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Kanu-Wildwasserfahren mit der Schulklasse
Ein Beitrag von Dr. Axel Bauer und Sigrun Schulte – Auszüge aus dem Handbuch „Kanusport“

Kanu-Wildwasserfahren in der Schule?
Denkt man an Kanufahren in der Schule, 
liegt es zunächst nahe, umliegende oder 
entferntere Gewässer für gemütliche Wan-
dertouren im Boot zu nutzen. Darüber gibt 
es vielfältige Erfahrungen und ganz unter-
schiedliche Sinnperspektiven, die mit einer 
solchen Fahrt als Wandertag, Projektwoche, 
Klassenabschlussfahrt und anderen außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen verknüpft 
sein können.
Aber Wildwasserfahren in der Schule?  „Ist 
das nicht viel zu gefährlich?“ – werden sich 
Lehrer und Eltern fragen.

Seit 32 Jahren finden am Sportzentrum der 
Universität Göttingen mehr als 15 Wildwas-
serkurse jährlich statt, in denen Sportstu-
dierende und damit künftige Lehrerinnen 
und Lehrer erste Erfahrungen mit dieser 
Sportart sammeln. Drei Göttinger Schulen 
bieten regelmäßig seit vielen Jahren Wild-
wasserkurse an, in Niedersachsen treten 
vielfach Schulen an uns heran, die qualifi-
zierte Studierende zur Unterstützung ihrer 
Wildwasserkurse als unterrichtliche oder 
außerunterrichtliche Veranstaltung benöti-
gen.

Wildwasserfahren ist bei qualifizierter 
Betreuung keine Risikosportart. Eine Reihe 
von Untersuchungen auch bei unseren eige-
nen Studierenden belegen, dass das Risiko 
eine ernsthafte (ärztlich zu versorgende) 
Verletzung zu erleiden bei alpinen Skikursen 
um das 5-fache, bei den Spielsportarten um 
das bis zu 30-fache höher ist als beim Kanu-
Wildwasserfahren.

Anliegen
Wir wollen mit dem folgenden Beitrag auf-
zeigen, wie ein Wildwasserkurs inhaltlich 
gestaltet und entsprechend organisiert 
werden kann. Am meisten Erfahrungen 
liegen uns mit Oberstufenkursen vor, mit 
einigen Änderungen ist ein solcher Kurs aber 
auch ab 7. oder 8. Klasse realisierbar.

Übergeordnete Zielsetzungen und Sinnper-
spektiven
Unabhängig davon, dass es eine Vielzahl 
von Möglichkeiten fächerübergreifenden 
Unterrichts (mit Biologie, Geographie) gibt, 
liegen gerade auch bei außerunterricht-
lichen Veranstaltungen die besonderen 
pädagogischen Möglichkeiten einer Wild-
wasserwoche über das reine sportliche Tun 
hinaus auf der Hand:

• Wildwasserfahren ist Natursport. Schüler  
   erfahren Naturräume hautnah und ganz  
   unmittelbar in der praktischen Aneignung  
   wie vielleicht sonst nur beim Klettern,  
   Tourenskilauf oder Bergsteigen.
• Wildwasserfahren ist eine Sportart,  

