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Das Leitthema dieser Ausgabe des 
Sport INFO „Outdoorsport und Schu-
le“ ist weit gestellt. Um eine definito-
rische Kontroverse zu vermeiden, wur-
den bewusst Beiträge zugelassen, die 
sportliche Aktivitäten meist in der frei-
en Landschaft aus verschiedenen Blick-
winkeln darstellen. 
Bei den Einen liegen Ansatz und Ziel-
stellung im Schwerpunkt auf „selbst-
bestimmten Bewegungshandlungen in 
der freien Landschaft, die weder an 
Motorantrieb noch an Sportanlagen 
zwingend gebunden sind,“ wie das 
Institut für Natursport und Ökologie 
der Sporthochschule Köln den Begriff 
„Natursport“ formuliert. Hier stehen 
Sportarten im Blickpunkt, welche in 
der freien Natur und in der Auseinan-
dersetzung mit natürlichen Umweltbe-
dingungen umgesetzt werden können. 
Dass diese Begriffsdefinition sehr eng 
gefasst ist, zeigen Beispiele aus dem 

Bereich des Wintersports etwa durch 
die Gebundenheit des Skilanglaufs an 
Loipen oder des alpinen Skilaufs auf 
präparierte Skipisten. Der Leitartikel von 
H. Kurz weißt deutlich auf solcherlei 
Definitionen und Abgrenzungen hin und 
stellt die Nachhaltigkeit motorischen 
Lernens und ökologischer Verantwor-
tung als wichtige Ziele eines Sportan-
gebots in freier Natur heraus. 
Bei anderen Artikeln und Erfahrungs-
berichten aus den Schulen steht eher 
ein erlebnispädagogischer Ansatz im 
Vordergrund. Thema ist nicht das mo-
torische Handeln per se, sondern das 
Einbringen sportlicher Aktivitäten in ein 
erlebnispädagogisches Konzept mit 
Zielsetzungen wie Persönlichkeitsent-
wicklung und der Ausbildung sozialer 
Kompetenz. Beide Zielstellungen ha-
ben im pädagogischen Auftrag des 
Schulsports ihre Berechtigung. Den er-
zieherischen Wert erlebnispädago-

gischer Konzepte im Schulsport zeigt 
die vorgestellte Studie an der Universi-
tät Kassel auf. Outdooraktivitäten mit 
sportlichem Inhalt vom Natursport bis 
hin zur gebundenen Form etwa in 
einem Hochseilgarten erscheinen in 
besonderer Weise geeignet, die ge-
nannten Zielstellungen zu erfüllen. Ne-
ben den Leitartikeln zeigen die Berichte 
aus Schulen unterschiedlicher Schular-
ten Beispiele, wie Outdooraktivitäten 
in der Schule integriert werden kön-
nen. Da mit der Durchführung von Out-
door-Sportaktivitäten zusätzliche Ri-
siken verbunden sind, war es uns wich-
tig, kompetente versicherungsrecht-
liche Auskunft durch die Unfallkasse 
Baden-Württemberg in diesem Heft 
vorzustellen.

Die Redaktion

1  Natursport und Natursportarten, 
eine begriffliche Annäherung

„Naturerfahrungen treten ein, indem 
der Mensch in die Natur eintritt“  
(SCHWIERSCH, M., 1998, 13). Um Na-
turerfahrungen zur Provokation der ge-
wünschten Effekte stattfinden lassen 
zu können, müssen die sportlichen 
Handlungen dorthin verlegt werden. 
Es muss Natursport ausgeübt werden. 
Eine Annäherung an den Begriff soll 
hier vorgenommen werden: Das Insti-
tut für Natursport und Ökologie der 
Deutschen Sporthochschule Köln defi-
niert Natursport als „Jede selbst be-
stimmte Bewegungshandlung in der 
freien Landschaft, die weder an Motor-
antrieb, noch an Sportanlagen zwin-
gend gebunden ist und die die Ausein-
andersetzung mit sich selbst in der Na-
tur und mit der Natur ermöglicht“ 
(Quelle: www.dshs-koeln-natursport.de). 
Die Definition gibt entscheidende Hin-
weise, lässt aber auch Spielraum für 
manche Überlegungen:  Joggen am 

NAtuRsPORt Als INHAlt dEs scHulsPORts
Dr. Hermann Kurz, Landesinstitut für Schulsport (LIS)

Strand oder Schwimmen im See sind 
nach der oben zitierten Definition zwei-
felsfrei dem Natursport zuzuordnen, 
werden aber selten als Natursportar-
ten bezeichnet und treffen auch kaum 
die gängigen Vorstellungen von die-
sem Begriff. Auch Interpretationen hin-
sichtlich der Deutung des Begriffs 
„Sportanlagen“ und der Aussage „zwin-
gend gebunden“ bleiben offen. So wird 
an der Zuordnung des freizeitorientier-
ten Skilanglaufs zum Natursport nie-
mand ernsthaft Zweifel anmelden, ob-
wohl eine „zwingende Bindung“ an die 
Loipen schon aus ökologischen Grün-
den geboten ist. Die motorischen 
Handlungen in einem Hochseilgarten 
bedürfen der zwingenden Bindung an 
eine Anlage - eben den ausschließlich 
als Berührungspunkte für den Akteur 
dienenden künstlich angelegten Seil-
verspannungen im Gelände - und die 
stattfindende „Auseinandersetzung“ 
geschieht vorwiegend „mit sich selbst“ 
- oder besser mit der eigenen psy-
chischen Disposition und nicht mit der 

