
rei Meter tief klafft die Karst-
spalte im scharfkantigen Rhät- 
kalk. Breitbeinig überbrücke  
ich den Schlund, bereit, mei-

ner Gruppe von fünf- bis zehnjäh-
rigen Kindern Hilfe zu geben. Der 
Erste, ein großer junger Mann von 
acht Jahren, hat das nicht nötig, auch 
die Mädchen hopsen problemlos über 
die Kluft. Erst der letzte Junge un-
serer Indianerbande lässt sich mit et-
was Armschub helfen – und wird spä-
ter seiner Mama stolz erzählen, dass 
er hüpfen kann wie eine Gämse.

Die Keckeren gehen nun voraus, 
ich bleibe an zweiter oder dritter Stel-
le, um Tipps zu geben. Wir umgehen  
tiefere Löcher, balancieren über schma - 

le Grate, überwinden kurze senkrech-
te Felsstufen, wo ich zum Sichern un-
ten stehe. Irgendwann erreichen wir 
unseren Hinterhalt, wo wir die nach-
kommende Elterngruppe der Fami-
liengruppenleiter-Ausbildung über-
fallen wollen. Denn wir vermuten 
in ihren Rucksäcken Berge von Ess-
barem, vor allem Süßigkeiten. Wäh-
rend wir so in Deckung liegen, schär-
fe ich der Bande im Flüs terton ein (wir 
dürfen ja nicht gehört werden), dass 
sie beim Überfall nicht wild rennen 
dürfen, da sie sonst stürzen und sich 
wehtun könnten. Mit großen Augen 
und auf Ehrenwort wird es verspro-
chen. Ob im Eifer des Gefechts auch 
alle dran denken?

Keiner ist gestürzt, keiner hat sich 
verletzt, die Süßigkeiten waren eine 
fette Beute. Und doch bleibt die Fra-
ge, was wir Erwachsenen, Eltern wie 
Jugend- und Gruppenleiter, Kindern 
zutrauen dürfen. Können sie sich im 
Alter zwischen fünf und etwa zwölf 
Jahren auch im absturzgefährlichen 
Gelände bewegen? Sind sie dafür mo-
torisch fit? Und können sie vor allem 
Gefahren auch vorausschauend er-
kennen? Unterscheiden sie rechtzeitig  
Spiel und Ernst?

Die pauschale Antwort lautet: Ja, 
das können Kinder! Trotzdem sollte 
man ihre altersbedingte Entwick-
lung und typische Gefahrensituati-
onen verstehen. Noch wichtiger ist 

Mit Kindern im schwierigen Gelände

Ja, das kann ich!
Mit Kindern im Gebirge, das heißt vor allem offen sein und spielen, führt  
aber auch in steileres Gelände. Mit einfachen Hausmitteln und etwas  
Mitdenken lässt sich das so gestalten, dass aus Gefahren  
positive Lernerlebnisse werden.

Text und Fotos von Ludwig Bertle

D

Chancen für  
positive Erlebnisse
  Lernen Sie Ihr Kind 

richtig einzuschätzen.
  Planen Sie angemesse

ne, interessante Touren. 
  Erkennen Sie klare und 

verdeckte Gefahren.
  Stehen sie partnerschaft

lich zur Hilfe bereit.
  Motivieren Sie durch 

Gelände und Aufgaben.
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aber, Kinder beim Unterstützen und 
Schützen nicht unnötig einzuschrän-
ken. Denn da liegt die Crux: Kinder 
sollen altersgemäße Erfahrungen ma-
chen, Schritt für Schritt Selbststän-
digkeit gewinnen in der Auseinan-
dersetzung mit Gefahren, dabei aber 
nicht ernsthaft  verunglücken.

