bei den regelmäßig
stattfindenden Teamsitzungen werden methodisch didaktische Praktiken reflektiert
und Anliegen/Themen der Teilnehmenden besprochen.
ZAHLEN 2019
Es kam im Zeitraum von Jänner bis Dezember 2019 zu 28 Kletterterminen (Indoor und
Outdoor) mit 187 Beteiligungen. Insgesamt nahmen 56 verschiedene Personen an
den Aktivitäten teil. Davon 32 Männer und 24 Frauen. Von den 56 Personen gaben 32
Personen am Datenblatt an, dass sie in therapeutischer Behandlung aufgrund von
Drogen, Alkohol oder psychischer Erkrankung sind bzw. waren. Es kann somit von
einer guten Erreichung einer Zielgruppe gesprochen werden, die sonst schwer Zugang
zu Klettersport und gesundheits- erlebnisorientierten Angeboten hat.
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