Natur. Außerdem bestehen auch er-
hebliche Zweifel, ob die in dieser be-
gehbaren Konstruktion gestellten Be-
wegungsaufgaben den Anforderungen 
einer sportlichen Bewegungsaufgabe 
(siehe 4.) entsprechen. Beim Natur-
sport kann die direkte Kontaktstelle 
des Sportlers mit der Natur völlig natur-
belassen sein, wie das beim Wasser-
sport gegeben ist. Sie kann mehr – wie 
beispielsweise bei einer Skipiste – oder 
weniger – wie beispielsweise der mit 
Bohrhaken versehene Fels –  speziell 
„präpariert“ sein. Es kann aber auch 
ein qualitativ unterschiedlich „befestig-
tes“, nicht ursprünglich für sportliche 
Belange angelegtes und eigentlich 
nicht als Sportanlage vorgesehenes 
Wegenetz in der freien Landschaft – 
wie beispielsweise beim Radfahren – 
genutzt werden. Art und Weise der 
Präparierung ebenso wie der konkrete 
geographische Ort des natursport-
lichen Geschehens müssen einer kri-
tischen Überprüfung unter naturver-
träglichen Aspekten Stand halten. Die 

Vorwort
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Definition verdeutlicht aber auch, dass 
nicht alle möglichen Facetten der Prak-
tizierung einer  Sportart den zitierten 
definitorischen Ansprüchen genügen. 
Die wettkampfmäßige Ausübung der 
meisten Natursportarten macht eine 
Sportanlage für die Gewährleistung 
eines für alle Athleten chancengleichen 
Bewerbs geradezu zwingend erforder-
lich. Es erscheint deshalb angebracht, 
im vorliegenden Zusammenhang von 
Natursport und nicht von Natursportar-
ten in der Schule zu sprechen. 
Sportarenen für Natusportarten wer-
den in die freie Landschaft, mitunter 
sogar in die Großstadt, mit nicht uner-
heblichen ökologischen Eingriffen ver-
bunden „eingebettet“, wettkampfge-
recht künstlich präpariert und zweckra-
tional mit Werbebanden und Tribünen 
gestaltet. In dieser Darstellungsform 
erscheinen dann Sportarten mit natur-
sportlichem Ursprung in einem für päd-
agogische oder gar ökologische Erzie-
hungsziele apokalyptischen Bild. Sport-
fachverbände laufen Gefahr, sich in dia-
lektischem Spagat zu überdehnen, 
wenn sie einerseits Broschürenreihen 
zu umweltverträglichen Sporttreiben 
publizieren und andererseits bei einem 
im Oktober stattfindenden Langlauf-
Weltcup am Mittelrhein als Mitveran-
stalter auftreten. Sportethisch und 
sportpädagogisch liefern solche Be-
werbe Gegenargumente für den 
Schneesport (nicht nur) an Schulen. 
Von Wert scheinen sie hauptsächlich 
für wenige finanzielle Profiteure und 
für die Planungssicherheit der Organi-
satoren – die zu erwartenden Schnee-
verhältnisse in Düsseldorf zu dieser 
Jahreszeit sind mit 100%iger Wahr-
scheinlichkeit prognostizierbar.

2   Natursport erlaubt ästhetische 
Naturerfahrungen und macht in
strumentelle Naturerfahrung not
wendig

Natursport ermöglicht die eingangs 
formulierten und erwünschten Natur-
erfahrungen. Er markiert damit einen 
direkten Weg der Annäherung an einen 
zentralen Ausgangspunkt für ökolo-
gische Bildung und ökologische Verhal-
tensbereitschaft. Der Aufbau einer na-
turbezogen Erlebnisdatei beim Schüler 
muss nicht ökologisch-pädagogisch in-
tentionalisiert werden. Naturerfah-
rungen können über Naturbegeg-
nungen spontan, unmittelbar und auto-
nom sein (vgl. SCHWIERSCH, M., 
1998): Die angenehme Wärme der tief 
stehenden Wintersonne, das augenfäl-

