
Ergotherapie: ADHS-Kinder lernen an der 

Kletterwand 

Das Klettern soll dem Gehirn den Weg 
ebnen, um bestimmte Aufgaben 
auszuführen.  Foto: Bause 
Jugendliche mit ADHS lernen beim 
Sport, ihre Koordinationsprobleme zu 
lösen. Ergotherapeutin Katharina 
Prünte möchte das Klettern als 
Therapie im Kölner Raum etablieren. 
In anderen Ländern ist dies längst 
anerkannt. 

Von Alexandra Ringendahl, Köln. 

Auf Moritz' rechter Hand klebt ein "R". Mit einem Ruck versucht er, die rechte Hand von der Wand zu 
lösen und den nächsten Klettergriff mit dem "R" zu erreichen. Geschafft. Mit konzentriertem Blick 
nimmt der Neunjährige nun mit der Linken das nächste "L" ins Visier. Immer im Wechsel 
überkreuzen sich so rechte und linke Hand die markierte Kletterwand in der Wesselinger Bronx-Rock-
Halle entlang. Die Belohnung ist in Greifweite: Einige Meter weiter hängt ein Känguru an der Wand, 
das abgeklatscht werden will. "Geschafft", ruft Moritz (Namen der Kinder sowie der Mutter geändert) 
seinen Kumpels übermütig zu und springt rückwärts auf den Boden. Sein breites Grinsen signalisiert 
Zufriedenheit.  

Moritz hat ADHS - er ist also hyperaktiv. Dass er den ganzen Parcours mit vorausschauendem Blick 
hochkonzentriert meistert, ist für die Klettertrainerin und Ergotherapeutin Katharina Prünte ein 
Riesenfortschritt. Gerade das Überkreuzen der Körpermittellinie ist für viele dieser Kinder eine echte 
Herausforderung und für die Koordination der beiden Hirnhälften sehr wichtig. 

Klettern hilft auch gegen Schüchternheit  

Mit dem von ihr gegründeten Verein "Hoch-Hinaus" will Prünte das Klettern als Therapie im Kölner 
Raum etablieren. In Ländern wie Österreich ist die Klettertherapie längst anerkannt. Ursprünglich 
hauptsächlich für Kinder mit ADHS und ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ohne 
Hyperaktivität). Mittlerweile gibt es viele Anwendungsgebiete rund um Wahrnehmungs-, 
Koordinations- und Konzentrationsstörungen. Auch bei psychischen Problemen wie Ängsten, 
extremer Schüchternheit, Schizophrenie oder Borderline- Syndrom kommt der Sport erfolgreich zum 
Einsatz. Besonders bei therapiemüden Jugendlichen ab zwölf Jahren, die sich sonst auf kein 
therapeutisches Angebot mehr einlassen und Medikamente einnehmen müssen, ist der Ansatz 
erfolgversprechend.  

Nach dem Training bewerten die Kinder ihre Fortschritte auf einer Skala 
von Null bis Zehn. 
 Foto: Bause 

In den meisten betroffenen Familien treten die Probleme spätestens nach 
der Einschulung auf: Das pünktliche Fertigmachen am Morgen, das 
Ranzen packen, das korrekte Abschreiben von Worten von der Tafel, 

Konzentrieren und Stillsitzen und Hausaufgabenmachen werden zu nervenaufreibenden 
Herausforderungen für Kinder und Eltern, die den Alltag und das Verhältnis zueinander belasten. 

Hier setzt die Klettertherapie an. Das Erklimmen der Wand erfordert höchste Konzentration und die 
Planung der eigenen Handlung. "Wenn ich mich nicht konzentriere, falle ich ins Seil. Das heißt, jedes 



Kind spürt automatisch die Konsequenzen seines Handelns", erläutert Prünte. Ein wichtiger 
Lernprozess.  

Klettern als Therapie 

Klettern als Therapie wird für Kinder und Jugendliche mit Wahrnehmungs- und 
Koordinationsproblemen, Schwierigkeiten in der emotionalen Regulation, Selbstwertgefühl und 
Sozialverhalten angeboten. Auch Kinder mit AD(H)S oder Autismus gehören zur Zielgruppe. 

Die Therapie wird von Ergotherapeuten und Physiotherapeuten gemeinsam mit qualifizierten 
Kletterlehrern durchgeführt. Der Betreuungsschlüssel ist je nach Störungsbild der Teilnehmer 1:3. 

Das Klettertraining findet einmal pro Woche 90 Minuten in verschiedenen Kletterhallen der 
Umgebung statt. So etwa in der Wesselinger Bronx-Rock-Halle, im Canyon Chorweiler sowie in der 
Arena Vertikal in Spich. Eine Gruppe in der Ehrenfelder Kletterhalle ist im Aufbau. Zehn 
Klettereinheiten kosten 275 Euro. Private Krankenkassen übernehmen die Kosten. Gesetzliche Kassen 
derzeit nicht.  

Der Verein "Hoch-Hinaus - Klettern als Therapie" will therapeutisches Klettern fördern und es auch 
Kindern aus weniger privilegierten Familien ermöglichen. Informationen erteilt Katharina Prünte unter 
der Telefonnummer 01 62/9 70 39 63. Aktuelle Termine und Preise für das Angebot im Raum 
Köln/Bonn unter der Internet-Adresse www.KletternalsTherapie-de.  