Zu viel Behütung ist nicht gesund
Viele Eltern behüten ihre Kinder 

im Gebirge fast zu sehr. Natürlich ist 
jeder Unfall einer zu viel. Wer aller-
dings seine Kinder vor Gefahren da-
durch schützen will, dass er sie ih-
nen gar nicht erst aussetzt, raubt den 
Kindern Lernchancen – etwa begeis-
ternde Bewegungserfahrungen oder 
das Erlebnis, selbstständig zu han-
deln. Die Kunst ist, den eigenen Kin-
dern zuzuschauen, wie sie möglichst 
selbstständig und eigenverantwort-
lich auch Gefahrensituationen lösen – 
vielleicht mit einem etwas mulmigen 
Bauchgefühl und der Bereitschaft, nö-
tigenfalls zu Hilfe zu eilen. Zu die-
ser Kunst gehört auch Loslassenkön-
nen und Ver trauen. Kinder, die sich 
in einem tollen, abenteuerlichen Um-
feld bewegen dürfen, haben keinen 
Grund, Mist zu bauen.

Kinder sind sehr unterschiedlich. 
Ein vorsichtig-ängstliches Kind wird 

man eher zur schwungvollen Bewe-
gung ermuntern; den überschäu-
menden Draufgänger dagegen wird 
man einbremsen, aber ihm auch pas-
senden Spielraum bieten. Diese Dif-
ferenzierung ist bei größeren Kin-
dergruppen schwierig – aber wichtig 
für die Gratwanderung zwischen Be-
schützen und individuellem Lernen.

Im Gebirge kann man immer in 
„absturzgefährliches Gelände“ gera-
ten – auch beim Wandern. Dabei ist es 
schwer abzuschätzen, wann ein Aus-
gleiten wahrscheinlich ist und in ei-
nen gefährlichen Sturz übergeht. Die-
se Einzelbeurteilung ist schwierig, 
gerade mit Kindern. Was können sie 

schon? Bewahren sie an einer ausge-
setzten Stelle die Nerven? Erkennen 
sie den Ernst der Situation?

Von dieser Einschätzung hängen 
auch unsere Sicherungsmaßnahmen 
ab. Viele Eltern haben Mühe, die Fort-
schritte ihrer Kinder richtig einzu-
ordnen und ihnen zu vertrauen. Ver-
ständlich, dass man sie vor Gefahren 
und Überforderung schützen will. 
Andererseits behindert Überbehütung 
alters- und entwicklungsgerechte Er-
fahrungen. Und Ängste der Eltern 
übertragen sich auf die Kinder und 
hemmen Lernprozesse. „Starke“ El-
tern schätzen Gefahren für die Kinder 
situativ ein und machen den Umgang 

An der Hand – die warme, kräftige Hand des 
erwachsenen Begleiters hält, unterstützt und
führt, wenn das Gelände steiler wird. Und ver-
mittelt direkt spürbar Schutz und Hilfe.

Mit kleiner Hilfe – ein bisschen Schub von unten 
oder eine von oben gereichte Hand helfen über 
kurze Steilstellen hinauf. Wenn das Kind ohne sie 
zurechtkommt, lässt man’s bleiben.

Gut im Blick – bei kleinen Klettereien steht die 
Erwachsene unterhalb zum „Spotten“: Sollte das 
Kind fallen, hält man es über der Hüfte und leitet 
es in eine aufrechte Landeposition auf den Füßen.

Erlebnis Karst: Wo das Wasser den 
Fels zernagt hat, kann man klettern, 
balancieren – und einfach staunen.
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damit zum Lernerlebnis für die Kin-
der – was neben der Sicherheit auch 
mehr Selbstständigkeit bringt.