lige Tanzen der Schneeflocken, das 
sanfte Schleifen der spitzen Schnee-
kristalle während der schwerelosen 
Gleitphasen der Ski, die frische Kühle 
der reinen Bergluft, die rasante Be-
schleunigung des Herzschlags im An-
stieg, das brennende Spannen in der 
Oberschenkelmuskulatur auf der lan-
gen Abfahrt sind eindrückliche Sinnes-
wahrnehmungen. Naturerfahrungen 
können aber auch pädagogisch diskret 
unterstützt werden, um in eine tiefere 
Form der Aufmerksamkeit zu geraten, 
wie beispielsweise durch Aufsuchen 
und Verharren an exponierten Stellen, 
durch Aufmerksamkeitslenkung auf 
besondere Naturphänomene wie eine 
Föhnwalze am Grat eines Berges, 
durch weites Öffnen der Sinne über 
strikten Kopfhörerverzicht oder durch 
gespielte Arroganz gegenüber den un-
vorhersehbaren Launen des Wetters, 
welche am glücklichen Ende mit einem 
gemeinsamen Triumph über die mete-
orologischen Umstände belohnt wird. 
Optische, akustische, taktile, olfakto-
rische, und die bewegungsbezogene 
kinästhetische und kardio-pulmonale 
Wahrnehmung machen die Schönheit 
der Natur ästhetisch erfahrbar. Das 
durch Alltagsferne intensivierte sinn-
liche Erleben in der Natur kann dabei 
unbewusst bleiben ohne wirkungslos 
zu sein und steht somit in Kontrast zu 
Formen der institutionalisierten Um-
weltbildung, die trotz mühsamer didak-
tischer Anstrengungen gelegentlich an 
ihren hehren Ansprüchen zu scheitern 
droht. Semantisch originell und tref-
fend zeichnen SEEWALD/KRONBICH-
LER ein zur Emotionalisierung führen-
des pädagogisches Stufenmodell auf: 
Ein Sich-Bewegen in der Natur kann 
ein Bewegt-Werden durch die Natur 
auslösen und in ein Bewegt-Sein von 
der Natur einmünden (vgl. SEEWALD, 
F./KRONBICHLER, E., 1994). Damit 
wird Natur als etwas Anregendes und 
Wertvolles empfunden und erscheint 
damit auch als schützenswert. 

Erfolgreiches sportliches Handeln im 
Natursport macht aber auch kognitives, 
auf Erkundungen beruhendes Wissen 
über Natur und damit instrumentelle 
Naturerfahrungen notwendig. Den 
Radfahrer hat die Topographie der ge-
planten Strecke zu  interessieren, dem 
Kajakfahrer dienen Kenntnisse über 
Strömungsverhältnissen eines Fluss-
laufs, der Kletterer befasst sich mit der 
Griffigkeit verschiedener Gesteine und 
der Segler sammelt Informationen über 
die Windverhältnisse der für ihn rele-
vanten Reviere. 

Die Natur repräsentiert immer gleich-
zeitig auch einen mit Respekt und öko-
logischer Sorgfalt zu begegnenden Le-
bensraum, der nur mit der ange-
brachten Achtung und Verantwortung  
befahren, begangen oder beklettert 
werden darf. Dem Natursportler ob-
liegt auf kausalen Zusammenhängen 
basierende Verhaltensregeln zu beach-
ten, für deren ökologische Sinnhaftig-
keit dem Schüler zur Einsicht führende 
Begründungen geliefert werden müs-
sen. In der Schule natursportliche Akti-
vitäten zu inszenieren ohne die ökolo-
gischen Zusammenhänge des ausge-
wählten Bewegungsraums zu themati-
sieren und zu reflektieren, bedeutet 
nicht nur eine pädagogische Gelegen-
heit auszulassen sondern kommt einer 
umweltdidaktischen Unterlassungs-
sünde gleich. Der sportliche Aktions-
raum „Natur“ ist kein Vergnügungs-
park, in dem das durch einen Obulus 
erkaufte Sich-Niederlassen  in ein Spaß 
verheißendes Karussell ausreicht ohne 
über dessen Funktionsweise je nach-
denken zu müssen. Für die Lernenden 
sind Erfahrungswissen erzeugende, 
die menschliche Verantwortung ge-
genüber der Natur in sein Bewusstsein 
hebende Modelle bereitzustellen und 
in sportpädagogischem Sinne so anzu-
legen, dass durch die bei ihrer Ausü-
bung entstandenen Erfahrungen eine 
nachhaltige Bereitschaft zu ökologisch 
verantwortlichem Handeln zu erwar-
ten ist.

3  Natursport im Fächerverbund der 
schule

Das erschöpfende Aufarbeiten solcher 
instrumenteller Naturerfahrungen be-
darf einer Intentionalisierung und kann 
vom Sport(unterricht) alleine nicht er-
füllt werden. Er ist dabei auf die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit tem-
porären Verbundpartnern aus dem Fä-
cherkanon der Schule angewiesen. 
Das Eingehen von fächerübergreifen-
den Verbundsituationen verheißt dann 
Gewinn, wenn eine „Win-and-win-Si-
tuation“ für die sich arrangierenden 
Partner in Aussicht steht, d.h. jeder 
kann durch das gemeinsame Streben 
im Verbund mehr erreichen als der Ein-
zelne in einer solistischen Vorgehens-
weise. Auf schulisches Lernen übertra-
gen erscheinen Fächerverbünde insbe-
sondere dann als sinnvoll, wenn die in 
einem Fach erworbenen Kenntnisse 
für das Verstehen von Problemsituati-
onen eines anderen hilfreich sein kön-
nen oder wenn sich die Möglichkeit er-
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öffnet, anstehende Themenbereiche 
eines Faches durch einen exempla-
rischen Sachverhalt aus einem ande-
ren besonders motivierend aufzuar-
beiten. Zur erfolgreichen Erhellung ih-
rer zahlreichen Themenfelder bedient 
sich die Sportwissenschaft traditionell 
einer Reihe von Hilfswissenschaften 
und der Sportunterricht der Schule ist 
gut beraten, wenn er mit den Hilfswis-
senschaften affine Verbundpartner aus 
dem Fächerkanon der Schule konsul-
tiert. Vor diesem Hintergrund erschei-
nen projekthafte Kooperationen – im 
Rahmen der Natursportarten bieten 
sich die Fächer Biologie und Geografie 
besonders an – Erfolg versprechender 
als starr festgelegte Fächerverbünde. 

