
» EINSATZ UND LEGITIMATON VON PADDELN IM SCHULSPORT « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 1 

 
EINSATZ UND  
LEGITIMATION VON  
PADDELN IM SCHULSPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Autoren:  Laura Wagner 
 
 
 
 
 

 
Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


» EINSATZ UND LEGITIMATON VON PADDELN IM SCHULSPORT « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 2 

Übersicht 

 Einleitung 

 Allgemeine Informationen zum Paddeln 

o Umgang mit Herausforderungen 

o Emotionen 

o Integration und soziale Strukturen 

o Körpererfahrung 

 Fazit 

 Quellenverzeichnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



» EINSATZ UND LEGITIMATON VON PADDELN IM SCHULSPORT « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 3 

Einleitung 

Heutzutage gib es eine riesige Fülle an Sportarten, von den großen Sportspielen wie 

zum Beispiel Basketball und Fußball bis hin zu den Individualsportarten wie 

Schwimmen oder Leichtathletik. Allerdings gibt es neben diesen populären 

Sportarten auch außergewöhnliche wie Windsurfen, Trampolinspringen, aber auch 

Tennis, Golf oder Paddeln, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und 

zunehmend auch in den Schulen angeboten werden. Ein großes Angebot an 

Sportarten wirkt sich meist positiv auf das Sporttreiben von Kindern und 

Jugendlichen aus, da bei dieser Fülle für jeden etwas dabei ist. Natürlich ist das nur 

der Fall unter der Voraussetzung, dass die Spiele alters- und kindgerecht 

aufgearbeitet sind oder werden. 

Im Zeitalter von Handys, Fernseher 

und Computern ist es wichtig viele 

verschiedene Möglichkeiten der 

Bewegung anzubieten, um Kinder 

und Jugendliche vor schweren 

motorischen Defiziten, vor Über- 

gewicht und den daraus resultie-

renden Krankheitsbildern zu 

schützen. Im weiteren Verlauf 

wird der Einsatz der Sportart 

Paddeln beschreiben. 1 

 
 

Allgemeine Informationen zum Paddeln 

Beim Kanusport bewegt sich ein Kanute (jemand, der ein Kanu fährt) mithilfe von 

Paddeln auf dem Wasser vorwärts. Seine Blickrichtung ist dabei nach vorne in 

Fahrtrichtung, anders als beim Rudersport. Ein weiterer Gegensatz zum Rudern ist, 

dass die Paddel nicht am Boot befestigt sind sondern vom Kanuten frei in der Hand 

gehalten werden. In Deutschland wird ungefähr seit Ende des 18. Jahrhundert 

gepaddelt. Mit der Zeit entwickelte aus dem Kanusport Wildwasser-, Wettkampf- 

sowie auch Breiten und Freizeitsport. Wassersport im Allgemeinen eignet sich 

besonders gut für Klassenfahrten oder Ausflüge. Es ist aufwändig das Thema 

gesondert als Unterrichtseinheit zu veranstalten, aber dennoch nicht unmöglich wenn 

die Bedingungen gut sind, zum Beispiel wenn sich die Schule nahe an einem 

Gewässer befindet. Das Besondere am Wassersport und so auch am Paddeln sind 

die neuen Erfahrungen die die Kinder und Jugendlichen mit dem Gerät machen. Die 

meisten Schüler können auf wenig Vorerfahrung im Bereich Wassersport 

zurückgreifen. Deshalb stellt diese Sportart für viele eine komplett neue 

Herausforderung dar. Nach Lebert (1999) sollen bei Wanderfahrten auf dem Wasser 

elementare, unbewusste Erfahrungen (innerer Rhythmus, einfachen Lebens, realer 

Wünsche und Bedürfnisse gemacht werden. Bei Wanderfahrten kommt es nicht nur 

aufs Paddeln an sich an, sondern auch auf das Erkunden, Zelten, Spielen und die 

                                            
1 http://www.schulsport-hamburg.de/media/downloads/00072_Wassersport_1279099189.pdf  

http://www.schulsport-hamburg.de/media/downloads/00072_Wassersport_1279099189.pdf
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Gemeinschaft. Ziel des Wassersports ist es natürlich die Grundtechniken zu 

vermitteln, jedoch auch die Erkennung und Förderung neuer Talente im Wassersport 

über die Schulzeit hinaus. Sie soll den SuS die Vielfalt der möglichen Erfahrungen 

mit dem Boot eröffnen und ein Angebot auch für den Freizeitsport sein. Zusätzlich 

zur Förderung neuer Talente gibt es viele pädagogische Potentiale des Kanusports, 

weshalb es sinnvoll ist, ihn in der Schule einzusetzen.2 

 

Umgang mit Herausforderungen 

Herausforderungen sind heutzutage bei Jugendlichen von großer Bedeutung. Vor 

allem bei den männlichen Jugendlichen werden sie gerne als „Mutprobe“ angesehen 

und dienen zur Klärung der Rangordnung. Sportliche Wagnisse sind also eine 

Motivationsgrundlage für viele Jugendlich um Sport zu treiben. Diese sportlichen 

Wagnisse sind komplexe Handlungssituationen, bei denen der Ausgang unklar ist. 

