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Methodik im Bergsport von Walter Schädle-Schardt

Keiner Klettergeneration bleibt es erspart. Alle sicherungs- oder

rettungstechnischen Elemente vom einfachen Knoten bis zur 

komplexen Bergetechnik müssen geduldig erlernt werden. Ein

gutes Gedächtnis lebt von der Wiederholung und ist leider nur

selten das Ergebnis einer einmaligen Anstrengung. Damit das

Gelernte auch möglichst lange in unseren Köpfen verfügbar

bleibt, ist daher umfangreiche Festigung durch "Überlernen"

wichtig. Ergänzend braucht es die Übung unter variierenden

Bedingungen, damit das sicherungstechnische Wissen und Kön-

nen auch noch in verschiedenen Situationen passend angewendet

werden kann. Wie "Erwerb, Festigung und Variation" beim Lernen

von Knoten, Sicherungs- oder Rettungstechniken methodisch

erfolgreich begleitet werden können, dazu stellen die folgenden

Ausführungen Anregungen bereit. 

Methodische Schritte - venü heißt der Weg!

Jeder Kletternde wird mit einer Fülle von Knoten, Sicherungs-
oder Rettungstechniken konfrontiert. Für die Vermittlung haben
sich methodische Lehrwege herausgebildet, die überwiegend pro-
duktorientiert und lehrerzentriert sind. Der Lehrende erwartet
vom Lernenden die exakte Umsetzung der vorgestellten Techni-
ken. Der Lernende versucht eine möglichst genaue Nachahmung
der geforderten Lösungen.
Für die Vermittlung hat sich der Lehrweg "VENÜ" bewährt. VENÜ
meint: Vormachen, Erklären, Nachmachen, Üben. Am Anfang
steht die exakte und gut erklärte Demonstration einer Knoten-,
Sicherungs- oder Rettungstechnik, der dann das erste Üben folgt.

Vormachen 
Präsentation - zeige das Ziel
Zunächst werden Knoten-, Sicherungs- oder Rettungs-

techniken in der Endform gezeigt (was ist das Ziel? wohin geht

die Reise?), deren Funktion erläutert (was passiert? wie funktio-
niert es?) und der Einsatzbereich abgeklärt (wozu dient es? wann
brauche ich es?):

Beispiel Einbinden mit dem Achterknoten
Um uns beim Klettern gegen einen Absturz zu sichern, binden wir
uns ein. Zum Einbinden brauchen wir ein Seil und einen Gurt. Um
den Gurt mit dem Seil zu verbinden, knüpfen wir einen Achter-
knoten. So schaut der fertige Achterknoten aus. Die Form einer
"Acht" gibt dem Knoten den Namen. Der Achterknoten dient uns
zum Verbinden des Seiles mit dem Klettergurt.

Erklären
Demonstration - schaffe Klarheit
Nun folgt durch den Lehrenden das wiederholte und

betont langsame Erklären und Demonstrieren der Technik:
Beispiel "Einbinden mit dem Achterknoten": "Aufgepasst, so bin-
den wir uns ein. Zuerst legen wir die Grundform einer Acht. Hier-
für fertigen wir einen Teich und lassen eine Fontäne von hinten
unten nach vorne oben herausspringen. Nun führen wir das Sei-
lende für das Einbinden durch die Anseilschlaufe des Gurtes, zie-
hen die Grundform der Acht an die Anseilschlaufe heran und
stecken das freie Seilende auf der anderen Seite in die Grundform
der Acht genau dort zurück, wo das Seilende aus der Grundform
herauskommt. Wie bei der Eisenbahn liegen beide Seilstränge wie
Schienen parallel nebeneinander. Ein kleiner Seilüberstand am
Seilende nach dem Knoten verhindert das Durchrutschen bei
Belastung. Der Seilüberstand sollte das "Zehnfache" des Seil-
durchmessers betragen, also beim 11 mm Einfachseil etwa 11
cm. Nun jeden Seilstrang festziehen und fertig ist das Einbinden."
Das mehrfache Demonstrieren einer jeden Technik - erscheint sie
auch noch so einfach - ist besonders wichtig, um auch dem
Langsamsten in einer Gruppe die Chance zum gedanklichen und
praktischen Nachvollziehen zu ermöglichen. Idealerweise werden
einfachere und weniger zeitintensive Techniken (Flaschenzüge,
Knoten aller Art, etc.) mehrmals wiederholt. Wie oft dies gesche-
hen soll, darüber gibt es keine dokumentierten Erfahrungen. Aber
fünf- bis achtmal genügen meist. Während der Demonstration
werden zentrale Fertigungsaspekte ("Schlüsselstellen") herausge-
hoben und vertieft angesprochen.