4  Die sportliche Bewegungsaufga
be im Natursport und ihre fähig
keitsanalytischen Konsquenzen 

Der zu bildende Mensch kann in der 
Natur spielen, er kann sich in der Natur 
bewegen und er kann u.a. in der Natur 
auch Sport treiben. Das Spiel kann da-
bei ohne Bewegung auskommen und 
nicht jede menschliche Bewegung ver-
dient das Prädikat „sportlich“. Wenn 
es sich bei dem inszenierten  päda-
gogischen Geschehen in dem von der 
Schule ausgewählten Lernort „Natur“ 
um Sport(unterricht) handeln soll, dann 
müssen fachspezifische Bedingungen 
beachtet werden. Sportliche Bewe-
gungen sind nur dort zu finden, wo 
„der ganze Mensch unter Einsatz sei-
ner psychischen, physischen und mora-
lischen Kräfte an der Lösung der sport-
lichen Aufgabe beteiligt ist“ (MEINEL, 
1971, 104). Im Hinblick auf das essen-
tielle einer sportlichen Bewegungsauf-
gabe präzisiert GÖHNER, dass ein ziel-
gerichtet zu bewegendes Objekt von 
einem Beweger in einem spezifischen 
Bewegungsraum unter Einhaltung be-
stimmter Regeln auf ein Bewegungs-
ziel hin bewegt wird (vgl. GÖHNER, 
1992). Im Hinblick auf die Annäherung 
an die festgelegte Absicht, nämlich Hil-
festellungen für didaktische Entschei-
dungen im Themenfeld Natursportar-
ten in der Schule bereit zu stellen, sind 
von den fünf oben genannten Struktur-
komponenten drei von besonderem In-
teresse, weil aus ihnen wiederum spe-
zifische pädagogische Konsequenzen 
erwachsen: Der für die sportliche Auf-
gabe in diesem Kontext wesentliche 
und oben besprochene Bewegungs-
raum „Natur“, der Beweger (hier der 
Schüler) - der bei den relevanten natur-
sportlichen Bewegungsaufgaben mit 

dem zu bewegenden Objekt identisch 
ist - und die Bewegungsziele. Neben 
der Nichtaustauschbarkeit der psycho-
motorischen Aktivität bei der Lösung 
der sportlichen Bewegungsaufgabe ist 
mit dem Streben nach einer Verbesse-
rung der Bewegungslösung ein wei-
teres zentrales Merkmal zu nennen, 
welches mit den Grundmotiven von 
Bildungseinrichtungen in hohem Maße 
vereinbar erscheint.

Bei den Natursportarten sind in der Re-
gel mit Lokomotion verbundene Errei-
chungsziele gesetzt, deren  Erfüllung 
„von außen“ eindeutig als Ortsverän-
derung beobachtbar wird. Der Sportler 
will in der Umgebungsbedingung „Na-
tur“ einen räumlichen Wechsel von 
Punkt A nach Punkt B vollziehen: Beim 
Klettern vom Einstieg in die Wand den 
Felskopf erklimmen,  auf dem Was-
ser mit dem Segelboot die Bojen eines 
Dreieckskurses umrunden und beim 
Skifahren von der Berg- zur Talstation 
gleiten. Diese allgemein formulierten 
Ziele können spezifiziert werden: Bei-
spielsweise möglichst schnell um die 
Bojen, auf einer definierten Route zum 
Gipfel oder mit ausgewählten Kurven-
techniken zu Tal. Oft entsteht ein „Al-
les-oder-nichts-Prinzip“ im Sinne von 
„geschafft oder nicht“ und der Weg 
zum Ziel führt mitunter in Situationen 
der Unausweichlichkeit und der inten-
siven physischen und psychischen Be-
währung ohne die beruhigende Ge-
wissheit der sanften Möglichkeit eines 
sicheren Rückzugs. Die Lösung der 
(natur) sportlichen Bewegungsaufga-
be ist ohne situativ-variable Verfüg-
barkeit spezifischer sportlicher Fertig-
keiten und ohne Einsetzbarkeit der ge-
forderten physischen und psychischen 
Fähigkeiten nicht möglich. Der Ver-
such, vor dem Hintergrund einer Höh-
lenbegehung auf der Schwäbischen 
Alb oder eines Segeltörns auf einem 
historischen Schiff auf dem Ijsselmeer 
die Eigenschaften von sportlichen Be-
wegungsaufgaben abbilden zu wollen, 
ist mit erheblichen Argumentations-
defiziten belastet. Das imperative Ziel 
des Sportunterrichts besteht darin, das 
psychomotorische Niveau im Hinblick 
auf individuell bessere Bewegungslö-
sungen zu entwickeln. Unter Zugrun-
delegung dieses Sportverständnisses 
ist auch Schulsport im Bewegungs-
raum Natur so zu arrangieren, dass mo-
torische Lernprozesse im Sinne einer 
Verbesserung der motorischen Hand-
lungsfähigkeit als zentrale Zielsetzung 
gelten. Vor dem Hintergrund eines für 
den Schulsport besonders relevanten 

