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Kenntnisse und Sorgfalt – die Berge lassen nicht mit sich spaßen!
� Bergsteigen bedeutet auch Abenteuer, Umgang mit der

Gefahr und Überwindung von Ängsten; aber auch tiefe und

abwechslungsreiche Eindrücke von Einsamkeit, Natur- und

Landschaftserlebnissen; die Freude, einen Gipfel zu erreichen,

den Hochgenuss einer Abfahrt im stäubenden Pulverschnee; die

ungewohnten Freuden des (zeitlich begrenzten) einfachen

Lebens: Essen - Dürfen, Trinken - Dürfen, Ruhen - Dürfen.
� Im sozialen Bereich fördert Bergsteigen das Gemeinschafts-

gefühl, Übernahme von Verantwortung, Hilfsbereitschaft und

Rücksichtnahme; im weiteren Sinne Förderung der Bereitschaft

zu Natur- und Umweltschutz.

Motivation

Bergsteigen ist von seinem Wesen her anstrengend und nicht

immer reines Vergnügen. Wir müssen uns häufig „überwinden“,

und dazu braucht es einen „starken Willen“. Mit dem Begriff

„Wille“ kann die Psychologie heute nicht viel anfangen.

Wir sprechen von „Motiven“, die unser Handeln in Gang setzen

und halten.

Auf das Bergsteigen bezogen: Wir brauchen wirksame Motive,

um unser Unbehagen zu überwinden, wenn der Wecker uns um

4.00 Uhr früh aus dem Schlaf reißt oder wir uns bei drückender

Hitze über den flachen „Otemmagletscher“ quälen. Die Motive,

unsere Beweggründe, können sehr unterschiedlich sein. Wenn es

um die Motive unserer Kinder geht, sind vor allem zwei Punkte

zu beachten:
� Wir sollten dafür sorgen, dass das Kind „Bergwanderung“

oder „Schitour“ mit angenehmen Gefühlen verbindet. 
� Selbst die kleinsten Erfolge müssen anerkannt werden, durch

Lob, eventuell auch durch Belohnungen. 

Beispiel - erste Schitour, negativ erlebt. Der Vater möchte

anfangs teure Anschaffungen vermeiden. Das Kind soll mit sei-

Zur Motivation beim Bergsteigen mit Kindern

von Rudolf Weiss

Jede Form der Kindererziehung ist – überspitzt gesprochen –

Manipulation. Erwachsene haben eine Vorstellung, was für ihre

Kinder „gut“ und „richtig“ ist und setzen verschiedene Mittel

und Tricks ein, um Kinder zum erwünschten Verhalten zu brin-

gen. Das gilt auch für die Erziehung zum Bergsteigen. Im fol-

genden Beitrag stellt Rudolf Weiss die zentralen „motivatori-

schen“ Grundlagen des Kinderbergsteigens dar.

Warum mit Kindern bergsteigen?

Als Rechtfertigung für das Kinderbergsteigen ist es zu wenig,

dass es die Eltern „freut“. Eltern sind verpflichtet, die Ent-

wicklung ihrer Kinder zu fördern. Ist Bergsteigen damit verein-

bar? Nun, da gibt es keine Probleme. Dennoch müssen wir

zunächst präziser formulieren, warum wir es für richtig halten,

unsere Kinder zum Bergsteigen zu bringen.

Bergsteigen fördert die Entwicklung von Kindern in hohem

Maße. Es erfasst, formt und bereichert den ganzen Menschen:
� Der Aufstieg ist ein hervorragendes Organtraining, Ausdauer-

leistungen führen zur Kenntnis der eigenen Belastbarkeit – das

alles mit Auswirkungen auf die gesamte Persönlichkeitsent-

wicklung.
� Bergsteigen ist auch eine geistige Leistung. Planung und

Durchführung einer Berg- oder Schitour erfordern umfangreiche
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nen Pistenschiern gehen, also mit gesperrter Bindung. Felle

müssen verkürzt werden, daher alte Felle, um die nicht schade

ist. Ziel etwa 1.000 Höhenmeter, die geht das Kind ja im Som-

mer locker. Die Spur wird zu steil angelegt, was der Vater mit

seiner Steighilfe gar nicht merkt. Das Kind bleibt zurück, plagt

sich, verliert dreimal das Fell. Statt drei Stunden ist man fünf

Stunden unterwegs und beendet die Tour weit unter dem Gipfel.