Beispiel "Ausgleichsverankerung"
Beim Bau eines Kräftedreiecks ist ein Schlingenstrang zu ´verdre-
hen´, um im Falle des Ausbruchs eines Verankerungspunktes das
Durchrutschen zu verhindern."
Mit ein wenig Phantasie lassen sich zudem - je nach dichteri-
scher Veranlagung - mehr oder weniger geschickte, aber oft sehr
hilfreiche Merksätze formulieren oder Teilziele zur selbständigen
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Kontrolle in Bilder fassen. Weitere Beispiele:

HMS-Knoten
"Lege zwei Schlingen nebeneinander, wie zwei gegenüberliegende
Seiten eines Buches. Schließe nun das Buch und lege das Buch in
den HMS-Karabiner ein".

HMS-Knoten
"Vor dem Einlegen in den HMS-Karabiner ähnelt unser HMS-Kno-
ten einer Gießkanne, aus der ein Wasserstrahl entspringt".

Sackstich/Achterknoten
"Beim Sackstich müssen die Seilstränge wie Schienen parallel
nebeneinander liegen".

Komplexere Aufbauten werden, soweit es geht, organisatorisch,
inhaltlich oder chronologisch in ihre funktionellen Teile zerlegt,
was die gedankliche Orientierung erleichtert. Die zeitliche Abfol-
ge des tatsächlichen Aufbaus steht dabei im Vordergrund,
wodurch der spätere Aufbau in seinem zeitlichen und inhaltlichen
Ablauf vorbereitet wird. Einheitliche Zielvorgaben und exakte Fer-
tigungsvorschriften vermeiden "Umwege" und fördern einen
gleichbleibenden Ausbildungsstand.
Bei Bedarf erleichtert eine Aufstellung im Halbkreis mit dem Leh-
renden in der Mitte und den Lernenden rechts und links davon
die Vermittlung und vermeidet Missverständnisse durch gespie-
gelte Wahrnehmung.

In diesem Lernabschnitt neigen Vorgebildete gerne zur fachbezo-
genen Diskussion. Der echte Anfänger in der Gruppe wird dadurch
verwirrt. Die Darstellung oder das Vermitteln von Fehlerbildern
oder Diskussionen um des "Kaisers Bart" sind in diesem Lernab-
schnitt nicht sinnvoll. Richtiges und Falsches konkurrieren noch
in den Köpfen der Lernenden miteinander. In Notfallsituationen
beim ersten Üben kommt vielleicht gerade das Falsche zum Zuge
("reflexhafter Zugriff"). Es gilt deshalb, durchgängig das richtige
Verhalten zu bekräftigen (Lob) und Fehler sofort zu korrigieren.
Diskussionen zu Fehlerbildern und Fehlerquellen gehören in spä-
tere Lernabschnitte (z.B. in die Ausbilderfortbildung).

� Fazit: Zeige das Ziel und schaffe Klarheit.

Nachmachen
Kontrolliere und Korrigiere
Nun folgt das selbständige, aber kontrollierte Nachma-

chen. Dieser Lernabschnitt muss so lange begleitet werden, bis
die Aufgabe auch wirklich eigenverantwortlich korrekt bearbeitet
werden kann. Hilfreich hierfür sind zur Unterstützung graphisch

gut aufbereitete Bildreihen der geforderten Aufgabe, die als
Handzettel verteilt werden können. Als Spickzettel und "Hausauf-
gabenhilfe" leisten sie gute Dienste.
Bei Aufgabenstellungen, die in der sofortigen Umsetzung große
Nervosität (lenkt ab, schafft Fehler) auslösen können (z.B. Absei-
len, Umlagern und Abtransport eines Verletzten in der Wand),
sollten methodisch vereinfacht vorgeübt werden (z.B. im flachen
Gelände, im schrägen Gelände, im steilen Gelände) (siehe
Berg&Steigen Heft 3/2003).

