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VITAMIN BERG

ICH WILL DA RAUF!
In Bezug auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist Barrierefreiheit im Alltag ein wichtiges Thema. Bewusst gewählte Barrieren
jedoch - und deren Überwindung - sind eine Herausforderung mit
Mehrwert. Und da kommt plötzlich Klettern ins Spiel.

Schnuppern vorbei und bleiben unter sich, sondern
stellen sich regelmäßig mit Menschen ohne Behinderung den vertikalen Herausforderungen. IWDR macht
so einerseits auf die teilweise unsichtbaren und nicht
bewussten Grenzen aufmerksam, die zum Ausschluss
von gesellschaftlichen Gruppen beitragen, und hilft
andererseits, die Hemmungen bei der Überwindung
ebendieser Barrieren zu überwinden. Auch wenn
Alexander und Thomas Huber zu zweit im Yosemite „Am
Limit“ klettern - hier überschreiten und durchbrechen
sie ein Limit, das eine Gruppe von Menschen an der
selbstbestimmten Ausübung ihrer Freizeit behindert.

Wörds Stefan Pointner Pics Thomas Senf / Visual Impact

Apropos Begleiter: Wie viele seid ihr da? Wir brauchen ein 1:1-Verhältnis durch kompetente Begleiter und
Bergführer - einerseits, um die Sicherheit gewährleisten
zu können, andererseits, um auf alle Teilnehmenden
individuell eingehen zu können.

V

itamin B, Seilschaft, Netzwerk - das sind zum
Teil eher negativ konnotierte Begriffe, vor allem
wenn dir jemand den Job weggeschnappt hat,
wenn du es nicht selbst warst, der irgendwo einen
Vorteil herausholen konnte, wenn sich die anderen nach
oben ziehen haben lassen. Bei näherer Betrachtung
sind für uns Kletterer aber nicht nur die Vitamine B1-12
essenziell, sondern auch unser soziales Netzwerk,
unsere Freunde, die Seilschaften, die sich zufällig oder
ganz bewusst im Laufe unseres Lebens und an jedem
Tag am Fels ergeben, die unsere luftige Freiheit und
gefährliche Position am Sharp End mit der Sicherheit
des Bodens verknüpfen, und „unser“ Vitamin B, das für
unsere Beziehung zu den Menschen und für den Berg
selbst, an dem wir mit diesen viel Zeit verbringen, steht.
Für den Berg, der sich uns als Problem, als Wand, Route,
als zu überwindende Hürde in den Weg stellt, an dem
wir uns reiben, abarbeiten, scheitern und wachsen können. An dem wir viel Freude erleben dürfen. Auf den wir
unbedingt rauf wollen. Weil der Berg als Barriere weit
davon entfernt ist, barrierefreies Gelände zu sein, ist es
nicht allen Menschen möglich, sich ihm allein zu nähern,
sich dessen Herausforderungen zu stellen.

Deshalb wurde im Schweizer Thun 2010 von Menschen, die selbst ihre Zeit am liebsten beim Klettern
und Bergsteigen verbringen, der Verein Vitamin Berg
gegründet. Sein Ziel ist es, erwachsenen Menschen mit
einer geistigen Behinderung klettern und bergsteigen
zu ermöglichen. Vitamin Berg finanziert sich durch seine
Mitglieder, Gönner und Sponsoren und wird unter anderen von den Profi- und Top-Alpinisten Stephan Siegrist,
Ralf Weber, Ines Papert, Thomas Senf und Michi Wärthl
unterstützt. Um einen Einblick in die Aktivitäten und
Herangehensweise des Vereins zu bekommen, haben
wir mit dessen Präsidenten Tinu Schneider gequatscht.
Hallo Tinu, was genau macht ihr vom Verein
Vitamin Berg? Wir sind ein Dienstleister und bieten
Klettern und Bergsteigen für erwachsene Menschen
mit einer geistigen Behinderung an. Das sind im Moment
Schneeschuhtouren, Klettertage im Klettergarten, Kletterwochenenden in den Bergen, Kletterwochenenden mit
Übernachtung im Zelt/Biwak und unser Gebirgslager im
Sommer mit Klettern und Bergsteigen (inkl. Gletscher etc.)

Geht es euch um eine therapeutische Funktion des
Kletterns? Nein, was wir machen, ist keine Therapie wir sind Kletterer und bieten das an, was wir selber
gerne bzw. am liebsten machen, das heißt ein reines
Freizeitangebot.
Was bewirkt das Klettern bei Menschen mit geistiger Behinderung? Keine Ahnung - wohl das gleiche
wie bei uns: Freude und Stolz, wenn das Ziel erreicht
wird, (etwas) Frust, wenn es nicht klappt. Und natürlich
zusammen eine gute Zeit verbringen und eine schöne
Erinnerung mit nach Hause bringen. Und nochmal Stolz,
wenn die Bilder zu Hause anderen gezeigt werden
können, die nicht klettern.
Wie schaut so ein Klettertrip aus? Wie das halt so
geht... Wir suchen uns eine einfache Unterkunft (selber
kochen, Massenlager oder Zelt), einen Transportbus fürs
Gepäck, reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Frühstück
um halb acht, Abmarsch Richtung Felsen gegen neun,
dann von zehn bis 15 Uhr klettern, anschließen Siesta und
Abendessen. Hier haben die Begleiter ein wenig Zeit zum
Bouldern. Insgesamt sind wir sehr flexibel.