Der Vater schimpft, das Kind weint. Es ist vom Aufstieg ermüdet,

stürzt mehrmals bei der Abfahrt im ungewohnt schweren und

tiefen Schnee. Ergebnis: „Schitour“ verbindet sich beim Kind mit

höchst unangenehmen Gefühlen. Die Werbung in Sachen Tou-

renschilauf ist kläglich gescheitert. 

Beispiel - erste Schitour, positiv erlebt. Gute Ausrüstung wird

gekauft oder entlehnt und auf einen schönen Tag mit guten

Schneeverhältnissen gewartet. Gewählt wird eine kurze Tour,

eventuell von der Bergstation eines Lifts. Das Kind gibt das Tem-

po vor. Bei Bedarf wird eine flachere Spur angelegt. Nach einer

Steilstufe bleibt man kurz stehen, lobt und ermutigt. Dazu gibt

es einen Schluck aus der Thermosflasche. Auf dem Gipfel: Wir

treten eine gemütliche Sitzbank im Windschatten in den

Schnee, legen Schi und Isoliermatte auf, veranlassen das Kind,

warme Kleidung anziehen. Es gibt Süßigkeiten, die das Kind

besonders schätzt, und ein heißes Getränk. Auch bei der Abfahrt

lässt man sich Zeit, sucht eher flachere, unverspurte Hänge, lobt

die ersten Schwünge im Tiefschnee. – Ergebnis: Das Kind verbin-

det mit „Schitour“ angenehme Gefühle. Die Werbung in Sachen

Tourenschilauf ist gelungen. „Toll war`s! Wann gehen wir wieder?“

Wichtig sind auch entsprechende Vorbilder („Lernen am

Modell“). Insbesondere müssen wichtige Bezugspersonen an

einem Strang ziehen. Wenn ein Elternteil früh aufstehen und

den Sonntag im Gebirge verbringen möchte, der andere lieber

lange schläft und einen gemütlichen Tag anpeilt, werden sich

auch Kinder eher für eine bequemere Variante entscheiden. 

Weniger bedeutend ist dagegen die „Einsicht“. Mit dem Hinweis

auf den gesundheitlichen Wert des Bergsteigens ist man kaum

erfolgreich. Unser Verhalten - auch das der Erwachsenen - wird

nur im geringen Maße vom Wissen gesteuert, sonst gäbe es z.B.

keine Raucher unter Ärzten. 

Natürlich sind Motivationen bei Kindern „störanfälliger“ als bei

Erwachsenen. Große Kälte oder Hitze, unangenehmer Wind oder

Regen, langweilige „Hatscher“ über Forststraßen – alles das

kann Unbehagen mit sattsam bekannten Folgen auslösen.

Andererseits sind Kinder zu unglaublichen Leistungen fähig,

„wenn es sie freut“. 

Beispiel. Typisch bei aufkommender Unlust der Kinder sind

ständige Fragen, wie weit es noch sei; Klagen über Hunger,

Durst oder schmerzende Füße; bei jüngeren Kindern der

Wunsch, getragen zu werden usf. Die Eltern, anfangs geduldig,

werden zunehmend verärgert. Oft geraten sie wegen des kind-

lichen Verhaltens in Streit - ein Elternteil zeigt noch immer Ver-

ständnis und Geduld, der andere ist bereits für “Härte”. Gegen-

seitige Vorwürfe betreffen die Auswahl der Wanderung oder

schildern das jammernde Kind als Ergebnis der Erziehungsme-

thoden des Ehepartners. 

Welche Ziele motivieren Kinder?

In manchen Wanderführern steht der Vermerk „Für Kinder

geeignet“. Das bringt herzlich wenig. „Kindheit“ nennen wir die

Altersspanne vom 2. bis zum 12. Lebensjahr. Es leuchtet ein:

Was für einen Vierjährigen angemessen ist, wird einen Zwölf-

jährigen gehörig langweilen; was der Zwölfjährige schätzt, wür-

de den Vierjährigen überfordern.