Beispiel Abseilen
Durch die allmählich gesteigerte Steilheit beim Abseilen (schritt-
weise Anpassung an die Zielsituation) wird der Umgang mit
Material, Technik und Aufgabe gut und oft geübt. Mit jedem
Abseilvorgang - gleich wie steil - wird gedanklich und praktisch
ein Stückweit mehr Klarheit zum Abseilvorgang geschaffen und
das Vertrauen in Material und die eigenen Kompetenzen gestärkt.
Dieser Informationsvorsprung verhilft beim ersten Üben in der
Ernstsituation früher in einen angemessenen psycho-physischen
Aktivierungszustand. Fehler und "emotionale Achterbahn" werden
vermieden.

Für das Kontrollieren und Korrigieren von Knoten lassen sich eini-
ge allgemeine Regeln formulieren:

� Partnercheck
Vor Kletterbeginn oder bei Rettungseinsätzen vor Rettungsbeginn
ist eine gegenseitige Kontrolle sinnvoll (4-Punkte-Kontrolle). Der
Kletternde kontrolliert z.B. beim Sichernden den Gurt, den Siche-
rungsknoten und den Verschluss des Sicherungsgeräts. Der
Sichernde überprüft beim Kletternden den Gurt und den Anseil-
knoten. Anhand des Knotenbildes ist zu prüfen, ob Knoten richtig
geknüpft und festgezogen sind.

� Schön soll es sein
Seilstränge sollten korrekt und nicht unnötig verdreht gelegt wer-
den, da eine Sichtkontrolle erschwert wird und sich manche Kno-
ten nach Belastung nur mehr schwer lösen lassen.

� Beziehungen sind zu festigen - Verschlüsse schließen
Jeder Knoten ist nach Fertigstellung mit Handkraft festzuziehen,
um ein selbständiges Lockern zu vermeiden. Dabei sollten alle
Stränge einzeln festgezogen werden. Alle Verschluss-Sicherungen
sind zu schließen.

� Nicht knausern
Freie Knotenenden müssen ausreichend lang bleiben, um die
Gefahr des Durchrutschens und damit Selbstöffnens bei Bela-
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stung zu unterbinden. Es gilt: Der Seilüberstand beträgt das
Zehnfache des Seildurchmessers (z.B. beim Achterknoten im 11
mm Einfachseil sollte der Seilüberstand etwa 11 cm sein).

Üben
Nur die Übung machts - 
festige, variiere und fördere den Fluss!

Der Alltag lehrt, dass oft Geübtes, wie z.B. das Radfahren oder
das Binden der Schnürsenkel, auch nach Jahren der Abstinenz auf 
Anhieb gelingt. Die beobachtbare Vergessensresistenz wird auf
eine Lernvertiefung infolge der wiederholten Auseinandersetzung
zurückgeführt. Auch der kompetente Umgang mit Knoten, Siche-
rungs- oder Rettungstechniken bedarf der umfangreichen, aktiven
und bewussten Festigung. Es genügt zur Sicherung des Gelernten
nicht, wie traditionell praktiziert, dann mit dem Lernen und Üben
aufzuhören, wenn die Anvertrauten die Aufgabe begriffen haben
und ein paar Mal erfolgreich zeigen konnten. 
Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Unser Gedächtnis lebt von
der Anzahl aktiver, d.h. durchdachter Überlernwiederholungen.
Überlernen setzt dann ein, wenn ein Lernziel erreicht wurde (z.B.
erfolgreiches Legen der HMS-Sicherung) und über dieses Ziel hin-
aus weiter an der Aufgabe geübt wird. Je umfangreicher Überler-
nen betrieben wird, desto leichter lässt sich auch Jahre später an
das einst Erworbene anknüpfen. Dabei ist zu beachten, dass alles
überlernfähig ist, selbst "Fehler". Daher ist es so wichtig, von
Anfang an keine Fehler "zuzulassen". 
Die langfristig überdauernde Sicherung in unseren Köpfen (insbe-
sondere, wenn längere Pausen keine Seltenheit sind) braucht die
regelmäßigen und in kurzen Abständen durchgeführten Wiederho-
lungen. Daher sollten alle paar Wochen Sicherungs- oder Rettungs-
techniken wiederholt werden, die nur wenig zum Einsatz kommen.