erweiterten Sportverständnisses wer-
den auch pädagogisch ausgerichtete 
Ziele bedeutsam: Die Entwicklung und 
Verbesserung der konditionellen Leis-
tungsfähigkeit, was allerdings nur dann 
eingelöst werden kann, wenn eine in-
dividuelle, auf den Gesetzmäßigkeiten 
der Trainingslehre aufgebaute Reizset-
zung erfolgt. Die Provokation und Ein-
übung sozialer Verhaltensweisen, oh-
ne die das Lösen bestimmter Bewe-
gungsaufgaben - wie beispielsweise 
beim Klettern - ziemlich unmöglich er-
scheint, aber auch die Aktualisierung 
psychischer Befindlichkeiten, wie bei-
spielsweise das Vermitteln von Freude 
und Spaß (wobei die beiden Begriffe 
aus pädagogischer Perspektive ei-
ne Differenzierung erfahren müssen), 
Spannung, Abenteuer und Erlebnis. 

5 Natursport und Erlebnispädagogik

Gerade dem Erlebniswert wird im Kon-
text mit den Natursportarten von Sei-
ten der Erlebnispädagogik besonde-
re Bedeutung beigemessen. Wobei 
der Sachverhalt nutzbar gemacht wird, 
dass für die Erfüllung der sportlichen 
Bewegungsaufgabe neben den rein 
motorischen Fertigkeiten auch ein ho-
hes Maß an Kommunikationsfähigkeit, 
die Übernahme von Verantwortung für 
sich selbst und die Gruppe, Konfliktfä-
higkeit und Empathie von den Teilneh-
mern verlangt wird. Über die pädago-
gische Indienstnahme verschiedener 
Natursportaktivitäten soll erlebnisin-
tensives Handeln in der Natur und in 
der Gruppe arrangiert werden, an dem 
durch spezifische erlebnispädago-
gische Steuerungsmechanismen psy-
chomotorische, psychosoziale und ko-
gnitive Lernprozesse initiiert und ge-
steuert werden können. Das pädago-
gische Geschehen ist durch die Wech-
selwirkung von (natursportlicher) Akti-
on und durch die für die Erreichung er-
lebnispädagogischer Absichten unver-
zichtbare Reflexion gekennzeichnet. 
Der Erlebnispädagoge intendiert den 
Versuch, durch die Aufarbeitung des 
Erlebten über Erinnern, Erzählen, Inter-
pretieren und Bewerten dem Erlebnis 
und seiner selbst nachhaltig habhaft 
zu werden. Mit der Erlebnispädagogik 
gemein nützt auch der Natursport die 
Natur als Lern- und Erfahrungsraum. In 
Abgrenzung zur Erlebnispädagogik ver-
folgt er jedoch primär motorische Lern-
ziele. Erlebnisse werden im natursport-
lichen Unterricht  nicht bewusst arran-
giert oder inszeniert. Sie stellen sich 
ein und müssen nicht einer ausführ-
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lichen Bewertung zugeführt werden. 
Die grundlegenden Überlegungen der 
Erlebnispädagogik dagegen gelten der 
Persönlichkeitsbildung mit dem Blick-
feld auf soziale, individuelle und zum Teil 
auch ökologische Lernziele. Es bleibt 
auch kritisch zu hinterfragen, ob primär 
auf den einmaligen „Kick“ ausgerich-
tete Erlebnisse und psychische Gren-
zerfahrungen bei „Abenteuersportar-
ten“ wie Rafting oder Canyoning über-
haupt dem für den schulischen Bereich 
bedeutsamen Prinzip des nachhaltigen 
Arbeitens und Lernens genügen, ob 
sie als Inhalte für sportbezogene oder 
auch erlebnispädagogische Intentionen 
der Schule die notwendige qualitative 
Eignung besitzen und was überhaupt 
von solchen Aktionen an Bildungswert 
bleibt, wenn sie einen pädagogisch im-
prägnierten Filter passiert haben. Wer-
den natursportliche Inhalte im Bereich 
des Sportunterrichts zum Lerngegen-
stand erhoben, dann können die sport-
motorischen Zielsetzungen eine berei-
chernde Ergänzung erfahren, wenn bei 
einem zeitlich und personell entspre-
chend ausgelegten Projekt den vorran-
gigen Intentionen des Sportunterrichts 
ein erlebnispädagogisches Szenario als 
Nebenthema zur Seite gestellt wird. 
Selbstverständlich kann aber auch der 
Erlebnispädagogik ein eigenständiger 
Bereich ohne oder mit Indienstnahme 
sportlicher Inhalte in der Schule einge-
räumt werden. 