Auch eine genauere Altersangabe (z.B. „Für Kinder ab 8 Jahren“)

reicht für die Entscheidung im Einzelfall nicht aus. Kinder einer

bestimmten Altersstufe unterscheiden sich in Leistungsfähigkeit,
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Geschicklichkeit und alpiner Erfahrung ganz erheblich voneinan-

der. Die Gründe liegen nur zum geringen Teil in unterschied-

lichen Anlagen. Viel entscheidender sind die unterschiedlichen

Voraussetzungen, unter denen ein Kind aufwächst („Sozialisa-

tionsbedingungen“). 

Stark vereinfacht: Geeignet sind alle Ziele, denen ein Kind
physisch und psychisch gewachsen ist.

Dennoch ist eine Altersangabe möglich und sinnvoll. Menschen

verändern sich im Laufe ihres Lebens. Diese Veränderungen zei-

gen Gesetzmäßigkeiten. Mit diesen Gesetzmäßigkeiten beschäf-

tigt sich die Entwicklungspsychologie. Ihre Ergebnisse ermög-

lichen den Vergleich eines bestimmten Kindes mit vielen Gleich-

altrigen. Dadurch gewinnen wir ein gewisses Maß („statistische

Norm“), das wir anlegen können. 

Für die Einschätzung, ob ein bestimmtes Ziel für ein bestimmtes

Kind geeignet ist, spielt über Leistungsfähigkeit und Geschicklich-

keit hinaus die situationsbezogene Motivation eine große Rolle.

Einfach ausgedrückt: Kinder sind, wie schon erwähnt, erstaun-

lich leistungsfähig, wenn es sie freut. Hier ist pädagogisches

Geschick bei Eltern, Jugend- oder auch Bergführern gefragt.

Beispiel. Wenn die Eltern in munterem Geplauder mit Freunden

vorausgehen und das Kind in gehörigem Abstand unbeachtet

hinterher trottet, braucht man sich nicht wundern, wenn das

Ziel nicht erreicht wird. Ist man mit Kindern unterwegs, muss

man sich auch mit ihnen beschäftigen, für sie da sein.

Wie fördert man Motivationen?

Für „Kinder geeignet“ halten viele Autoren unschwierige und

ungefährliche Wege und empfehlen sinngemäß Forststraßen.

Das ist aus der Sicht der Entwicklungspsychologie und der prak-

tischen Erfahrung ein gewaltiger Irrtum. Kinder wollen in jedem

Alter „klettern“, d.h., sie suchen geradezu ein gewisses Maß an

Schwierigkeit. Was sie unter „Klettern“ verstehen, ist unter-

schiedlich. Kleinkinder finden ihre Herausforderung bereits auf

oder neben leichten Wanderwegen, Schulkinder auf mittel-

schweren Bergwegen.

Das Begehen von Klettersteigen oder gar „richtiges“ Klettern ist

für Kinder in der Regel ohnehin unschlagbar motivierend, stellt

aber entsprechende Anforderungen an die verantwortlichen

Erwachsenen. 

Beispiel. „Ich freu mich so, wenn du das Seil auspackst; weil

dann wird`s lustig.“ (Franziska, 8 Jahre) „Weglos ist lustig.“ (Eli-

sabeth, 9 Jahre)

„Klettern“ wird vom Kind als anregendes Spiel betrachtet – und

Spiele sind auch in anderen Formen eine wichtige Entwicklungs-

hilfe. Mit jüngeren Kindern sollte man daher „spielend gehen“

oder „gehend spielen“. Mit älteren Kindern kann man auch

„lehrreiche“ Spiele einsetzen, sofern sie nicht allzu sehr an

Schule und Unterricht erinnern. Man kann es auch, zum größten

Vergnügen für die Kinder, mit Rollenspielen versuchen, z.B. mit

dem „Bergführerspiel“: das Kind führt mit gutem Zureden seine

angeseilten Eltern, die sich ganz fürchterlich ungeschickt

anstellen und ganz arg fürchten.

Beispiele. Die nächste Markierung finden; bestimmte Steine

suchen; Tannenzapfen oder Vogelfedern aufspüren; aber auch:

Geschichten oder Witze erzählen, gemeinsam ein Lied singen

(wenn es nicht gerade steil bergauf geht).

Spannend und motivierend ist für Kinder auch die Nächtigung

auf einer Schutzhütte. Recht urig sollte sie nicht sein, das könn-

te Kinder eher abschrecken. Gut beraten ist, wer sich an die Kri-

terien des Alpenvereins für „kinder- und familienfreundliche

Hütten“ hält.