Vieles stört sich gegenseitig

Aufgabenreihen, in denen Störeinflüsse wirken, profitieren von
umfangreichen Überlernmengen. Dieser Umstand ist besonders
hervorzuheben, da beim Klettern doch eine Fülle von Knoten-,
Sicherungs- und Rettungstechniken erlernt werden müssen, die
zudem in Kursen zeitlich oft recht dicht aufeinander folgen. Kno-
ten-, Sicherungs- oder Rettungstechniken werden besonders
schnell vergessen, wenn an einem Übungstag viele erlernt wer-
den. "Schwül war die Nacht und voller Dampf" wird unweigerlich
zum "Schwampf". Knoten "a" stört beim Erlernen den Knoten "b".
Knoten "d" ähnelt Knoten "c". "Wie geht jetzt was bei wem?"
Die inhaltlichen Störungen hinterlassen oft nur dumpfe Ahnungen
bzw. führen zu interessanten, aber unbrauchbaren Lösungsfor-

men. Hier gilt: "Weniger Inhalte lernen. Diese aber sehr oft üben".
Zwischendurch bewusst Denkpausen einlegen (Klettern, Brotzeit),
in denen sich das Gelernte "setzen" und festigen kann.

Die optimale "Übungsmenge"

Ausreichend überlernt wurde dann, wenn nach einer Ausbildungs-
pause (z.B. eine Woche) zu Beginn der Ausbildung das Gelernte
(z.B. Seilrolle) auf Anhieb noch gekonnt wird. Ist das nicht der
Fall, dann wurde zu wenig Übungszeit investiert. Das Stellen von
Hausaufgaben macht bei wenig Zeit zum Üben sehr viel Sinn. Das
Lernziel ist dann erreicht, wenn genau die Wiederholungsmenge
realisiert wird, die sicherstellt, dass nach einer Pause die Aufgabe
unmittelbar im ersten Nachpausenversuch erfolgreich reprodu-
ziert werden kann, z.B. bei einem Rettungseinsatz.
Die individuelle Lerngeschwindigkeit differiert. Deshalb brauchen
die Mitglieder einer Gruppe naturgemäß verschieden lange
Übungszeiten (Wiederholungszahlen), die nötig sind, um die Auf-
gaben auch in allen Köpfen fest zu verankern. Also muss man
unterschiedliche Übungszeiten einplanen.

Das Ende kommt zu kurz

Individuelle Vorlieben beim Üben von Knoten oder Rettungstech-
niken setzen Übungsschwerpunkte. Das bleibt für Behaltenslei-
stungen nicht ohne Konsequenzen. Praktische Erfahrungen weisen
darauf hin, dass die Bevorzugung beim Üben Überlernakzente
setzt. Uns fällt es in der Regel leichter, uns an den Anfang einer
Übung zu erinnern, als etwa an mittlere und/oder endpositionier-
te Teile. Begründen lässt sich dies damit, dass wir im Allgemeinen
die Aufgabenstellung zeitlich Lernen, d.h. vom Anfang zum Ende
hin verinnerlichen. 
Treten Fehler auf, so wird in der Regel die ganze Aufgabe von
vorne wiederholt und nicht nur das Fehlerhafte. Anfangssequen-
zen erfahren damit umfangreichere "da capos" als mittel- oder
gar endständige Abschnitte. Daher kommt aus der Sicht des
Übens das "Ende" oft zu kurz. Beim Erlernen eines Gedichtes wer-
den die Anfangszeilen immer mit wiederholt. Bei einem 50zeili-
gen Gedicht wird damit die erste Zeile z.B. 50 mal wiederholt. Die
letzte Zeile, wenn sie Pech hat, nur einmal. Damit erinnert man
sich an den Anfang eines Gedichtes - auch nach Jahren - noch
gut. Es lohnt sich also, darauf zu achten, dass alle Inhalte gleich-
mäßig oder ihrer Bedeutung nach geübt und überlernt werden
(Das Wichtige oft üben!).
Werden Lerninhalte aus irgendeinem Grund unterschiedlich oft
geübt (z.B. der Anfang wird mehr wiederholt als das Ende; Aufga-

V wie Vormachen. Zunächst wird der Knoten in der Endform
gezeigt: Was ist seine Funktion, sein Einsatzbereich. 