Jedes Jahr bringt neues Können
Schon Fünfjährige beginnen, sich 

von der Hand der Erwachsenen zu 
lösen und Eigenes auszuprobieren. 
Die Motorik dafür passt: Sie stürzen 
nicht mehr unmotiviert, bewegen 
sich flink und zielgerichtet, kennen 
ihre Schrittlänge, Sprung- und Arm-
kraft. Sie erkennen offensichtliche 
Ge fahren und verhalten sich ange-
passt. Solange die Motivation stimmt, 
sind sie körperlich erstaunlich aus-
dauernd. Wenn aber die Lust verloren 

geht, können kleine Kinder alle Lei-
den dieser Welt bekommen und be-
klagen. Doch schnell kriechen sie aus 
dem Motivationsloch heraus, wenn 
ein kleines Tier den Weg kreuzt oder 
ein Bächlein zu Wasserspielen reizt.

Kinder im Grundschulalter sind 
deutlich selbstsicherer, aber noch 
nicht von der Pubertät verunsichert. 
Sie lassen sich von Erwachsenen ger-
ne anleiten, reden mit den Großen 
unbefangen, kümmern sich um Klei-
nere und agieren im Team. Sie laufen 
im Gelände nicht mehr nur hinterher, 
sondern suchen neue Wege und Be-
wegungsaufgaben. Bei zunehmender 
körperlicher Gewandtheit wirken die 
Bewegungen zwar noch staksig, doch 
machen sie kaum noch Bewegungs-
fehler und erkennen Gefahren frü-
her. Die motorische Lernfähigkeit ist 
enorm: Schon nach wenigen Tagen 
im unwegsamen Gelände balancie-
ren und klettern sie unbefangen und  
lustvoll.

Die pubertierenden Zehn- bis 
Zwölfjährigen legen noch einmal 
deutlich zu an Kraft und Ausdauer, 
werden auch psychisch belastbarer, 
müssen aber nach Wachstumsschü-
ben ihre Körperhebel neu koordi-
nieren. Das Spielerische bleibt zwar 
wichtig, doch werden Fantasievorga-

ben zunehmend infrage gestellt. Zu-
gleich fangen sie an, gegenüber Er-
wachsenen mehr nachzufragen und 
zu kritisieren, sich mit ihnen zu ver-
gleichen und zu konkurrieren. Sie 
werden kühner, verhalten sich aber 
in gefährlichen Situationen trotzdem 
vernünftig und berechenbar. In die-
ser Phase werden neben Wertvorstel-
lungen auch motorische Bewegungs-
muster für die Erwachsenenphase 
internalisiert.

Kinder vor Gefahren schützen
Vorbeugen und richtig planen sind 

die beste Gefahrenabwehr, Unfällen  
liegt oft falsche Planung zugrunde. 
Zu lange Touren ohne Spielmöglich-
keiten rauben Kindern die Lust. Vor 
allem kleinere Kinder interessieren 
sich nicht für Gipfel, Gehzeiten und 
Schwierigkeiten. Ihre naive Neugier 
richtet sich auf Kleinstrukturen, auf 
Pflanzen und Tiere, je kleiner, umso  
interessanter! Und wenn das Wetter  
nicht passt – Nässe, Kälte, Blitz und 
Donner – reagieren sie mit Angst. 
Angst aber zerstört positives Erleben.

Vernünftig geplante Kindertouren  
passen körperlich wie psychisch, füh-
ren in abwechslungsreiches Gelän-
de, meiden monotone Forstwege, lan-
den auf Almen und in Bachbetten. 

Sicher am Seil – wenn keine Höhenangst stört, 
können Kinder auch mitklettern. Ein Erwach-
sener steigt, ebenfalls gesichert, direkt nebenher 
und hilft bei Seilmanövern und Schwierigkeiten.

Schön im Wechsel – wenn der Weg durch an - 
spruchvolles Gelände führt, verteilen sich Er-
wachsene der Gruppe regelmäßig zwischen die 
Kinder, um bei Bedarf beispringen zu können.

Hand am Draht – bei drahtseilgesicherten Weg-
abschnitten fassen die Kinder das Seil mit beiden 
Händen. Wer ein Klettersteigset dabeihat, kann 
es natürlich nutzen.
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Die Kinder sammeln Steine, Hölzer 
und Beeren, basteln Mandalas, bau-
en Steintürme und schnitzen mit Zir-
benholz.