Und die Menschen mit Behinderung klettern
dann... toprope? Oder wie läuft das ab? Wir versuchen, die Teilnehmenden so viel wie möglich selber
machen zu lassen, inklusive Knoten machen, sichern,
vorsteigen, auch in Mehrseillängen, Stand bauen etc.
Das fordert uns Begleiter extrem, jeden Fehler früh
genug zu entdecken und ständig zu antizipieren, was so
alles passieren könnte.
Weil wir Kletterer ständig die eigenen Limits
pushen wollen und uns mit anderen vergleichen
müssen, wie schwer klettern die Teilnehmer eurer
Exkursionen? Das Niveau der Teilnehmenden reicht
von fünf Meter 2a im Toprope, langen Multipitches um
5a bis zu 6a im Vorstieg, das heißt, es ist sehr breit.
Auch hier ist es uns wichtig, dass alle entsprechend
ihren Möglichkeiten gefordert werden - auch die
Stärkeren. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Ruhe:
In den Kletterpausen muss auch genügend Zeit zum
Erholen sein.
Warum ist es nicht ganz normal, dass alle Menschen in die Berge gehen? Warum ist euer Verein
notwendig? Die Teilnehmenden klettern alle mindestens so gern wie wir selber, sind aber nicht in der Lage,
selbständig in die Berge zu reisen. Wir organisieren
darum Unterkunft und Begleitpersonal, damit sie auch
ein paar Tage pro Jahr draußen unterwegs sein können.
Das ist, wie bereits erwähnt, eine reine Dienstleistung
„von Kletterern für Kletterer“. Schließlich sind wir nicht

ein Verein für Menschen mit einer Behinderung,
sondern ein Verein für Menschen, die gern klettern.
Lieber Tinu, vielen Dank fürs Gespräch.
Dass diese Dienstleistung, wie sie in ähnlicher Art und
Weise auch von anderen Organisationen angeboten
werden - mit „Freizeit-PSO“ zum Beispiel geht’s über
einen Klettersteig auf den Dachstein -, mit der für uns
Bergmenschen typischen Mischung aus ernstem Spaß,
selbstbewusster Angst, lockerer Verbissenheit und
strahlender Freude angenommen wird, sieht man zum
Beispiel an den Fotos von Barbara Gygax.
Einen ähnlich, aber etwas anderen Weg schlägt der
Münchner Verein Ich will da rauf! (IWDR) ein: „Wir wollen Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam die
Freude am Klettern erleben lassen!“, lautet das erklärte
Ziel des Vereins, der das gemeinsame Überwinden von
Grenzen, auch und vor allem solcher in unseren Köpfen,
zur Selbstverständlichkeit machen will. Es geht hier um
Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen
am gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen und
zwar unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion,
sexueller Orientierung oder Behinderung, wie es auch in
der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben
steht. Diese Teilhabe ist oft nicht möglich - die Kletterhallen sind schon allein baulich nicht allen Menschen
zugänglich, und sowohl in den Köpfen von Menschen
mit also auch ohne Behinderung herrscht zum Teil noch
ein Bild des Kletterns vor, das mit Behinderung nicht
zusammenpasst. Genau da setzt der 2008 gegründete
Verein IWDR an und bringt in gemischten Klettergruppen, die u.a. von den Huber-Buam oder Toni Lamprecht
geleitet werden, die unterschiedlichsten Menschen
mit dem gleichen Ziel zusammen: „Ich will da rauf!“
Menschen mit Behinderung kommen hier nicht nur zum

Die angebotenen Kurse dauern jeweils zwei Stunden
und finden alle zwei Wochen statt. In der in Deutschland einmaligen Konstellation erleben Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam die Freude am
Klettern und machen enorme Fortschritte. Die Gruppen
werden von sehr gut ausgebildeten Personen geleitet,
die eine Übungsleiter- oder Kletterwandbetreuerausbildung absolviert haben, zum Großteil aus der
Sonderpädagogik, Physiotherapie, Heilpädagogik oder
Sportwissenschaft kommen und Erfahrungen im Bereich
Behinderung mitbringen, und von ehrenamtlichen
Helfern unterstützt. Die Kletterer sind zwischen 6 und
78 Jahre alt und werden trotz ihrer Unterschiedlichkeit - von körperlichen Behinderungen über chronische
Krankheiten bis hin zu geistigen Beeinträchtigungen,
Kletterern mit Epilepsie, Multipler Sklerose, Autismus,
Trisomie 21, Muskeldystrophie, Kindern mit körperlichen
und motorischen Entwicklungsverzögerungen oder
ADHS - durch die Leidenschaft zum Klettersport vereint.
Neben den Kursen in der Halle werden auch Ausflüge
ins Freie organisiert, wo dann auch mal ein Kletterer
samt Rollstuhl zum Einstieg getragen wird, damit die
Action beginnen kann.