E wie Erklären der Technik. Das mehrfache Demonstrieren einer
Technik, erscheint sie auch noch so einfach, ist besonders wichtig.
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be wird gern geübt, weil sie besonders leicht ist oder viel Erfolg
bereitet), leistet dieser Umstand eine unterschiedliche gedankli-
che Festigung und bewirkt damit verschieden starkes Vergessen.
Daher gilt: "Jeder Inhalt verdient zunächst Beachtung und muss
geübt werden. Was dann nicht oder nur schwer verstanden und
behalten wird, benötigt weiteres Üben. 
Gelingt ein Achterknoten vielleicht noch ein Jahr später, so ist
ein neu gelernter Flaschenzug sicherlich nach wenigen Monaten
vergessen. Nur ständiges Praktizieren sichert Gedächtnis und ver-
leiht damit die innere Ruhe, z.B. im Rahmen einer Hilfeleistung
gezielt, schnell und fachgerecht helfen zu können. Nicht nur
Vokabeln werden schnell vergessen, was folgende Beobachtung
zeigt.

Ein Praxisbeispiel - Flaschenzug für Neulinge

Aufgabe: 50 (37 männliche, 13 weibliche) Personen im Alter von
etwa 24 Jahren erlernten unter Anleitung den Schweizer Fla-
schenzug (Seilrollen Flaschenzug). Alle Teilnehmer waren Anfän-
ger und ohne spezifische Knoten- und Klettererfahrung. Alle Ver-
suchspersonen benötigten etwa fünf bis sechs Anlernversuche,
bis der Flaschenzug einmal erfolgreich aufgebaut wurde. Die
dafür gebrauchte Anlernzeit (Zeit ohne Überlernen) betrug etwa
75 Minuten. Dem Lernen schloss sich eine Pause von drei Mona-
ten an, in der nicht geübt werden durfte. Nach drei Monaten
musste jede Versuchsperson die Aufgabe reproduzieren. 

Ergebnis: Das Wiederlernen nach drei Monaten erforderte von
allen Personen im Mittel vier bis fünf Wiederlernversuche, um
erneut fehlerfrei den Flaschenzug zu fertigen. Das bedeutet eine
Ersparnis von etwa einer Wiederholung beim Wiederlernen nach
drei Monaten. Auf Anhieb konnte keine der 50 Versuchspersonen
den Flaschenzug nach drei Monaten aus dem Gedächtnis erfolg-
reich reproduzieren. 
Nur drei Personen gelang der Aufbau mit nur zwei Wiederlern-
versuchen. Selbst einer Teilgruppe, die eine Woche nach dem
Erlernen zusätzlich überlernen durfte (sechs weitere Aufbau-
durchgänge mit einer Gesamtübungszeit von x = 35 min), reichte
die Übungszeit nicht aus. Man sieht, ohne gehörige zeitliche
Investition wird es nicht gelingen, selbst nach wenigen Monaten
etwas Gelerntes kompetent zu behalten.

� Fazit: Nur die Übung macht den Meister - Festige regelmäßig
und ausgiebig. Beginne beim Üben nicht immer wieder von vorne.
Gib dem Ende eine Chance.

Abb.1: Anlern- und Wiederlernzeiten beim Schweizer Flaschenzug

Fluency - geläufige Kompetenz

Könner zeigen, dass Wissen und Können schnell, flüssig,
glatt, ohne Zögern, Unterbrechungen und Stockungen, ohne
besonderen "Warm up" und ohne Fehler im passenden Rhythmus
präzise einsetzbar sind. Diese hohe Geläufigkeit nennt man
"Fluency" (Verhaltensfluss). Geläufige Kompetenz geht einher mit
hohen Behaltensleistungen (Gedächtnis), einer Störresistenz
gegen Ablenkungen (z.B.: "Lehrer! Schau mal, passt das so") und
unterstützt den fehlerfreien Einsatz unter Zeitdruck. Also ist es
beim Lernen von Knoten, sicherungs- oder rettungstechnischen
Aufgaben von großem Vorteil, so lange weiter zu üben, bis sich
beim Üben des eigentlich schon Gekonnten ein hoher Verhaltens-
fluss herausbildet. Damit kann man nicht nur Fehlern in hekti-
schen, stressigen und aufwühlenden Situation vorbeugen:

Verhaltensfluss und Effekte

� Bessere Behaltensleistungen. Mehr Wissen und Können nach 
langen Pausen.

� Mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen. Häufiges Ausführen
ohne Ermüdung und Qualitätsverluste.

� Verminderte Fehlerrate bei Ablenkung. Ein hoher Verhaltens-
fluss hilft, dass selbst unter Ablenkung die Aufgabe richtig
zu Ende geführt werden kann, was z.B. beim Einrichten 

N wie Nachmachen. Nun folgt das selbständige, aber kontrollier-
te Nachmachen. Dieser Lernabschnitt wird so lange begleitet, bis
die Aufgabe eigenverantwortlich korrekt bearbeitet werden kann.

Ü wie Üben. Nur die Übung macht den Meister - Festige regel-
mäßig und ausgiebig. Unser Gedächtnis lebt von der Anzahl akti-
ver, d.h. durchdachter "Überlernwiederholungen".
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zum eigenen Abseilen unter Ablenkung durch "Hilfebedürf-
tige" lebensnotwendig ist.

� Verbesserter Transfer in unbekannte und neue Aufgaben 
ermöglicht die schnellere inhaltliche Anpassung, falls sich die 
Situation verändert.

Die Grundlage für den Verhaltensfluss ist die Antizipation. Die
gedankliche Vorwegnahme (Antizipation) erlaubt es, dass weiter-
führende Teile der Aufgabe in Angriff genommen werden können,
noch bevor vorangehende beendet sind. Antizipation ist die Vor-
aussetzungen dafür, dass zügig gearbeitet werden kann. Ein Kno-
ten, eine sicherungs- oder rettungstechnische Aufgabenstellung
werden erst dann beherrscht, wenn diese klar vor dem geistigen
Auge gefertigt werden können. Es gilt also, Lerninhalte so lange
zu üben, bis es möglich ist, mit dem Lerninhalt vor dem "geisti-
gen Auge" klar und fehlerfrei umzugehen. 
Beim praktischen Umsetzen ist man dann im Kopf immer "einen
Schritt voraus". Wem die Aufgaben beim Erlernen und Üben flot-
ter von der Hand gehen, der darf mit besseren Gedächtnisleistun-
gen rechnen. In der Abbildung 1 sind auf der horizontalen Achse
die Anlernzeiten aufgetragen, die von den Lernenden benötigt
wurden, um einen Schweizer Flaschenzug (Seilrollen-Flaschenzug)
das erste Mal in einem Zug einmal richtig zu fertigen. Die verti-
kale Achse zeigt die Zeit, die benötigt wurde, um den Flaschenzug
nach drei Monaten Pause erneut richtig in einem Zug aufzubau-
en. Auffällig ist, das derjenige, der eine kürzere Anlernzeit hatte
(also schneller und flüssiger arbeitete), auch nur eine kürzere
Wiederlernzeit brauchte. 
Über den Verhaltensfluss erhält der Lehrende beim Beobachten
seiner Schützlinge also einen ersten Eindruck, wer das Gelernte
wahrscheinlich besser behält. Derjenige, der die Aufgabe von
Anfang an, z.B. aufgrund von Vorwissen oder schnellerer Aufnah-
me, zügig lösen kann, hat Vorteile demjenigen gegenüber, der die
Aufgabe zwar auch richtig schafft, aber dazu mehr Zeit braucht. 
Also, der Langsamere braucht zusätzliche Übung, um in den
"Fluss zu kommen".

� Fazit: Schule den Verhaltensfluss.