Schon deshalb führen kindgerechte 
Bergtouren viel seltener in gefährliche 
Situationen wie Absturzgelände und 
Wettersturz. Zugleich ist die spiele-
rische Grundlage die wichtigste Moti-
vationsquelle. Zum Spielerischen ge-
hört aber auch Klettern, Balancieren, 
Rutschen, nachts Wandern und vieles 
mehr. Dies sollte man zulassen und 
fördern, aber zugleich Gefahren so 
kontrollieren, dass sie nicht wehtun.

Körpernähe heißt: räumlich am 
Kind sein, Sicherheit über Ausstrah-
lung weitergeben, ansprechbar sein 
für Fragen; es heißt auch loben, er-
muntern und Tipps geben. Nah dran 
sieht man Fehler eher und besser und 
kann notfalls schnell eingreifen. Die 
beste Nähe und Unterstützung ist 
es, die Hand des Kindes zu fassen. 
Die erwachsene Hand kann das Kind 
gut halten, kann ziehen und stützen;  
sie kann Gehtempo, Richtungsände-
rungen und Trittsetzung ohne Worte 
steuern. Und durch sie fließt ein Ver-
trauensstrom, der Kinder stark macht.

Vormachen, wie man eine Stelle 
klettern kann, wo es Tritte und Griffe 
gibt, hilft dem Kind sehr. Damit es 
aber das Vorgemachte kopieren kann, 
muss sich der Erwachsene in die kind-
lichen Körpermaße und Bewegungs-
muster hineindenken. Kinder wollen 
Bewegungsprobleme selbst lösen; Vor-
machen sollte immer nur ein Angebot 
sein, das sie annehmen, aber auch aus-
schlagen können – genau wie das An
sagen von Bewegungsabläufen. Oft ist 
es für Kinder schwer zu verstehen und 
dann nervig, deshalb sollten verbale 
Tipps knapp und konkret sein: „Schau, 
hier ist ein guter Tritt.“

An kurzen Kletterstellen kann man  
zur Unterstützung anschieben oder 
von oben die Hand reichen und zie-
hen – aber nur, wenn das Kind es 
wünscht. Die moderne Hilfestel-
lung beim seilfreien Bouldern ist das 
Spotten: Mit hochgestreckten Armen  
wird das Kind, das abspringt oder aus-
rutscht, im Lendenbereich gestützt 
und kontrolliert-gedämpft in aufrech-

ter Haltung auf den Boden gelenkt. 
Nicht auffangen, nur stabilisieren!

Die Verlängerung des An-der-Hand-
Gehens ist der Stock, den Kind und 
Erwachsener an je einem Ende halten – 
egal, ob Teleskopstock oder Haselnuss-
ast. Der Halt am beweglichen Stock 
verleiht Sicherheit und kann Tempo 
und Richtung steuern; man kann sich 
sogar am Stock halten, stützen und zie-
hen. Bei Stolpern und Gleichgewichts-
verlust verhindert er einen Sturz. 
Schluss ist allerdings an Stellen, wo die 
Hände frei sein müssen.

Und das Seil als Sicherungs
mittel? Gibt es da nicht das Gehen 
am kurzen Seil, bei dem Kind und  
Erwachsener einen Sitzgurt tragen 
und mit einem kurzen Seilstück ver-
bunden sind? Oder der Erwachsene 
sich ein Seilende um das Handgelenk  
gewunden hat? Das mag eine „mo-
ralische“ Unterstützung sein – aber 
auch Selbsttäuschung oder gar -ge-
fährdung. Ein Kind, das man mit aus-
gestreckten Armen noch hochstem-
men kann, kann man vielleicht noch 
halten; der Stolperer eines Zwölfjäh-
rigen dagegen kann einen Erwachse-
nen in steilem Gelände mitreißen.