   in der wenige Schüler an motorischen  
   Vorerfahrungen anknüpfen können. Alle  
   lernen gemeinsam in nahezu homogenen  
   Lerngruppen, selten ragt jemand aus der  
   Gruppe heraus.
• Diese Sportart erfordert und ermöglicht  
   besonders intensive Erlebnisse. Hier geht  
   es um Erlebnissport/Erlebnispädagogik  
   mit hoher Intensität. Man ist voll und  
   ganz in der Situation gefangen, für  
   gedankliche Freiräume und Ablenkungen  
   ist über längere Phasen kein Platz, man  
   hat „Flow“-Erlebnisse.
• Wildwasserfahren ist immer ein  
   Gruppenereignis. Es wird schnell  
   offensichtlich, dass man aufeinander 
   angewiesen ist, sich gegenseitig helfen  
   kann und muss, sei es beim  
   Kommunizieren über Befahrungsrouten,  
   beim Sichern, nach einer Kenterung oder  
   auch nur beim Tragen der Boote.
• Die Kurse finden als Selbstversorger- 
   kurse statt. Die Gruppenprozesse, die  
   beim gemeinsamen Einkaufen, Kochen,  
   Aufräumen stattfinden, sind pädagogisch  
   wertvoller als das Klagen über die  
   schlechte Küche der Sammelunterkunft.
• Die Regionen, die sich fürs Wildwasser- 
   fahren anbieten, sind häufig geeignet,  
   Elemente des „Sanften Tourismus“ zu  
   verwirklichen. Das Nachdenken und ent- 
   sprechende Handeln zur Förderung eines  
   nachhaltigen Tourismus und  
   entsprechende soziokulturelle  
   Auswirkungen können nicht nur in der  
   Oberstufe thematisiert werden und  
   ergeben sich aus dem täglichen Leben vor  
   Ort. Einkaufen regionaler Produkte, statt  
   Aldi-Müll vor Ort zu verteilen, muss  
   Leitlinie des Handelns sein.

Autoren: Dr. Axel Bauer ist Leiter 
des Hochschulsports der Universität 
Göttingen und Fachleiter Wassersport 
am Institut für Sportwissenschaften. 
Seine leistungssportliche Kanulaufbahn 
begann mit dem Kanu-Rennsport (mehr-
facher Norddeutscher Meister) und lag 
bis vor einigen Jahren im Kanu-Polo. Er 
organisiert im Rahmen des Hochschul-
sports und der Sportlehrerausbildung 
ca. 30 Kanukurse pro Semester und war 
10 Jahre lang Ressortleiter Ausbildung 
im Deutschen Kanu-Verband.  
(abauer@sport.uni-goettingen)
Sigrun Schulte arbeitet als Leiterin des 
Hochschulsports der Universität Leipzig. 
Im Allgemeinen Deutschen Hochschul-
sportverband ist sie als Disziplinchefin 
Kanu für alle Fragen, die den Kanusport 
betreffen, zuständig. Als Referentin für 
Ausbildung im Deutschen Kanuverband 
rief sie die B-Trainer Ausbildung für 
Kanu-Polo bundesweit ins Leben. Als 
Mitglied des A-Kaders der Deutschen 
Nationalmannschaft nahm sie an Welt- 
und Europameisterschaften teil.  
(sigrun.schulte@uni-leipzig.de)
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Organisatorische 
Rahmenbedingungen
Nun hören sich die pädago-
gischen Ansprüche toll an, aber 
wie soll man die Umsetzung 
realisieren. Wir beschreiben im 
Folgenden ein Modell, wie diese 
Kurse im Göttinger Umfeld prak-
tiziert werden. Dabei sind zu-
mindest für den norddeutschen 
Bereich diese Rahmenbedin-
gungen mit unserer Unterstüt-
zung realisierbar. In anderen 
Regionen gibt es entsprechend 
andere Modelle, in NRW z.B. so 
genannte „Mobile Kanueinein-
heiten“, die über den Deutschen 
Kanu-Verband in Duisburg abge-
rufen werden können.

Das Equipment: Komplette Kanu-
ausrüstungen (Boot, Paddel, 
Spritzdecke, Schwimmweste, 
Helm, Neoprenanzug) verleiht 
das Sportzentrum der Univer-
sität Göttingen kostenpflichtig. 
Eine Reihe von Schulen, andere 
Universitäten und vielleicht auch 
örtliche Kanu-Vereine haben in-
zwischen eigene Ausrüstungen 
und sind unter Umständen 
erfreut, die Ausrüstungen zur 
Aufbesserung ihres Etats gegen 
entsprechende Gebühr zu ver-
mieten.
Der Transport: Viele öffentliche 
Einrichtungen oder kleine Auto-
Vermietungen haben Klein-
busse, die vermietet werden. 
Auch entsprechende Anhänger 
stehen meist zur Verfügung.
Zu möglichen Orten des Gesche-
hens: Es gibt eine große Vielfalt 
an potentiell möglichen Regi-
onen, in denen ein Wildwas-
serkurs prinzipiell möglich ist. 
Das Gewässerführersys-tem 
des Deutschen Kanu-Verbandes 
stellt flächendeckend Flussfüh-
rer zu Verfügung.
Zur langfristigen Planung einer 
solchen Fahrt ist es allerdings 
notwendig, verlässliche Wasser-
stände zu haben. In der Praxis 
haben sich zwei Orte als beson-
ders geeignet erwiesen: Das 
Flusssystem der Soca in Slowe-
nien und vor allem der Steie-
rische Salza. 