Dieser Ausgang der Situation wird dabei nicht durch den Zufall bestimmt, sondern 

durch die sportliche Kompetenz jedes Einzelnen. Jeder muss sich auf seine eigenen 

Fähigkeiten (und auch auf die der anderen) verlassen können und eventuelle 

Gefahren, wie zum Beispiel das Kentern, in Kauf nehmen. Ziel ist es, gegebene 

Unsicherheiten in Sicherheit zu verwandeln indem man Selbstvertrauen schult. Ein 

besonderer Punkt beim Kanufahren ist, dass der Sport auch ohne kommerzielle 

Anbieter ausgeübt werden kann. Dort verlässt man sich häufig auf den 

Überwachungsservice, beim Kanufahren ist man selbst für die eigene Sicherheit 

verantwortlich, wodurch das Erlebnis aktiver und intensiver wird. Es ist sinnvoll 

verschiedene Anforderungsniveaus anzubieten, da Wagnisse immer eine subjektive 

Beurteilung sind und somit für jeden verschieden. Ein großes Potential für den 

Bildungsprozess entsteht dadurch, dass auch Erfahrungen gemacht werden die 

entgegen der eigenen Erwartung sind. Man bekommt sofort eine Rückmeldung, ob 

eine Entscheidung die richtige, beziehungsweise eine realistische war. Ist dies nicht 

der Fall, kommt es oft zum Kentern des Bootes.3   

 

Emotionen 

In erlebnispädagogischen Situationen spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Man 

erlebt oft Momente der Freude und des Glücks, oft treten jedoch auch Situationen 

auf, in denen Angst eine große Rolle spielt. Voraussetzung 

für den Umgang mit Angst sind das vorherige 

Auseinandersetzen damit, sowie das eigene Einverständnis, 

die Angstgrenze zu verschieben. 

Wichtig ist auch, mit den Teilnehmern 

vorher abzuklären, ob die Angst 

begründet oder unbegründet auftritt. 

Sehr behutsam muss man mit 

unbegründeten Ängsten umgehen,  

                                            
2 http://www.schulsport-hamburg.de/media/downloads/00072_Wassersport_1279099189.pdf  

3 Hoffmann 2009, S.3f 

http://www.schulsport-hamburg.de/media/downloads/00072_Wassersport_1279099189.pdf
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damit daraus keine Blockaden werden.  

Die Kontrolle und der Umgang mit der eigenen Angst gehören deshalb auch zu den 

Zielen von Wanderfahrten.4 

 

Integration und soziale Strukturen 

Anfänglich sind beim Kanusport koordinative Fähigkeiten wichtiger als konditionelle. 

Das ermöglicht auch konditionell schwächeren SuS schnelle Erfolgserlebnisse. 

Körperlich eingeschränkte oder auch übergewichtige Kinder sind in der Sportart nicht 

unbedingt benachteiligt, wie es beispielsweise beim Wandern oder Klettern der Fall 

ist. Kinder, die ansonsten im Sport schwächer sind, bekommen so die Möglichkeit 

ihren Körper neu zu erfahren und mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Außerdem 

verschieben sich bei Wanderfahrten oft die Sichtweisen gegenüber einzelnen SuS. 

Durch die Arbeit in der Gruppe, zum Beispiel beim Transport oder Bergen von 

Booten, gelangt man zwangsläufig in einen dialogischen Lernprozess. Man erfährt, 

dass man Hilfe bekommt, wenn man sie benötigt oder auch, dass man selbst 

anderen aus gefährlichen Situationen helfen kann. So wird durch das kurzzeitige 

Leben in der Gruppe die soziale Kompetenz, die Kooperation und die Teamfähigkeit 

gefördert. Es wird gelernt, eigene Bedürfnisse und Interessen auszusprechen und 

auch die Bedürfnisse der Anderen wahrzunehmen und zu akzeptieren.5  

 

Körpererfahrung 

Jeder Mensch hat sich im Laufe der Zeit gewisse Haltungs- und Bewegungsmuster 

angewöhnt. Diese müssen beim Kontakt mit dem Wasser und dem Verlassen des 

Festlandes aufgegeben werden. Die Sinne werden vielseitig gefördert, wobei der 

kinästhetischen Wahrnehmung besondere Förderung zukommt. Vor allem dieser 

kinästhetische Sinn ist heutzutage bei vielen Jugendlichen durch die viele Zeit vor 

Fernseher und Computer nur minimal ausgeprägt. Ein weiterer Aspekt ist, dass der 

körperliche Bedürfnisse während Wanderfahrten oft aufgeschoben werden müssen. 

Die Bedürfnisse warm, trocken und satt zu sein können bei längeren Strecken nicht 

immer sofort erfüllt werden. Dies wird wieder neu zu schätzen gelernt.  

Die Kinder und Jugendlichen lernen die Natur als Ort des Ausgleichs zum oft 

stressigen Alltag kennen und sehen, dass durch den Aufenthalt und die Bewegung in 

der Natur Stress vermieden und 

abgebaut werden kann. 

Allgemein lässt sich das Pad-

deln als Entschleunigung des 

hektischen Alltags in einer Welt 

voller Handys, Computer, Fern-

seher und Zeitstress beschrei-

ben.6 

                                            
4 Hoffmann 2009, S.5f 

5 Hoffmann 2009, S.8 

6 Hoffmann 2009, S.9f 
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Fazit 

Es ist sehr sinnvoll auch alternative Sportarten mit in den Schulalltag einzubeziehen. 

Die SuS lernen so neue Haltungs- und Bewegungsmuster kennen und können ihren 

Körper besser einschätzen. Die Sportarten beinhalten zusätzlich viele pädagogische 

Potentiale, die anderweitig schwierig zu schulen sind. Wie oben erwähnt, kann das 

Angebot für Kinder und Jugendliche nie groß genug sein. Es ist ein Ziel des 

Sportlehrers, die SuS durch und vor allem zum Sport zu erziehen. Dies gelingt nur 

mit einer guten Vorbereitung und einem angemessenen Angebot, welches 

interessant und attraktiv für die Kinder und Jugendlichen ist. Wen man mit den 

üblichen Sportspielen oder Individualsportarten nicht erreichen kann, der lässt sich 

eventuell auf neue Sportarten mit anderen Voraussetzungen und Möglichkeiten ein. 
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