6  Anforderungen an die lehrkraft

Bei der Planung und Durchführung von 
natursportlichen Projekten im schu-
lischen Bereich kommen auf den Leh-
rer über die methodischen Kenntnisse 
zur Vermittlung der relevanten sport-
artspezifischen Fertigkeiten hinausge-
hende Anforderungen zu. KURZ/WAG-
NER haben aus verschiedenen Natur-
sportarten abzuleitende spezifische 
Anforderungsprofile an die Lehrkraft 
skizziert (vgl. KURZ, H./WAGNER, F. 
[Redaktion]: Das Sportschullandheim. 
Natursportarten. Brackenheim 2001): 
Sie muss sich sicher und im gege-
benen Fall auch mit einer den Anforde-
rungen von Technikdemonstrationen 
genügenden Bewegungsqualität in der 
gewählten natursportlichen Umgebung 
bewegen können. Sie muss fundiertes 
Wissen über die von den relevanten 
Umgebungsbedingungen potenziell 
ausgehenden besonderen Gefahren 
besitzen. Sie muss über die Fähigkeit 
verfügen, in dem entsprechenden Be-
wegungsraum unter Beachtung der 

besonderen Sorgfalts- und Aufsichts-
pflicht Unterrichtssituationen mit Schü-
lergruppen organisieren und durchfüh-
ren zu können.  Schulrechtliche und or-
ganisatorische Aspekte bei außerunter-
richtlichen und natursportlichen schu-
lischen Veranstaltungen wurden von 
BIZER, M./BÖSING, L. zusammenge-
fasst (vgl. KURZ, H. [Redaktion]: Neu-
konzeption des Berechtigungsscheins 
zur Durchführung von Schneesportar-
ten. CD. Landesinstitut für Schulsport). 
Sie muss Kenntnisse über das Ökosys-
tem der ausgewählten natursportlichen 
Umgebung und über die durch Sport-
Treiben in diesem Raum entstehenden 
Konsequenzen besitzen und Konzepte 
zu deren Vermittlung bereithalten. Der 
einzelne Lehrer stößt bei der Erfüllung 
dieser komplexen Aufgabenstellung an 
Grenzen des Machbaren. Erfolgreiche 
Ergebnisse eines natursportlichen Pro-
jekts bilden sich in der Regel vor dem 
Hintergrund einer langfristigen Planung 
und Organisation durch ein von Schul-
leitung und Eltern unterstütztes Lehr-
erteam ab.

7 Zusammenfassung

•  Sportliche Bewegung ist ein idea-
les Medium der Begegnung von 
Mensch und Natur.

•  Natursport erlaubt sinnliche Natur-
erfahrungen, welche spontan, un-
mittelbar und autonom eintreten 
können.

•  Auf Wissen beruhende Naturer-
fahrungen sind für die Ausübung 
von Natursport notwendig. Ihren 
Erwerb ermöglichen integrative 
Lernansätze in geeigneten Fächer-
verbünden.

•  Naturerfahrungen und die Bereit-
schaft zu ökologisch verantwort-
lichem Handeln stehen in einem im-
pliziten Zusammenhang.

•  Die ökologischen Zusammenhän-
ge im sportlichen Bewegungsraum 
Natur müssen in Unterrichtssitua-
tionen thematisiert  und reflektiert 
werden, damit die menschliche Ver-
antwortung gegenüber der Natur 
ins Bewusstsein der Schüler treten 
kann.

•  Natursportliche Projekte gehören 
verpflichtend zum Schulsport und 
können einen Beitrag zur Umwelter-
ziehung leisten ohne dass die impe-

rative Zielsetzung des motorischen 
Lernens aus dem Fokus gerückt 
werden muss.

•  Bei der Auswahl der natursport-
lichen Inhalte sind die methodisch-
didaktischen Kompetenzen der Leh-
rer und das koordinative und konditi-
onelle Anforderungsprofil der Schü-
ler entscheidende Kriterien.

Das Landesinstitut für Schulsport Ba-
den-Württemberg (www.lis-in-BW.de) 
unterstützt die sich diesen besonde-
ren Anforderungen stellenden Lehr-
kräfte mit zahlreichen Angeboten zur 
Lehrerfortbildung und ermutigt eben-
so wie dieses Themenheft zum Enga-
gement in diesem für die Schüler mit 
einzigartigen Bewegungs- und Natur-
erlebnissen verbundenen didaktischen 
Bereich. 

LITERATUR

Den vollständigen Artikel mit der kom-
pletten Literaturliste finden Sie unter 
www.rpk-sport.de- > Sportinfo -> Ak-
tuelle Informationen -> Outdooraktivi-
täten in der Schule
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uNtERsucHuNgsHINtERgRuNd