DER IWDR DEFINIERT AUS SEINER
ERFAHRUNG IN DEN KLETTERGRUPPEN
FOLGENDE WIRKUNGEN:
 emeinschaft: Durch die Regelmäßigkeit der KletG
tergruppen entsteht Gemeinschaft und Freundschaft.
Menschen machen zusammen Fortschritte - gemeinsame und persönliche. Man stellt sich neuen
Herausforderungen, motiviert sich gegenseitig und
wächst zusammen.
Begegnung auf Augenhöhe: Die Kletterer in
den Gruppen verfolgen alle das gleiche Ziel, die
Behinderung spielt hier keine Rolle.
Vertrauen: Beim Klettern muss man sowohl dem Sichernden am Boden als auch dem Material vertrauen.
Diese Erfahrung kostet manchmal viel Überwindung.
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Die hier angeführten Hallen und Shops haben den Swäg.
Weil es 1) dort immer die aktuelle Ausgabe von CLIMAX zu kaufen
gibt und 2) immer ein paar Leseexemplare CLIMAX aufliegen.
Von daher: Swäg, wem Swäg gebührt!
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Klettern im Park

 erausforderung: Manche Behinderungen sind
H
eine Herausforderung für die Betreuer der Gruppen.
Wie kommuniziert man mit einem Autisten, der die
gängigen verbalen Seilkommandos nicht wahrnimmt?
Die Kletterer stellen sich neuen Herausforderung und
probieren mit jedem das Klettern aus - egal, welches
Handicap er hat.
Neue Möglichkeiten: Einige Kletterer haben die
Erfahrung gemacht, dass beim Klettern viel mehr
möglich ist als im normalen Alltag. Sie haben ihre
ganz individuelle Klettertechniken erfunden.
Gerade Kinder erlangen durchs Klettern Selbstbewusstsein, Vertrauen in ihre Fähigkeiten und können
ihre sozialen Kompetenzen stärken.
A blenkung: Viele Kletterer berichten, dass die Behinderung beim Klettern nicht mehr im Vordergrund
steht. Was zählt, ist das gemeinsame Erlebnis, die
Freude am Klettern und an den eigenen Fortschritten.
Dies ist eine willkommene Ablenkung vom durch die
Behinderung bestimmten Alltag.

 ie gesellschaftliche Wirkung: Wenn Kletterer
D
mit und ohne Behinderung in Berührung kommen, sich
in der Halle und am Fels nicht nur begegnen, sondern
auch durch ein Seil und die gemeinsamen Ziele verbinden, dann werden Kontakte geknüpft, Vorurteile
abgebaut, Wege aus der Isolation gefunden und
gegenseitiges Verständnis gefördert. „Es geht darum,
Dinge zu ermöglichen, den Menschen zu sehen, nicht
die Behinderung, Chancen zu geben und den anderen
dabei zu begleiten und zu unterstützen.“
So entsteht beim Klettern ein Ort, an dem der Umgang
mit Behinderung normal wird und der als Ausgangspunkt für den Transfer dieser Erfahrungen in alle
Bereiche unseres Lebens dienen kann. Die Kletterer
werden für das Thema Behinderung sensibilisiert und
verlieren ihre Berührungsängste. Für seine vorbildliche
und nachhaltige Wirkung im Bereich Inklusion wurde
der Verein „Ich will da rauf!“ im September 2014 mit
dem Wirkt-Siegel von PHINEO ausgezeichnet.

Der Berg, die Felswand, der Boulder - das sind Steine,
die wir uns selbst in den Weg legen, Probleme, die wir
wählen, um an ihrer Lösung unsere Freude zu haben,
um zu kämpfen, verzweifeln, wachsen, große und kleine
Siege davontragen zu können. Dass es in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen und Kletterhallen immer
noch Barrieren gibt, die manchen Menschen den Weg
zu diesen „Problemen“ verstellen, ist auch unsere Sache
und sollte auch unser Problem sein. Wer das Klettern
wirklich liebt, der möchte, dass alle Menschen diese
Leidenschaft erfahren dürfen, dass alle am großen
Netzwerk der vertikalen Gemeinschaft partizipieren,
sich in die eine oder andere Seilschaft einbinden und
mittels Vitamin B (eins bis zwölf, Beziehung und Berg)
neue Herausforderungen, Perspektiven, Schlüsseler
fahrungen erleben können. Wir wollen da rauf!
www.vitamin-berg.ch
www.iwdr.de
www.phineo.org
www.freizeit-pso.com
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