Im Absturzgelände gibt es also  
nur die korrekte Partnersicherung 
von Standplatz zu Standplatz, kein 
gleichzeitiges Gehen am kurzen Seil. 
Zum Sichern muss aber mindes tens 

ein zweiter Erwachsener her. So kön-
nen Kinder dann auch in Mehrseil
längen routen mitklettern. Sie wer-
den über eine Weiche oder im eige nen 
Seilstrang eingebunden, immer von 
oben gesichert und haben – ganz 
wichtig – hinter sich einen Erwach-
senen. Der ist Ansprechpartner, baut 
den Standplatz ab, gibt Tipps und 
hilft über schwierige Stellen, wenn es 
nottut. Vor allem aber ist seine Nähe 
für die Psyche des Kindes wichtig.

Wo kann man was erleben?
Schon auf markierten Steigen gibt 

es ausgesetzte Stellen, wo ein Aus-
gleiten böse Folgen hätte. Um die 
Konzentration zu erhöhen, weist man 
die Kinder rechtzeitig auf die Gefahr 
hin und unterbricht Spielaktionen. In 
Gruppen gehen zwischen den Kindern  
jeweils Erwachsene, die auf sie auf-
passen; bei kurzen Geh-Abständen 
können sie Un sicherheiten leicht er-
kennen und notfalls helfen. Aber Vor-
sicht: keine Übertreibung der Gefahr, 
keine Hektik, keine Angstmache.

Seilversicherungen an Steigen 
fassen die Kinder mit beiden Händen. 
Die Erwachsenen sind unterhalb, um 
den Überblick zu behalten und helfen 
zu können. Wer die Klettersteigaus-
rüstung dabeihat, kann sie einsetzen.

Steile Grashänge, zumal feuchte, 
sind eine ernst zu nehmende Gefahr. 

Erlebnis Bergwiese: Zwischen Blüten, Käfern und Schmetterlingen gibt’s immer was zu sehen.
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Hier nimmt man die Kinder an die 
Hand – das gibt ihnen Halt, lässt sie 
locker werden. Der Erwachsene kann 
dabei nicht nur stützen und halten, er 
steuert auch Tempo und Wegwahl.

Steile Schneefelder sind vor allem 
im Frühsommer eine der alpinen 
Hauptgefahren. Einmal ins Rutschen 
gekommen, hat man wenig Chan-
cen, sich zu fangen. Die Trittabstän-
de müssen zur Körpergröße der Kin-
der passen. Wenn sich keine solide 
tiefen Tritte anlegen lassen, emp fiehlt 
es sich, umzukehren. Umgehungen 
führen oft in steile Hänge oder brü-
chige, steinschlaggefährliche Rinnen –  
also genau überlegen! Ein Seil als Fix- 
oder Geländerseil kann zwar helfen, 
braucht aber zusätzliche Ausrüstung 
und Kenntnisse, die man als Wande-
rer normalerweise nicht hat.

Blockfelder im weglosen Gelände 
sind schön für seilfreies Klettern. Sie 
erfordern aber einen sicheren Blick 
für Gefahren wie brüchige Griffe, 
schlechtes Aufsprunggelände oder zu 
große Höhen. Ein vorauskletternder 
Erwachsener kann Gefahrenstellen  
prüfen, bei Bedarf umgehen oder Hil-
fe stellung anbieten, zum Beispiel An-
sagen oder Spotten.

Trockene oder wenig Wasser füh-
rende Bachbetten zählen oft zu den 
besten natürlichen Kletterlinien. Kur-
ze Steilstufen sind meist griffig und 

regelmäßig durch Plateaus unterbro-
chen, Restwasser erhöht den land-
schaftlichen Reiz. Einzelne Stellen 
kann man meist leicht umgehen – 
oder man verlässt das Bachbett ganz 
zum markierten Weg, der immer in 
Sichtweite sein sollte.