Inhaltliche Gestaltung
Wildwasserfahren gehört zu 
den Sportarten, deren Tech-
niken relativ leicht und schnell 
zu erlernen sind. Handlungsfä-
higkeit im Wildwasser ist aber 
mehr als der Einsatz von Grund-
techniken. Es ist ein gleichzei-
tiges oder in kurzer Zeitabfolge 
notwendiges Bewältigen von 
Mehrfachaufgaben: Die Auf-
nahme und Verarbeitung von 
relevanten Informationen, das 
Lesen von Strömungen und 
deren frühzeitige Beurteilung 
hinsichtlich der Wirkungen auf 
Boot und Fahrer und der daraus 
resultierenden notwendigen 
technisch-taktischen Maßnah-
men, ein ausgeprägtes kinäs-
thetisches Empfinden für gezielt 
auf die Kräfte des Wassers ab-
gestimmte Bewegungsabläufe 
sind Voraussetzungen für das 
Wildwasserfahren auf jedem 
Niveau. Das technische Reper-
toire allein ist demzufolge eine 
notwendige, aber längst keine 
hinreichende Voraussetzung für 
gutes Wildwasserfahren. 

Der hier vorgestellte Ansatz 
orientiert sich deshalb an 
gewünschten, sinnvollen Hand-
lungen im Wildwasser. Das 
Erlernen von Techniken ist dazu 
notwendig. Häufig sind im Lehr-
Lernprozess des Wildwasserfah-
rens aber andere Ziele für den 
Lernenden dominant. Hinweise 
zur technischen Ausführung 
einer Bewegung können nur 
sehr gezielt eingesetzt werden. 
Abgesehen davon sollte sich der 
Lehrende bewusst sein, dass bei 
fortgeschrittenen Fahrern auto-
matisierte Bewegungsabläufe 
in der praktischen Anwendung 
immer wieder situativ variiert 
werden, so dass es auch hier 
nicht zu einem technischen Ste-
reotyp bzw. Bewegungsleitbild 
kommen kann. 

Anfänger müssen deshalb bio-
mechanische Grundstrukturen 
der Wirkung ihrer Techniken 
durchschauen, Bewegungskor-
rekturen sind nur sehr dosiert 

und in angemessenen Situati-
onen sinnvoll. 
Die hier dargestellte Einfüh-
rung ins Kanuwildwasserfahren 
basiert demzufolge nicht auf 
einer methodischen Aneinan-
derreihung kanusportlicher 
Techniken, sondern auf sinn-
voll aufeinander aufbauenden 
Handlungszielen. 
Auf dieser Grundlage können 
bei entsprechenden situativen 
Voraussetzungen (siehe unten), 
Kanuanfänger ohne Vorerfah-
rungen direkt im Wildwasser 
beginnen.

Wahl des Übungsgeländes
Grundlage für den Erfolg einer 
Kanu-Einführung im Wildwasser 
ist die Auswahl eines geeigneten 
Wildwasser-Übungsgeländes.

Ideal ist eine übersichtliche Stre-
cke, die einen deutlich erkenn-
baren Hauptstromzug und auf 
jeder Seite ein ausgeprägtes, 

großes Kehrwasser hat. Das 
Wasser (Stromzug und Kehrwas-
ser) muss so tief sein, dass man 
problemlos darin schwimmen 
kann. Wichtig ist es, dass sich 
ein längeres, ruhiges Stück an 
die eigentliche Übungsstrecke 
anschließt, in dem man auch 
ohne Anstrengung wieder zum 
Ufer fahren kann und Schwim-
mer problemlos herausschwim-
men können. Der Fluss sollte 
insgesamt nicht zu breit sein, um 
überschaubare und zu bewäl-
tigende Ziele zu haben. Flache 
Ufer sind „bergungsfreundlich“, 
man kann das Boot leichter aus 
dem Wasser ziehen und entlee-
ren. Sonnenschein und klares 
Wasser würden einen sehr ange-
nehmen Rahmen abgeben. 