Die Schule muss sich einem durch 
veränderte Erziehungsstrukturen und 
Multikulturalismus entstandenen Ver-
änderungsprozess anpassen. Sie hat 
die Aufgabe, die Defizite der Schüler/in-
nen im Hinblick auf deren soziale Kom-
petenz zu kompensieren und vermehrt 
erzieherisch tätig zu werden, gleichzei-
tig wird der Vermittlungsauftrag von 
Wissen und Bildung durch diese De-
fizite erschwert (Weidner, 2003). Ko-
operations- und Integrationsfähigkeit 
sind dabei wichtige Voraussetzungen, 
die einerseits den Schulalltag erheblich 
erleichtern und auch für den weiteren 
Lebensweg der jungen Heranwach-
senden von entscheidender Bedeu-
tung sind. 
Von der Seite des Schulsports aus be-
trachtet, erfährt der Bereich des sozi-
alen Lernens seit einiger Zeit durch 
die neue Lehrplangeneration im Fach 
Sport gesteigerte Beachtung. Dem 
Schulsport kommt dabei eine wichti-
ge gesellschaftspolitische Bedeutung 
zu, weil er im Vergleich zu anderen 
gesellschaftlichen Bereichen ein ide-
ales Handlungsfeld zum Sammeln so-
zialer Erfahrungen bietet. Nur wenige 
Befunde belegen allerdings die soziale 
Wirkung des Sports, wenn auch das 
Argument einer positiven erzieheri-
schen oder integrativen Wirkung von 
Vertretern des Schulsports oder der 
Sportorganisationen gerne verwendet 
wird. Doch wie unterscheiden sich so-
ziale Lernprozesse in unterschiedlich 
gestalteten Sportprogrammen? Brin-
gen erlebnispädagogisch orientierte 
Ansätze, die auf das kooperative Be-
wältigen von erlebnisorientierten Be-
wegungsaufgaben ausgerichtet sind, 
andere soziale Lernprozesse hervor als 
die Thematisierung traditioneller Inhal-
te im Sportunterricht? Und resultiert 
daraus eine differenzierte Wirkung auf 
das Integrations- und Kooperationsver-
halten von Schüler/innen mit Migrati-
onshintergrund und von einheimischen 
Schüler/innen?

Erlebnispädagogik im sportunterricht – eine 
empirische untersuchung zum Integrations- und 
kooperationsverhalten von schüler/innen
Alexandra Volk, Manfred Wegner

Erlebnispädagogik im sportunter-
richt
Die Relevanz von Sport in Bezug auf den 
individuellen Kompetenzerwerb und 
die Integration ist nicht von der Hand 
zu weisen. Wenn der Sportunterricht 
sich positiv auf das Sozialverhalten der 
Schüler/innen auswirken soll, bedarf er 
allerdings einer entsprechenden Insze-
nierung (u.a. Pühse, 1990; Balz, 1998). 
Als eine mögliche Methode bieten er-
lebnispädagogische Maßnahmen eine 
Alternative zu den traditionellen Inhal-
ten des Schulsports. Im Gegensatz 
zum sportartenorientierten Unterricht 
steht dabei nicht das Erlernen von 
Techniken und Taktiken verschiede-
ner Sportarten oder das gegenseitige 
Messen im Wettkampf, sondern viel-
mehr das kooperative Bewältigen von 
vielfältigen erlebnisorientierten Bewe-
gungsaufgaben im Vordergrund. Etwas 
wagen und sich in unbekannten Situa-
tionen zu erproben, anderen zu helfen 
und einander zu vertrauen oder in Be-
wegungs- und Problemlöseaufgaben 
zusammenzuarbeiten, sind Erforder-
nisse, vor die Schülerinnen und Schü-
ler hier gestellt werden. Dies kann in 
verschiedenen Situationen sowohl In-
door als auch Outdoor umgesetzt wer-
den: z.B. im Klettern, Überqueren von 
Seilkonstruktionen, Bewältigen von 
Geräteaufbauten oder in vielfältigen 
Bewegungsaufgaben aus dem Bereich 
der kooperativen Abenteuerspiele und 
Übungen.
Ein erlebnispädagogisch orientierter 
Sportunterricht verfolgt durch die ganz-
heitliche Förderung der individuellen 
Kompetenzbereiche (Selbst-, Sozial- 
und Sachkompetenz) in wesentlichem 
Ausmaß auch erzieherische Absichten 
und kann somit mit dem Doppelauftrag 
des Schulsports „Erziehung zum Sport 
– Erziehung durch Sport“ (Hessisches 
Kultusministerium, 2003) vereinbart 
werden. In besonderem Maße gewinnt 
aber die Erlebnispädagogik hinsichtlich 
des sozialen Lernens im Sportunter-
richt an Bedeutung. Aktionsformen, 
bei denen die zentralen sozialen Lern-
ziele wie Kooperationsfähigkeit, Inte-
grationsfähigkeit, Vertrauensfähigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit, positive 
Emotionalität und Problemlösungsfä-
higkeit gefördert werden, stehen hier-
bei im Mittelpunkt. Die Heranwach-
senden erfahren gruppendynamische 
Prozesse und erhalten die Gelegen-
heit, ein Bewusstsein für den sozialen 
Umgang mit Menschen zu entwickeln 
(u.a. Galuske, 2002; Bieligk, 2005). 
Dieser bewusste Umgang mit seinen 
Mitmenschen ist eine Grundvoraus-
setzung, um Integration auch unter 
Schüler/innen verschiedener Herkunft 
zu ermöglichen. Die Erlebnispädagogik 
versucht in diesem Sinne, eine stabile 
Grundlage für erfolgreiche Integration 
zu legen, indem die zwischenmensch-
liche Interaktion sowie das gemeinsa-
me Erleben und nicht die ethnischen 
Verschiedenheiten im Vordergrund 
stehen. Dabei müssen erlebnispädago-
gische Maßnahmen nicht isoliert vom 
Lehrplan stehen. Vielmehr können sie 
in Unterrichtsvorhaben des Sportun-
terrichts, im AG-Bereich des Nachmit-
tagsunterrichts oder auf Wandertagen 
mit sportlichem Schwerpunkt einge-
bunden werden. 

