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Drudel 11 – Erlebnispädagogik 
und Umweltbildung
Bollwerk 35, CH-3011 Bern
Telefon +41 (0)31 305 11 68

info@drudel11.ch
www.drudel11.ch

Erlebnispädagogische Methoden sind wirksame Instrumente, um Einzel-
personen, Gruppen und Teams in Lern- und Entwicklungsprozessen zu 
begleiten. Sie verbinden Herausforderung, Gruppenerlebnisse und Na-
turerfahrung zu einem ganzheitlichen Lernsetting. Drudel 11 bildet seit 
über 10 Jahren Menschen dazu aus, selber handlungsorientierte Projekte 
in der Natur sicher zu gestalten und zu leiten.
Drudel 11 – der Verein für Erlebnispädagogik und Umweltbildung ver-
anstaltet Bildungsangebote, die den Teilnehmenden einen verantwor-
tungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit sich selbst, den Mitmen-
schen und der Umwelt vermitteln. 
Drudel 11 ist eine eduQua-zertifi zierte Weiterbildungsinstitution.

Klettern und Abseilen 
pädagogisch sicher einsetzen

Bist du bereit für die Herausforderung?

Herausfordernde Situationen zu meis-
tern, stärkt die Persönlichkeit - im rich-
tigen Moment Nein zu sagen ebenso. 
Deshalb gehören Klettern und Abseilen 
zu den Klassikern der erlebnispädago-
gischen Praxis und auch aus diesem 
Grund verbreiten sich diese Aktivitäten 
in der Schule und der Jugendarbeit.

Das Toprope-Klettern und Klettern im 
Vorstieg bis zu einer Seillänge darf nach 
der Verordnung über Risikosportarten 
ohne Bewilligung angeboten werden. 
Umso wichtiger bleibt das fachliche 
Knowhow, damit deine Projekte mit 
Gruppen sicher ablaufen. 

In diesem Kurs lernst du, wie man 
Toprope-Kletterrouten und Abseil-
stellen sicher einrichtet und betreibt. 
Darüber hinaus bringen wir dich - 
natürlich nur zum Training - in Situ-
ationen, die von dir rasches Handeln 
erfordern; damit du auch im Notfall 
ruhig bleiben und die richtigen Schritte 
unternehmen kannst.

Ausbildungsziel 

Die Teilnehmenden können Kletter-
routen und Abseilstellen am Fels sicher 
einrichten und handlungsorientierte 
und erlebnispädagogische Kletter- und 
Abseilaktionen am Fels oder in der Klet-
terhalle sicher anleiten und begleiten. 

Termine

Die nächsten Termine fi ndest du auf 
unserer Webseite: www.drudel11.ch

WEITERBILDUNG

Klettern und Abseilen
mit Gruppen sicher am Fels

“Wir vermögen mehr, als wir glauben. Wenn 
wir das erleben, werden wir uns nicht mehr 

mit weniger zufrieden geben.“ 
(Kurt Hahn) 



Klettern und Abseilen
mit Gruppen am Fels

Programm Klettern und Abseilen

1. Tag Samstag

• Vorstellung, Kurseinführung

• Grundsätze des Top-Rope  
Kletterns mit Gruppen

• Organisation am Fels 

• Einrichten von Umlenkstellen 

• Beurteilung von Fixpunkten

• verschiedene Abseilmethoden 

• ablassbare Systeme

• Anleitung und Safety Talks

2. Tag Sonntag

• Sicherheits- und Risikomanage-
ment (3x3)

• Interventionen 

• Übungsszenarien

• Kompetenznachweis

Ausrüstung:

Deine persönliche Kletterausrüstung 
inkl. Klettergurt, Helm, Sicherungs- und 
Abseilgerät bringst du selber mit. Alles 
sonst benötigte Kursmaterial stellen 
wir zur Verfügung.

Das bringst du mit

Für die Teilnahme an diesem Kurs 
sind grundlegende Kletterkenntnisse 
(Niveau 5a) erforderlich. Dazu zählen 
die Beherrschung der Sicherungstech-
niken und Erfahrung im Klettervorstieg. 
Die Kenntnisse der wichtigsten Klet-
terknoten und die sichere Anwendung 
des eigenen Sicherungsgeräts werden 
vorausgesetzt.

  Ausschreibung  |  Klettern und Abseilen  - mit Gruppen am Fels
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Kompetenznachweis

Der Kompetenznachweis prüft die 
Grundvoraussetzungen in Kletter-
technik und Seilhandhabung sowie 
mittels einer Lehrprobe die praktischen 
Kurskenntnisse. 

Das Kurszertifikat gilt während drei 
Jahren als Teilzertifikat zum Zertifikat 
«Seilspezialist/in» von Drudel 11.

Anmeldung

Online über www.drudel11.ch oder 
mit beiliegendem Anmeldetalon per 
Post.  Die Anmeldung ist verbindlich. 
Der Abschluss einer Reiserücktrittsver-
sicherung wird daher empfohlen. Für 
einen ausreichenden Versicherungss-
chutz sind die Teilnehmenden selber 
verantwortlich.

Zielpublikum

Der Kurs Klettern und Abseilen in 
Jugendarbeit und Schule richtet sich an 
Personen, die mit Gruppen den Ein-
satz von Kletteraktivitäten planen und 
durchführen. Sie absolvieren beispiels-
weise eine Ausbildung für Erlebnis- 
und Naturpädagogik, sind Lehrkräfte, 
Sozialpädagoginnen, Erwachsenbildner 
oder Trainerinnen, Leitende von Jugend-
verbänden etc.

 

Bist du in der Lage, eine Abseilstelle 
richtig einzurichten? Kannst du Um-
lenkungen fürs Toprope-Klettern am 
Fels richtig einschätzen? Wo und wann 
braucht es redundante Sicherungssys-
teme? Wie behältst du beim Klettern 
mit mehreren Kleingruppen den 
Überblick und triffst die jeweils richtige 
Entscheidung? Wie intervenierst du 
im Notfall schnell und sicher? To-
prope-Klettern mit Gruppen erfordert 
von dir andere Kompetenzen als das 
private Klettern. Weder deine eigenen 
Klettermoves noch die persönlichen 
Herausforderungen stehen im Zen-
trum, sondern die Erlebnisse der Teil-
nehmenden – und ihre Sicherheit. Das 
Begleiten von Gruppen am Fels fordert 
darum vor allem deine Anleitungs-, 
Beobachtungs- und Interventionskom-
petenzen. 

In diesem kompakten Sicherheitskurs 
werden darum folgende Punkte be-
sonders berücksichtigt: 

- Klettereinweisung und Safety-Talk 

- Sicherheits- und Risikomanagement

- Einfache Interventionen beim  
Toprope-Klettern und Abseilen 

- Notfallmanagement in Krisensitua-
tionen 

  Ausrüstungspartner:

das erwartet dich im Kurs
Klettern und Abseilen
was du sonst noch wissen musst