Beispiel „Kindereignung“ bei Schutzhütten. Leichte Erreichbar-

keit; viel Natur; interessante, gleichzeitig aber verhältnismäßig
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ungefährliche Umgebung; verständnisvoller und geduldiger Hüt-

tenpächter.

„Der Weg ist das Ziel“. Wirklich? Kinder sind nach einer weit

verbreiteten Meinung nicht am „Gipfelsieg“ interessiert. Das

trifft für jüngere Kinder weitgehend zu. Ältere Kinder merken

aber am Verhalten der Eltern und in anderen Situationen (Kin-

dergarten, Schule), dass das Erreichen eines Ziels „Erfolg“, das

Nicht-Erreichen „Misserfolg“ bedeutet. In vielen Fällen beginnen

Kinder dann nach dem Vorbild Erwachsener ein Tourenbuch zu

führen, Gipfel zu „sammeln“ oder sich einen bestimmten Gipfel

zu „wünschen“.

Beispiel. „Von euch wünsch’ ich mir zum Geburtstag (25. Juni)

die Wildspitze“ (Franziska, 12 Jahre). Anmerkung: Keine Sorge

von wegen Überforderung. Gemeint war die Ötztaler Wildspitze

als Schitour und mit Benützung der Seilbahnen. 

Sonderfall Motivierung auf Schitouren

Natürlich ist auch eine Schitour für Kinder geeignet, wenn die

Kinder ihrer Länge und Schwierigkeit gewachsen sind. Mit der

Abfahrt gibt es meist keine Probleme. Bei bestimmten Schneear-

ten sind Kinder den Erwachsenen wegen ihres geringen

Gewichts mitunter sogar überlegen und wedeln locker hinunter,

während der Papa bei jedem zweiten Schwung einbricht – übri-

gens durchaus eine zusätzliche Motivierung für das Kind.

Problematisch ist der Aufstieg. Gehen mit Fellen ist anstrengen-

der und eintöniger als das Bergsteigen im Sommer. Kindgemäß

sind daher wesentlich kürzere Ziele und „Schitouren mit Lifthil-

fe“, weil man sich dadurch häufig für eine oder zwei Anstiegs-

stunden eine lange Abfahrt einhandelt. 

Beispiel. Abfahrt von der Rofanspitze nach Wiesing (Tirol). Kur-

zer und kurzweiliger Aufstieg mit geringem Höhenunterschied,

dadurch nicht besonders anstrengend, von der Bergstation der

Rofanbahn. Endlose und bei guten Schneeverhältnissen großar-

tige Abfahrt nach Wiesing im Inntal – 1700 Höhenmeter

Abfahrt für knapp 500 im Aufstieg.

Übrigens fehlen auch auf Schitouren motivierende und meist

zugleich lehrreiche Attraktionen nicht, wenn man sich dafür

genügend Zeit lässt. Nachstehend eine kleine und ergänzungsfä-

hige Aufstellung.

Beispiele. Das Biwakzelt ausprobieren; mit umgehängtem

Höhenmesser über die “Höhenfortschritte” berichten; mit Land-

karte und Bussole einfache Orientierungsaufgaben lösen; ein

Schneeprofil graben und über die “Geschichte” der Schneedecke

berichten; ein vergrabenes LVS-Gerät suchen; eine Schneehöhle

bauen; (ganz ohne Gletscher) am Seil abfahren – ein Heiden-

spaß!

Zum Schluss

Dieser Beitrag könnte den Eindruck erwecken, Bergsteigen mit

Kindern sei eine mühsame Angelegenheit und man müsse sich

viel einfallen lassen, um Kinder dafür zu gewinnen. So ist es

zum Glück nicht. Normalgewichtige und bewegungsfreudige

Kinder gehen gerne in die Berge, wenn man ihnen die Freude

nicht durch Überforderung oder Langeweile vergrault. Im

Gegenteil: Bergsteigen mit Kindern bringt häufig auch den

erwachsenen Begleitern viel Freude.

Gerade wenn man schon Jahrzehnte in den Bergen unterwegs

war, wirken Begeisterung, Lebenslust und Entdeckungsdrang der

kleinen Begleiter ansteckend und „verjüngend“. 

Fotos: Rudolf und Siegrun Weiss, Michael Larcher                  �
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