
Abschlussbericht zum Projekt  
„Kletterspektakel - Sommerevent mit Berufsberatung“ 

 

Durchführung: 

Im Beisein des Stadtrates für Jugend, Ordnung, Bürgerdienste Herrn Schworck, der 
Jugendhilfeplanerin Frau Neuberg, Herrn Pulm vom Quartiersmanagement Schöneberg Nord und 
Herrn Poweleit vom Quartiersbüro W40, wurde das Industriekletter- und Kletterevent zur 
Berufsberatung am 14.7.2012 am Gebäude Tirschereuther Ring 24 durchgeführt. 

OUTREACH war mit einem Mitarbeiter der Villa Schöneberg und einem der mobilen Jugendarbeit 
vertreten. Unterstützt wurden sie durch einen Peerhelper an der Technik (Betreuung der Anlage 
und des Musikangebotes) und durch zwei Peerhelperinnen, die den mobilen Kletterturm 
betreuten. Für die Vorführung wurden drei Jugendliche eingesetzt, die 2011 dank einer 
Finanzierung des Programmes „Stärken vor Ort“ in der Villa Schöneberg zu zertifizierten 
Industriekletterern ausgebildet werden konnten. Unterstützt wurden sie durch zwei professionelle 
Industriekletter, von denen einer auch für die Betreuung des Kletterturms eingesetzt war. 

Anwohner stellten einen Imbiss und Getränke bereit, von der degewo wurden der Strom und der 
Zugang zum Gebäude Tirschereuther Ring 24 bereitgestellt. 

Die zu Industriekletterern ausgebildeten Jugendlichen befestigten ihre Seile auf dem Dach und der 
erste seilte sich aus etwa 25 Meter Höhe ab. Etwa 10 Meter über dem Boden stoppe er und 
erwartete nun seine „Rettung“ aus prekärer Lage. Während der zweite Industriekletterer, ebenfalls 
abseilend vom Dach, zur Rettung nahte, erklärte der dritte dem Publikum das benötigte Material 
und warum man als Industriekletterer immer zu zweit arbeiten muss, sowie welche 
gesundheitlichen Schäden auftreten können, wenn die Rettung nicht schnell genug und nicht 
adäquat ausgeführt wird. Die spektakuläre Rettung wurde von den Anwesenden staunend 
beobachtet. 

Nach diesem realistischen Beispiel eines Unfalles führte einer der Jugendlichen dem Publikum vor 
wie kräftezehrend der 25 Meter lange Aufstieg am Seil ist. Während dessen bekam der Stadtrat 
Oliver Schworck seine Ausrüstung angezogen. Nachdem ihm gezeigt wurde wie er am Seil 
aufsteigen muss, stieg er an am Kletterturm vier Meter in die Höhe und wurde ebenfalls „gerettet“. 
Seine Courage wurde ebenso wie die Darstellung der Jugendlichen durch viel Applaus honoriert. 

Im Anschluss an die Darbietungen nutzten etwa 8 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit sich am 
Kletterturm zu üben. 

Fazit: 

Die Zuschauer waren begeistert und beeindruckt. Auch wenn hauptsächlich Erwachsene sich für 
das Kletterspektakel interessierten, ist die Maßnahme als Erfolg zu werten da die Zuschauer als 
Multiplikatoren für diese „neu Perspektive zur Berufsfindung für Jugendliche“ zu werten sind. 
Ebenfalls positiv zu betrachten ist das Interesse der Sportvereine an dem Event der 
Industriekletterer. Auch sie sind als Multiplikatoren zu werten. 

Zwar nahmen nur wenige Kinder und Jugendliche an dieser „Ferienaktion für daheimgebliebene 
Jugendliche“ teil (evtl. auch wegen dem bis etwa 12°° Uhr anhaltenden starken Regen), aber auch 
sie werden als Multiplikatoren dienen. 

 
 
 



 
1)   Die Seile werden an den Anschlagpunkten 
(Sekuranten) befestigt… 
 

 
3)   Während sich oben die Kletterer vorbereiten... 
 
 

 
5)   Die jungen Industriekletterer fühlen sich wohl in 
ihrem Metier…  
 

 
7)   Denis hat noch Spaß am Abseilen… 

 
2)   …und zur Sicherheit zu einer Reihenschaltung 
miteinander verbunden. 
 

 
4)   …laufen am Boden die Vorbereitungen für das 
leibliche Wohl. 
 

 
6)   …selbst wenn andere von „schwindelerregender 
Höhe“ reden. 
 

 
8)   …während Tobi einem Interessierten das 
Berufsbild des Industriekletterers vorstellt. 



 
9)   Dann passiert es: Dennis steigt ein und 
verunfallt… 
 

 
11)   Gemeinsam geht’s dem sicheren Boden 
entgegen 
 

 
12)   Jetzt will es Oliver Schworck wissen und wird von 
Freddy ausgerüstet 
 

 
14)   …und der hat sichtlich Spaß am Aufstieg.  

 
10)   …aber Tobi eilt zu Hilfe und rettet ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13)   Freddy erklärt Herrn Schworck wie er sich am 
Seil vorwärtsbewegen kann… 
 

 
15)   Leider hat ihm niemand gesagt wie man wieder 
nach unten kommt, doch Axel rettet den bedrängten 
Stadtrat. 
 