Übungsmöglichkeiten - Fluency

Knoten müssen in allen Situationen, in denen sie zu fertigen sind,
"blind" beherrscht werden - wie z.B. bei Dunkelheit, bei hoher
psychischer und physischer Beanspruchung, Ermüdung, widrigen
Witterungsbedingungen, bei Ablenkung oder unter Zeitdruck. Ein

Knoten oder eine sicherungstechnische Aufgabenstellung werden
erst dann beherrscht, wenn diese vor dem "geistigen Auge" (Anti-
zipation) gefertigt werden können. Nachfolgende Spielformen
mögen dazu beitragen, den Übungsfluss und die geistige Klarheit
der Aufgabenstellungen zu fördern:

� Träumereien
Schließe die Augen! Du siehst vor dir ein Seil/Karabiner. Lasse
Seil/Karabiner gleich einer Schlange mit ihrem Opfer eine
bestimmte Knoten- oder Sicherungstechnik bilden.

� Inner View
Nimm ein Seil/Karabiner. Schließe oder verbinde deine Augen mit
einem Tuch (Mütze) und binde dich ein, lege einen HMS, fertige
einen Mastwurf, ... .

� Verdecktes Spiel
Nimm ein Seil. Führe deine Hände zum Rücken und knüpfe dort
Knoten oder Sicherungstechniken.

� Im Dunkeln lässt es sich gut Knoten
Schließe die Augen oder zieh dir eine Mütze über den Kopf.
Knüpfe Knoten oder fertige komplexere Aufbauten im "Dunkeln".
(Übenden gegen Gefahren absichern)

� No Rest
Übe alle Knoten oder sicherungstechnischen Aufgaben so lange,
bis diese flüssig, ohne Pause, ohne Stockungen und ohne Zögern
ausgeführt werden können. 

� Speed it
Jeder in der Gruppe bekommt ein Seilstück/Karabiner. Der Lehren-
de ruft einen Begriff, z.B. "HMS". Jeder fertigt, so schnell er kann,
die Lösung. Wer fertig ist, hebt den Arm. Der Gewinner bekommt
einen Punkt (oder Süßigkeiten).

� Knoten-Formel I
Steigere deine Knotengeschwindigkeit. Nimm 10 bis 20 Seil-
stücke. Stoppe die Gesamtzeit, die du benötigst, um in jedes 
Seilende einen frei gewählten Knoten (z.B. Achterknoten, Karabi-
ner clippen) zu knüpfen. Wiederhole dies alle paar Wochen. Trage
deine Fertigungszeiten in eine Graphik ein, um deine Fortschritte
zu sehen. Wechsle in einer zweiten Runde auch zwischen ver-
schiedenen Knoten.

Wer die Variation beherrschen möchte, muss die Variation suchen und üben. Nachdem eine zweifelsfreie Verfahrenstechnik ver-
mittelt und gut gefestigt wurde, muss es im nächsten Schritt das Ziel sein, Variation im Umgang mit Mensch, Material und Technik zu 
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� Zeitdruck
Teile die Klettergruppe zufällig in zwei Hälften. In Form einer
Laufstaffel geht es darum, von einem Startpunkt zu einem Ziel-
punkt zu laufen, dort in ein Seil einen bestimmten Knoten zu
knüpfen (Lehrer oder Mitschüler kontrollieren), diesen Knoten
wieder zu öffnen, zurück zu laufen und dem Nächsten in der
Gruppe per Abschlagen den Start zu ermöglichen. Variante: Vor
dem Abschlagen dem Nachfolger einen neuen Knoten zeigen.

� Double Test
Auf einer Wiese/in einer Kletterhalle steht ein Übender. Er hat
zehn (zwanzig) Seilstücke zur Verfügung. In jedes Seilstück muss
er den gleichen oder verschiedene Knoten knüpfen (z.B. durch
Ansagen eines Mitspielers). Unterdessen versuchen seine Kamera-
den, die einige Meter entfernt stehen, ihn mit Softbällen zu tref-
fen.

Variation - übe spielerisch!