Vertrautwerden mit 
dem Material
Das erste Aufeinandertreffen 
der zukünftigen Kanuten mit 
den Booten wird beim Auf- oder 
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Laichinger Tiefenhöhle
und Höhlenkundliches Museum

Die Tiefenhöhle ist derzeit die tiefste
für Besucher zugängliche Höhle
Deutschlands. Durch gewaltige
Schächte und große Hallen geht es bis
in 55 Meter Tiefe. Das Höhlenkund-
liche Museum gibt einen Eindruck in
die Höhlenkunde.
Tiefenhöhle und Höhlenkundliches
Museum bilden zusammen das
Informationszentrum „Karstlandschaft
und Höhle“, das weit über die
SchwäbischenAlb hinaus einmalig ist.

Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.
Postfach 1367, 89146 Laichingen

Telefon (07333) 55 86 - Telefax (07333) 2 12 02
www.tiefenhoehle.de - anmelden@tiefenhoehle.de

Entdecken Sie das Innere
der Schwäbischen Alb

Abladen der Boote vom Hänger sein. Man 
sollte sich Zeit lassen, die Handgriffe aus-
führlich erklären, so werden in den kom-
menden Tagen viele hilfreiche Hände beim 
Laden zufassen, und die gewonnene Zeit 
kann fürs Paddeln genutzt werden. Vorteil-
haft ist es, eine Person zu bestimmen, die 
vor jeder Abfahrt für das Überprüfen der fest-
gebundenen Boote zuständig ist. 

Die erste Aufgabe der Wildwassereinsteiger 
besteht darin, ihr Boot für den Einsatz vor-
zubereiten bzw. zu kontrollieren: Die Auf-
triebskörper (Luftsäcke in den Hohlräumen 
des Bootes) vorne und hinten müssen auf 
Unversehrtheit überprüft werden. Fehlen sie 
oder entweicht Luft aus ihnen, wird das Boot 
bei einer Kenterung vollaufen und absinken. 
Eine Bergung ist dann nur schwer möglich. 
In ein modernes Wildwasserboot passen ca. 
250 Liter Wasser, das sind an Land 250 kg! 
Allein daraus ergeben sich die Probleme 
bei der Handhabung an Land. Aber auch im 
Wasser ist ein gekentertes Boot ohne Auf-
triebskörper praktisch nicht manövrierfähig. 
Befinden sich die Boote in funktionsfähigem 
Zustand, wird den Einsteigern gezeigt, wie 
man im Boot sitzt bzw. wie eng man sich 
im Boot verklemmen und deshalb auch die 
Prallplatte einstellen muss. Die Sitzposition 
im Boot muss aufrecht sein mit – so weit wie 
es unter den Bedingungen im Boot möglich 
ist – nach vorn gekipptem Becken. Knie und 
Oberschenkel werden seitwärts nach oben 
außen unter den Schenkelstützen fixiert.

Zur vollständigen Ausrüstung gehören 
dann eine passende Spritzdecke, ein nicht 
zu schweres Paddel, Neoprenanzug und 
neben Badekleidung, ein alter Wollpulli zur 
besseren Kälteisolation darunter, Helm und 
Schwimmweste und alte eher höhere Sport-
schuhe mit Wollsocken an den Füßen.

