An die
Wand –
aus der
Krise
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n Deutschland erkrankt laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts (DEGS1-

Klettern tut gut – nicht nur dem Körper. Es stärkt
das Selbstvertrauen und die psychische Widerstandskraft. Und es wird immer häufiger auch
therapeutisch eingesetzt.
Text: Theresa Bergbauer und Jascha Polenz
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Weiterkommen, Grenzen kennen
lernen, Selbstvertrauen aufbauen:
Erfahrungen beim Klettern können
auch im Alltag helfen.
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STOP TALKING.
START PLANTING.
Die Klimakrise ist ein Wettlauf gegen
die Zeit. Zum Glück gibt es Bäume.
Sie verschaﬀen uns wertvolle Zeit,
um Emissionen zu reduzieren.
Deswegen hat Hannes Jaenicke
gerade 1000 Bäume gepﬂanzt.
Pﬂanz mit - mit einem Klick auf
plant-for-the-planet.org
oder unserer App.

Plant-for-the-Planet
wird unterstützt vom
Verlag Gruner + Jahr
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Tipps: Klettern gegen depressive Verstimmungen
Wichtig: Beim Klettern sind Sicherungs- und Klettertechnik essenziell! Wer keine
Klettererfahrung hat und keinen therapeutischen Kurs besucht, sollte auf jeden
Fall einen Grundkurs belegen. Die meisten DAV-Sektionen bieten Kletterkurse an.
› Versuche deinen momentanen Zustand anzunehmen. Es ist normal, dass du für
einige Zeit körperlich keine Höchstleistung bringen kannst und musst.
› Klettere lieber weniger intensiv, dafür möglichst regelmäßig. Setze dir nach
Tagesform bewusst realistische Ziele. Das kann bedeuten, dass es schon Ziel
genug sein kann, in die Halle zu fahren.
› Feiere kleine Erfolge und belohne dich dafür! Auch wichtig: Lobt euch gegenseitig
nach einer geschafften Route oder einem geknackten Boulder und freut euch
mit- und füreinander.
› Setze mehr das Klettern selbst in den Mittelpunkt und weniger das Erreichen
von sportlichen Zielen. Versuche ab und an, in einer leichten Route bewusst
und achtsam zu klettern. Spüre deinen Körper, die Kraft, die Atmung und die
Bewegung.
Mittlerweile gibt es in vielen Städten Therapeuten, die sich auf das Thema
spezialisiert haben. Weitere Kontaktadressen: schoen-klinik.de/roseneck ,
rock-soul.de, ninaneu.de, therapieklettern.com

Einander helfen und vertrauen:
Klettern schafft eine soziale und
emotionale Bindung.

Und auch ohne therapeutischen Ansatz tut
die Bewegung an der Wand gut, wie Kollegen von Alexander Heimbeck untersucht
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vor. Ergebnis: Die Erkrankten zeigten mit

aus Psychologinnen und Soziologinnen an

der Zeit auffällig weniger depressive Symp

der Universität Erlangen das Programm
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Theresa Bergbauer und Jascha Polenz
bieten Workshops und Inhalte zu den
Themen Yoga, Klettern und Stressmanagement an. bergpol.de