Während des Kletterns lösen die Kinder Aufgaben nach Art des Lük-Kasten-Systems oder erklettern 
sich an der Wand befestigte Englisch-Vokabeln. Was am Schreibtisch zur Qual wird, weil die Kinder 
sich immer wieder ablenken lassen, funktioniert an der Wand problemlos. Das Klettern ebnet im Hirn 
den Weg, um Aufgaben ausführen zu können. "Im Idealfall wird diese Konzentrationsfähigkeit beim 
Klettern nach einiger Zeit in den Alltag übertragen", erklärt Prünte. 

"Bei meinem Sohn hat das wirklich funktioniert", berichtet Marika Hauser. Der elfjährige Fabian 
leidet an ADS. Fabian konnte sich nicht konzentrieren. "Wenn andere bei der Klassenarbeit längst 
angefangen hatten, schaute er noch aus dem Fenster." Langjährige Ergotherapie brachte keine 
Verbesserung. Dann gab jemand der Mutter den Tipp, es mit therapeutischem Klettern zu probieren. 
"Die Erfolge waren ziemlich schnell sichtbar." Die Konzentrationsfähigkeit habe sich enorm 
verbessert. "Früher war alles ein Kampf. Das Aufstehen, das Anziehen, das Zubettgehen." Jetzt 
verlaufe das Familienleben entspannter, Fabian fokussiere sich auf Aufgaben, ohne ständig 
abzuschweifen. Außerdem sei er hochmotiviert. 

Julia ist erst zum dritten Mal dabei. Das Überkreuzgreifen zum nächsten Griff fällt ihr noch schwer. 
Die Hände greifen fest zu, aber die Füße baumeln herunter, der Körper beginnt zu zappeln. "Vertrau 
auf dich. Und setz den Fuß fest auf", ruft Prünte Julia zu. "Für viele Kinder mit 
Wahrnehmungsstörungen ist es anfangs schwierig, die Beine zielgerichtet einzusetzen", erläutert sie. 
Hyperaktiven Kindern helfe das Klettern, weil sie sehr starke Reize brauchen, um sich zu spüren.  

"Darum müssen sie sich auch ständig bewegen." Das feste Halten der Griffe an der Kletterwand tut 
ihnen gut. "Das Klettern ist ein gutes Medium, weil es die taktilen Sinne anspricht."  

In einem Pilotprojekt hat Prünte im vergangenen Jahr 23 Kinder mit AD(H)S über zehn 
Klettertrainings begleitet. Eltern und Lehrer wurden vorher und nachher befragt. Das Ergebnis der 
Studie: Sowohl Eltern als auch Lehrer attestierten deutliche Verbesserungen bei der 
Konzentrationsfähigkeit und Motorik sowie den wichtigsten Alltagsproblemen. Außerdem war 
aufgrund der Erfolgserlebnisse und des Überwindens der eigenen Grenzen das Selbstwertgefühl der 
Kinder in der Schule deutlich gestiegen. "Gerade ADHS-Kinder leiden nach viel erfahrener Kritik und 
Misserfolgen unter einem geringen Selbstwertgefühl." 



Kampf mit den Krankenkassen 

Noch kämpft Prünte bei den Krankenkassen um die Anerkennung der Klettertherapie als 
ergotherapeutische Leistung. "Das Kriterium für die Ergotherapie ist, dass es in Praxisräumen 
stattfindet. Wir sind aber in einer Kletterhalle", sagt sie. Dabei liege die Klettertherapie unter dem Satz 
für eine Ergotherapie und sei damit für die Kassen günstiger. Private Krankenkassen zahlen die 
Klettertherapie. Bei Kassenpatienten bezahlt in besonders schweren Einzelfällen wie etwa bei 
Autismus das Jugendamt. Ansonsten müssen Eltern die 275 Euro für zehn Einheiten selbst aufbringen, 
sagt Prünte, die bei den Kassen in jedem Einzelfall dicke Bretter bohrt, um Veränderungen zu 
bewirken. Weil die Klettertherapeutin will, dass sich auch weniger privilegierte Eltern das Klettern für 
ihr Kind leisten können, hat sie den Verein "Hoch-Hinaus - Klettern als Therapie" gegründet. Mit den 
Spenden soll ermöglicht werden, dass möglichst viele Kinder klettern können. In dem Verein sind 
Klettertrainer, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Pädagogen engagiert. 

Beim Klettertraining in der Bronx-Rock-Halle füllen die Kinder zum Abschluss ihr Trainingstagebuch 
aus. Zu Beginn der Therapie haben sie gemeinsam mit ihren Eltern und der Klettertherapeutin Ziele 
festgelegt. In ihrem Tagebuch dokumentieren sie nun eigenverantwortlich ihre Fortschritte. Merle ist 
zufrieden mit sich: "Ich konnte heute gut warten, bis ich dran war", schreibt sie und gibt sich auf der 
von eins bis zehn reichenden Zufriedenheitsskala eine Acht.  

Marika Hauser bemerkt bei ihrem Sohn Julian große Fortschritte. Sein Sozialverhalten habe sich 
verbessert und er sei ausgeglichener. Julians abrupte Stimmungswechsel und seine lautstarken 
Ausraster, die das Familienleben belastet haben, gebe es so gut wie gar nicht mehr. "Er ist wirklich ein 
anderes Kind. Richtig ausgeglichen." Ungemütlich wird er nur bei der Drohung, das Klettern ausfallen 
zu lassen. "Das ist für ihn die Höchststrafe", meint seine Mutter und lacht. 

(Quelle: Kölnische Rundschau 21,01,13) 