Was ist Wildwasserfahren?
Bei der Besichtigung des Flussabschnittes 
bekommen Schüler den ersten Eindruck von 
den typischen Merkmalen einer Wildwasser-
strecke.
Den Anfängern soll bewusst werden, dass 
Wildwasserfahren das „kontrollierte“ Abfah-
ren eines Flusses unter Ausnutzung seiner 
Strömungsformationen ist – das Agieren 
mit diesen und nicht das Kämpfen gegen 
sie. Zonen ruhigen Wassers (Kehrwasser) 
und unterschiedlich fließende Strömungen 
sollen als Grundlage für die zukünftige 
Handlungsfähigkeit der angehenden Wild-
wasserfahrer erkannt werden.
Kehrwasser entstehen hinter Hindernissen 
im Strömungsverlauf, befinden sich also 
hinter Steinen oder hervorspringenden Ufer-
teilen und in jeder Innenkurve eines Fluss-
abschnittes. Ohne solche Hindernisse und 
damit ohne Kehrwasser wäre ein Wildfluss 
unfahrbar, weil er keine Ruhe- und damit 
Orientierungszonen für den Wildwasserfah-
rer hätte.

Der Einstieg ins Wildwasser
Das methodische Grundprinzip „vom 

Bekannten zum Unbekannten“ bedeutet für 
das Wildwasserfahren, mit dem Schwim-
men im Wildwasser zu beginnen. Anfänger 
machen damit ihre ersten Erfahrungen im 
neuen Medium Wildwasser mit einer Fortbe-
wegungsart, die sie bereits beherrschen. Es 
wird ihnen die Unsicherheit davor genom-
men, was im Falle des Misslingens im Boot 
passiert, sie verlieren die Angst vor dem 
Wildwasser, – Angst als Ergebnis von Hand-
lungsunsicherheit – sie sind auf die Kenter-
situation vorbereitet.
Vorgeschaltete Aufwärmspiele machen die 
Schüler richtig  „heiß“, sich anschließend 
ins kühle Nass zu stürzen.

Um die Verletzungsgefahr beim Schwimmen 
im Wildwasser so gering wie möglich zu 
halten, sollte man lernen, auf dem Rücken 
liegend mit den Füßen voraus, Augen auf 
eventuelle Gefahren gerichtet und mit der 
Möglichkeit, die Beine als „Stoßdämpfer“ 
gegen unliebsame Felsen nutzend an der 
Wasseroberfläche zu schwimmen.
Anschließend können Kehrwasser gezielt 
angeschwommen werden, das bedeutet, 
zum Anschwimmen die Rückenlage zu ver-
lassen und durch kräftiges Schwimmen aus 
der Strömung ins Kehrwasser zu gelangen. 
Kraulschwimmen – Kopf aus dem Wasser, 
um sehen zu können – hat den Vorteil, dass 
sich vor allem die Beine näher an der Was-
seroberfläche befinden und damit besser 
vor Steinberührungen geschützt sind. 

Da der Schwimmer bei einer Kenterung sein 
Material zusammenhalten muß (Paddel 
und Boot), ist es unabdingbar, das Schwim-
men mit Boot, später mit Boot und Paddel 
zu üben. Der Lernende faßt mit einer Hand 
zusammen mit dem Paddel das Boot am 
Griff an Bug oder Heck und kann dann mit 
den Beinen und der freien Hand ans Ufer 
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schwimmen. 
Niemals darf das Boot im 
Bereich der Sitzlucke gehalten 
werden, weil es dann sowohl 
beim Herausziehen durch einen 
Helfer als auch beim Schwim-
men quer in der Strömung steht 
und zuviel Wasserwiderstand 
bieten würde. Außerdem könnte 
so über die Sitzluke unnötig viel 
Wasser ins Boot laufen.

Das erste Mal im Boot
Nach dem die Kanueinsteiger die 
Kraft des Wassers am eigenen 
Körper gespürt haben und auch 
mit dem Bergen des Materials 
vertraut sind, sitzen sie nun zum 
ersten Mal im Boot. Hierzu bietet 
sich ein ruhigerer Abschnitt des 
Übungsgeländes an. 
Das erste Erlebnis im Boot 
soll nicht lange vorhalten, der 
Kanute soll gezielt kentern. Viele 
Anfänger befürchten, nach einer 
Kenterung nicht aus dem Boot 
zu kommen. Dass es zu den 
anspruchsvolleren Fähigkeiten 
gehört, im gekenterten Boot 
sitzen zu bleiben, kann man den 
Anfängern beweisen, indem 
man sie ohne Spritzdecke ken-
tern lässt. Die meisten werden 
aus dem Boot herausfallen, 
ohne nasse Haare bekommen 
zu haben. Eine unabdingbare 
Erfahrung für den Anfänger ist 
es, das Boot aus der geschlos-
senen Spritzdecke nach einer 
Kenterung wieder verlassen zu 
können. Fehlt diese Erfahrung, 
werden viele Anfänger die Angst 
vor der ersten Kenterung mit sich 

herumtragen und alle folgenden 
Aufgaben recht gehemmt ange-
hen.