Karstfelder mit ihrem kom-
pakten, zu fantastischen Formen ero-
dierten Fels sind bevorzugtes Klet-
terspielgelände für Kinder: Stufen 
und Blöcke, Spalten und weiträumige 
Platten. Aber es gibt scharfe Kanten 
und tiefe Löcher, in die niemand stür-
zen darf. Hier können die Kinder sel-
ber eine gute Linie suchen, die Stellen 
größerer Gefahr umgeht; an geeig-
neten Kletter- und Balancierstellen 
schaut man ihnen aus einer Position 
zu, aus der heraus man sie jederzeit 
unterstützen kann.

Am freiesten dürfen sich Kinder im 
Hüttenumfeld bewegen, während  
die Erwachsenen Weißbier oder Kaf-
fee trinken. Viele Berghütten in ebe-
nen Geländebereichen eröffnen un- 
gefährliche Spielräume für selbststän-
diges Agieren. Doch oft gibt es auch 
eine Bachschlucht, einen Felskopf 
oder steile Schrofenflanken in der Nä-
he. Und selbst von drei Meter hohen 
Felsblöcken kann man ungüns tig he-
runterfallen. Um Gefahrenstellen zu 
er kennen und Tabu bereiche festzule-
gen, empfiehlt sich eine gemeinsame 

Geländebegehung. Wer seine Kinder 
kennt, weiß, ob er sich auf Abspra-
chen verlassen kann oder gelegentlich 
nachschauen möchte. Am besten ist 
aber, einfach mit zuspielen.

Was Kinder gar nicht mögen
Kinder wollen nicht allein ge

lassen werden, schon gar nicht in 
schwierigem Gelände. Schon ein zu 
großer Abstand kann reichen, dass das 
Selbstvertrauen in sich zusammen-
fällt. Die Laune kippt, nichts ist recht, 
alles tut weh. Und wenn eine Tour erst 
mal negativ abgespeichert ist, leiden 
auch künftige Touren darunter.

Langeweile nervt Kinder mehr 
als Erwachsene – etwa die gleichför-
mig-rhythmische, aber halt etwas fade 
Fortbewegung beim Wandern. Daher 
achten kluge Eltern auf Motivation 
– durch Bewegung und Abenteuer, 
durch Vorfreude auf Schönes und 
Spannendes. Die Aussicht auf ein bal-
diges „Zuckerl“ kann auch über mo-
mentane Unlust hinweghelfen. Die 
Motivationsmöglichkeiten müssen  
zur Persönlichkeit des Kindes pas-
sen, zur Landschaft und dem ganzen 
Drumherum. Jüngere Kinder verges-
sen sich liebend gerne in Fantasie-
geschichten, Zehn- bis Zwölfjährige 
gefallen sich gerade im Desillusionie-
ren von scheinbar Irrationalem.

So Bergsteigen wie die meisten Er-
wachsenen wollen Kinder jedenfalls 
nicht: zügig, mit wenig Pausen und 
immer brav auf dem Weg. Kinder 
wollen ihrer Neugier folgen und vom 
Weg abweichen, wollen Tiere oder 
ihre Spuren entdecken, alles Mög-
liche sammeln und nach Hause tragen 
(lassen), einen Blumenkranz winden, 
Ziegen streicheln. Sie wollen mal ren-
nen und dann wieder trödeln.

Damit sie das können, müssen wir 
erwachsenen Begleiter Zeit haben 
und lassen. Wir sollten mitspielen, 
ja mitspinnen. Als Belohnung dür-
fen wir wieder naiv und sogar – wenn 
keiner hinschaut – ein wenig kin- 
disch sein. o

Ludwig Bertle ist Lehrer, war Bundesjugendleiter 
und arbeitet seit über dreißig Jahren in den DAV
Lehrteams Bergsteigen, Naturschutz und Familien
bergsteigen mit.

Erlebnis Bewegung: Über Stock und Stein durchs Blockfeld, da wird’s keinem langweilig.
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