Nachdem in den ersten Schritten eine zweifelsfreie Verfahrens-
technik vermittelt und gut gefestigt wurde, muss es im nächsten
Schritt das Ziel sein, Variation im Umgang mit Mensch, Material
und Technik zu schulen. Nicht nur Kletterbewegungen müssen
unter variierenden Umweltbedingungen realisiert werden, sondern
auch alle das Klettern begleitenden Techniken. Man denke an die
professionelle wie auch behelfsmäßige Bergrettung, die es oft
erfordert, abweichend vom Lehrbuch, improvisierend tätig zu
werden. Bei Rettungseinsätzen gleicht oft keine Lösung der ande-
ren. Kein Stand, kein Aufbau mit umfangreicherem Rettungsgerät
lässt sich identisch bewerkstelligen. Irgend etwas ändert sich
immer. Mit geschlagenen Haken, Bohrhaken, Friends, Keilen,
Schlingen, Reepschnüren, Pickel, Rucksack, Skistöcken, Bäumen,
Wurzeln, Sanduhren, Schnee oder Eis wird gezaubert. Daher
wächst die Kompetenz aus dem Wissen, wie diktierte Variationen
der Umgebung durch beteiligte Personen oder des Materials
erfolgreich beantwortet werden können, um das Ziel sicher zu
erreichen.

� Fazit: Wer die Variation beherrschen möchte, muss die Varia-
tion suchen und üben.

Einen weiteren Aspekt der Variation bietet die Beachtung funk-
tioneller Vorlieben für die Hände. Als Rechts- oder Linkshänder
bevorzugt man je nach der Händigkeit eine Hand lieber als Halte-
hand ("Griff halten") und die andere als Führungshand ("Karabiner

clippen"). Beim Klettern kommt dies dadurch zum Ausdruck, dass
Kletterstellen so gelöst werden, dass zum Anbringen der Siche-
rungen eine Hand bevorzugt arbeitet. Die linke Hand dient (beim
Rechtshänder) wie im alltäglichen Leben mehr als Haltehand. Die
rechte Hand als koordinativ bessere und sensiblere Führungshand
leistet die technisch anspruchsvollere Arbeit. Nicht jede siche-
rungs- und rettungstechnische Situation lässt sich so einrichten,
dass die "bessere" Hand immer die Arbeit machen kann. Daher ist
es wichtig, auch die "schlechtere" Hand zu schulen, bis es unwe-
sentlich ist, welche Hand, was ausführt.

Methodische Möglichkeiten zum Üben der Variation

Die Schulung der Variation führt über den Weg des spielerischen
Veränderns. Besonderes Interesse verdient die (hintersicherte und
gefahrlose) Schulung in Situationen, in denen Fehler wahrschein-
licher werden (z.B. Üben unter Zeitdruck, bei Ermüdung oder mit
Ablenkung).

� Üben mit unterschiedlich dimensionierten Band- oder Rund-
materialien.

� Üben unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei Regen, Kälte, 
mit Handschuhen, ungeeignetes Gelände).

� Üben im ermüdeten Zustand.
� Üben unter bzw. nach erheblicher physischer Belastung (z.B. 

nach kleiner Laufstaffel, unmittelbar nach anstrengendem 
Klettern, Skitour, etc.).

� Üben unter psychischer Beanspruchung (z.B. Knoten knüpfen, 
während man über einen Baumstamm balancieren muss; Fla-
schenzug bauen und dabei Gedichte rezitieren, Rechenaufga-
ben lösen oder rückwärts zählen - Doppelaufgaben-Methode).

� Üben unter Zeitdruck (z.B. im Rahmen von Wettbewerben).
� Üben mit einer Hand (z.B. Mastwurf, HMS-Knoten, Prusikkno-

ten).
� Üben mit den Füßen (z.B. einfache Knoten; auch wenn es 

nicht gelingt, es vertieft das Verständnis).
� Knoten "spiegelbildlich" knüpfen.
� Üben mit der nicht dominanten Hand (Rechtshänder mit links,

Linkshänder mit rechts).
� Üben bei einsetzender Dunkelheit, blind, am Rücken.
� Variation im Gebrauch der verwendeten Ausrüstungsmateria-

lien, um ein fest definiertes Ziel zu erreichen (z.B. Einsatz 
unterschiedlicher Rücklaufsperren).

� Fazit: Variiere geschickt. Variiere die Ziele. Variiere den Weg
zum Ziel. �

schulen. Nicht nur Kletterbewegungen müssen unter variierenden Umweltbedingungen realisiert werden, sondern auch alle das Klet-
tern begleitenden Techniken.
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