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Sicher	Klettern	–	ein	Projekt	zur	Verletzungsgefahr	auf	Kletteranlagen	
	
Kurzbeschreibung:	
Wir	haben	seit	einigen	Jahren	einen	Motorikpark	am	Schulgelände.	Ein	Klettergerüst	für	knapp	300	
Kinder	–	das	ist	eine	Herausforderung!	Uns	ist	aufgefallen,	dass	immer	mehr	Kinder	Schwierigkeiten	
haben,	 sich	 hierauf	 sicher	 und	 rücksichtsvoll	 zu	 bewegen.	 Aus	 diesem	 Grund	 haben	 wir	 uns	 das	
Projekt	 „Sicher	 Klettern“	 überlegt	 und	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 BLOC	 HOUSE	 Graz	 praktische	
Trainingseinheiten	vereinbart.		
	
Zielgruppe:	
Unsere	 Schule	 besteht	 aus	 12	 Klassen,	 7	 sind	 derzeit	 ganztägig	 geführt,	 5	 halbtägig.	Unser	 Projekt	
bindet	 alle	 Schüler	 und	 Schülerinnen	mit	 ein,	 die	 vermehrt	 praxisorientierten	 Einheiten	 sind	 aber	
speziell	 auf	 die	 116	 Kinder	 der	 Halbtagsklassen	 fokussiert,	 da	 diese	 außerschulisch	 so	 gut	wie	 gar	
keine	 Bewegungsförderung	 erhalten.	 In	 unseren	 Ganztagsklassen	 gibt	 es	 durch	 den	 Rotaryclub	
mehrere	 Angebote.	 Unsere	 Halbtagsschüler	 und	 –schülerinnen	 bekommen	 somit	 die	 Aufgabe	 von	
Multiplikatoren	und	Multiplikatorinnen	und	helfen	am	Klettergerüst	mit,	damit	der	Ordnungsrahmen	
besser	eingehalten	wird.		
	
Projektdauer:	
Das	 Projekt	 ist	 im	 zweiten	 Semester	 des	 SJ	 2018/19	 intensiviert	 worden,	 da	 nun	 die	 praktischen	
Einheiten	 im	 BLOC	HOUSE	 stattfinden.	 Theoretische	Grundlagen	 und	 ein	 Informationsheft	wurden	
schon	im	Frühjahr	mit	den	Kindern	gestaltet.	
	
Projektteam:	
Ansprechpersonen	 für	 das	 Projekt	 sind	 Martina	 Tschuden,	 BEd.	 BEd.	 (Lehrerin	 der	 3A,	 DaZ	 und	
angehende	Mentorin	 für	Gesundheitspädagogik,	Bewegung	und	Sport)	 sowie	Cornelia	 Schütz,	BEd.	
(Lehrerin	der	4B	und	Mentorin	für	Gesundheitspädagogik,	Bewegung	und	Sport).	
	
Anzahl	der	Mitwirkenden:	
Durchgehend	 aktiv	 sind	 116	 Kinder	 in	 den	 Halbtagsklassen.	 Eingebunden	werden	 alle	 Schüler	 und	
Schülerinnen	am	Standort,	sowie	alle	Lehrpersonen	und	Nachmittagsbetreuer	und	–betreuerinnen.	
	
Motivation:	
Da	 die	 Tage	 nun	 wieder	 wärmer	 wurden,	 wurde	 auch	 der	 Kletterbereich	 in	 der	 VS	 Gabelsberger	
wieder	 aufgesperrt.	 Klettern	 ist	 für	 viele	 Kinder	 eine	 ganz	 natürliche	 Bewegung	 und	 ist	 im	 Alltag	
allgegenwärtig.		Die	meisten	Unfälle	beim	Klettern	passieren	jedoch	durch	Unachtsamkeit	oder	durch	
falsche	 Handhabung.	 Eine	 gesunde	 Selbsteinschätzung	 ist	 beim	 Klettern	 besonders	 wichtig.	 Auch	
sollte	man	wissen,	wie	weit	man	sich	selbst	trauen	kann.	Nicht	selten	steigen	die	Schülerinnen	und	
Schüler	auf	das	Klettergerüst,	ohne	jemals	auf	einem	gewesen	zu	sein	bzw.	Erfahrung	damit	gemacht	
zu	haben.	Des	Weiteren	ist	es	so,	dass	das	Klettergerüst	vor	allem	in	der	Hofpause	genutzt	wird	und	
sich	dann	wirklich	sehr	viele	Kinder	darauf	befinden.		
	