Lernen, einen Fluss zu lesen
Das richtige Lesen eines Flusses 
gehört zu den wichtigsten Inhal-
ten eines Wildwasserunterrichts. 
Das Wissen, welchen Weg man 
wählt und welchen man besser 
vermeidet, ist die Grundlage 
jeglicher Handlungsfähigkeit 
im Wildwasser. Hierzu gehört 
sowohl das Besichtigen von 
Land als auch vom Wasser aus. 
Die Lernenden sollen erfahren, 
dass Aussteigen und Ansehen 
wichtige Bestandteile des Wild-
wasserfahrens sind.

Sichern, Retten und Bergen von 
Anfang an
Das Sichern, Retten und Bergen 
sollte möglichst früh in den 
Unterricht eingebaut und stän-
dig wieder neu thematisiert 
werden. 
Der Ort, an dem Sicherungs-, Ret- 
tungs- und Bergungsübungen 
demonstriert und ausprobiert 
werden, muss sorgfältig ausge-
wählt werden: Die Strecke sollte 
eine stärkere Strömung haben, 
am Ufer Kehrwasser, und sie 
sollte so tief sein, dass man 
darin schwimmen kann. Wich-
tig ist, dass sie in einen ruhigen 
Teil übergeht. Eine kleine Walze 
macht das Üben interessanter. 

Die Auswahl von Tagesetappen
Eine Anfängergruppe im Wild-
wasser steht während des 

gesamten Unterrichts unter 
großer psychischer und phy-
sischer Anspannung. Diese 
Belastungen werden über einen 
längeren Zeitraum aufrechter-
halten, ohne daß die Anfänger 
ihre Beanspruchung aktuell 
wahrnehmen, im Gegensatz z.B. 
zum Joggen. Sie merken erst 
abends, wie „kaputt“ sie eigent-
lich sind. Diese Belastungen 
führen natürlich im Verlauf des 
Wildwasserunterrichts zu einer 
Abnahme der Aufmerksamkeit 
und der Aufnahmebereitschaft, 
auf die der Lehrende Rücksicht 
nehmen muß.

Wegen des sinkenden Auf-
nahmevermögens sollte der 
Unterricht mit Pausen an Land 
aufgelockert werden. Hier 
bieten sich Laufspiele, um die 
Beine dynamisch zu belasten, 
und Dehnübungen für die bean-
spruchte Muskulatur an.
Es empfiehlt sich generell, 
nach einem intensiven Unter-
richtsprogramm am Vormittag 
nachmittags die Belastungsin-
tensität durch bekannte und/
oder leichte Streckenabschnitte 
oder durch lockeres Abfahren 
eher niedrig zu halten.
Aufschlussreich für eine Anfän-
gergruppe ist es, gegen Ende 
eines mehrtägigen Kurses den 
Abschnitt nochmals zu fahren, 
den die damaligen Anfänger 
am ersten Tag bewältigt haben. 
So haben die Wildwasserfahrer 
einen direkten Streckenvergleich 
und können ihren Lernerfolg 
selbst gut einschätzen. 

Resümée:
Engagierte Lehrerinnen und 
Lehrer, die bereit sind, sich 
auf solche nicht alltäglichen 
Angebote einzulassen, werden 
besonders intensive Erlebnisse 
auf dem Wasser und beim 
abendlichen Rahmenprogramm 
mit den Schülern provozieren. 
Ausgleichssport und vor allem 
Wanderungen in der Umgebung 
gehören zum ganzheitlichen 
Erlebnis eines eindrucksvollen 
Wildwasserkurses.