Aus	 diesem	Grund	haben	 sich	 einige	 Kolleginnen	und	 Kollegen	überlegt,	was	man	 tun	 könnte,	 um	
diesen	Bereich	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	sicherer	zu	machen.	Daraus	entstand	unser	Projekt	
„Sicher	Klettern“.		
Zuerst	wurde	mit	den	Kindern	einer	 gemeinsam	überlegt,	was	 sie	 zum	Thema	Klettern	 schon	alles	
wissen.	Anschließend	wurden	diese	 Inhalte	 zusammengefasst	und	als	Sicherheitsheft	 für	die	Klasse	
gedruckt.		
Um	das	richtige	Klettern	auch	praktisch	zu	lernen,	kam	uns	die	Idee,	das	Ganze	in	einem	Boulderclub	
zu	trainieren.	Wir	arbeiten	mit	dem	Bloc	House	Graz	zusammen,	bei	dem	unsere	Schülerinnen	und	
Schüler	 Einblick	 in	 das	 richtige	 Klettern	 bekommen.	 Zu	 Beginn	 wurden	 die	 Regeln	 und	 der	
Ordnungsrahmen	 genau	 besprochen,	 damit	 auch	 hier	 beim	 Training	 nichts	 passiert.	 Um	 alle	
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Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	 in	 ihre	Verantwortung	zu	holen,	wurden	mögliche	Konsequenzen	
beschlossen.	 Anschließend	 wurden	 die	 Kinder	 in	 Gruppen	 geteilt	 und	 jede	 Gruppe	 hatte	 einen	
ausgebildeten	 Kletterlehrer	 bei	 sich,	 der	 ihnen	 dann	 alles	 genau	 erklärte	 und	 zeigte.	 Unsere	
Halbtagsklassen	sind	in	dieses	Projekt	miteingestiegen	und	erfreuen	sich	einiger	Klettereinheiten	im	
Bloc	House.	
Wir	 können	 bereits	 nach	 wenigen	 Terminen	 beobachten,	 dass	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 viel	
bewusster	 beim	 Klettern	 steigen	 und	 greifen	 und	 auch	 viel	mehr	 Rücksicht	 auf	 ihre	Mitmenschen	
nehmen.	
	
Ganz	 besonders	 freuen	wir	 uns,	 dass	 diese	 Sportart	 für	 einige	 auch	 privat	 interessant	 wurde	 und	
einige	Kinder	vermehrt	ihre	Freizeit	auf	Kletteranlagen	verbringen.		
	
Zukunftspläne:	
Wir	 sind	 an	 einer	 zukünftigen	 Zusammenarbeit	mit	 dem	 BLOC	HOUSE	 sehr	 interessiert,	 jedoch	 ist	
dies	eine	reine	Kostenfrage.	
Unsere	 Multiplikatoren	 und	 Multiplikatorinnen	 aller	 Schulstufen	 geben	 ihre	 Erfahrungen	 an	 die	
Mitschüler	 und	Mitschülerinnen	weiter	 und	helfen	beim	 sicheren	Erklettern	des	Motorikparks	mit.	
Unsere	 Beobachtungen	 im	 kommenden	 Schuljahr	 werden	 zeigen,	 in	 wie	 weit	 zusätzliche	
Maßnahmen	erforderlich	sind.		
	
Fotos:	
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Do´s 
 
• Stelle dich in der Reihe an 

• Warte ab, bis der Weg frei ist 

• Benutze den richtigen Griff (Affengriff) 

• Schau genau, bevor du vom Klettergerüst springst 

• Respektiere auch langsamere Kinder 

• Hilf jedem, der deine Hilfe braucht 

  

Sicher	klettern	
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Dont´s 
 
• Dränge dich nicht nach vor 

• Schubse niemanden zum Spaß vom Klettergerüst 

• Bedränge keine anderen Kinder am Klettergerüst 

• Schreie nicht herum 

• Trete und beschimpfe niemanden 

• Ist das Klettergerüst gesperrt, verwende es nicht!!! 

	