FORscHuNgsdEsIgN

untersuchungsplanung
Bei der Untersuchung handelt es sich 
um eine experimentelle Schulsportstu-
die im Kontrollgruppendesign. Die Ver-
suchsgruppen nahmen an einem erleb-
nispädagogisch orientierten Sportpro-
gramm teil und die Kontrollgruppen an 
einem traditionell sportartenorientier-
ten Sportprogramm. Insgesamt nah-
men 73 Schüler/innen aus drei Klassen 
der Jahrgangsstufe 5 teil. 49,3% der 
Schüler/innen hatten einen Migrations-
hintergrund. Die Schüler/innen wurden 
randomisiert in sechs Gruppen aufge-
teilt. An den beiden Sportprogrammen 
EOS (dem erlebnispädagogisch orien-
tierten Sportprogramm) und SOS (dem 
traditionell Sportarten orientierten 
Sportprogramm) nahm je eine Mäd-
chen-, eine Jungen- und eine gemisch-
te Gruppe teil (siehe Tab. 1). Die Studie 
wurde als Längsschnittstudie auf die 
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Dauer von einem Schulhalbjahr ange-
legt, in ihr kamen verschiedene Unter-
suchungsinstrumente zum Einsatz. Für 
die Datenerhebung wurde die Kombi-
nation der Erhebungsinstrumente Fra-
gebogen (Erhebung der „Personalen 
Integration“) und teilnehmende Beob-
achtung (Erhebung der „Kooperativen 
Gruppenleistung“) gewählt. Die Studie 
ist Teil eines umfassenden Untersu-
chungsprojektes am Institut für Sport 
und Sportwissenschaft der Universität 
Kassel.

sportprogramm
Für das Sportprogramm und die Test-
verfahren standen insgesamt 16 Wo-
chentermine á 90 Minuten zur Ver-
fügung. Zu Termin 1 (Prätest) und 16 
(Posttest) fand die Überprüfung der 
personalen Integration und der ko-
operativen Gruppenleistung statt. Von 
Termin 2 bis 15 wurden in drei aufein-
anderfolgenden Blöcken die beiden 
Sportprogramme durchgeführt (siehe 
Tab. 1). 

uNtERscHuNgsERgEbNIssE

Personale Integration
Für die Ergebnisdarstellung der perso-
nalen Integration wurden jeweils die 
psychometrischen Daten der Schüler/
innen mit Migrationshintergrund (Migr) 
und der einheimischen Schüler/innen 
(Einh) zusammengezogen. Die Zusam-
menfassung erfolgte jeweils getrennt 
aus den Schüler/innen der Schüler-
gruppen Mädchen (M), Jungen (J) und 
Gemischt (G) der beiden Sportpro-
gramme EOS und SOS. 
Die in Abb. 1 und Abb. 2 dargestellten 
Säulendiagramme zeigen die Ergebnis-
se der Migr- sowie der Einh-Schüler/in-
nen (in den jeweils rechts abgebildeten 
Balken Einh und Migr). Die vier linken 
Balken zeigen die geschlechtsspezi-
fischen Ergebnisse der Mädchen (M) 
und Jungen (J).

Die Auswertung der Daten der perso-
nalen Integration zeigt, dass die beiden 
Sportprogramme unterschiedlich auf 

einheimische Schüler/innen und Schü-
ler/innen mit Migrationshintergrund 
wirken. Im erlebnispädagogisch ori-
entierten Sportprogramm stagnieren 
die Bewertungen der einheimischen 
Schüler/innen und erhöhen sich die der 
Schüler/innen mit Migrationshinter-
grund, im sportartenorientierten Sport-
programm hingegen kehrt sich dieser 
Effekt um. Hier verbessern sich die 
einheimischen Schüler/innen und sta-
gnieren die Ausprägungen der Schüler/
innen mit Migrationshintergrund.
Mit Blick auf geschlechtsspezifische 
Unterschiede differenziert sich das 
Bild hinsichtlich der Bewertungen der 
personalen Integration bei den Einh-
Schüler/innen und Migr-Schüler/innen. 
Die Ausprägungen der einheimischen 
Mädchen verbessern sich in beiden 
Sportprogrammen, sie profitieren je-
doch im Vergleich stärker vom sport-
artenorientierten Programm. Auch die 
Ausprägungen der Mädchen mit Mi-
grationshintergrund verbessern sich 
in beiden Sportprogrammen, jedoch 

Tab. 1: Das erlebnispädagogisch orientierte (EOS) und das Sportarten orientierte Sportprogramm (SOS)

Gruppen
Interventions 
block I
Termine 2, 3, 4, 5, 6

Interventions 
block II
Termine 7, 8, 9, 10, 11

Interventions 
block III
Termine 12, 13, 14, 15

Versuchsgruppen   Erlebnispädagogisch orientierter sportunterricht (EOs)

EOS – Mädchen Kennenlernspiele und 
Kooperative Bewegungs-
spiele 

Übungen zum Thema Ver-
trauen, Helfen und Sichern 
in Wagnissituationen

Interaktive 
Kletter- und Seilgar-
tenelemente

EOs – Jungen

EOs – gemischt 

kontrollgruppen 
  sportarten orientierter sportunterricht (sOs)

sOs – mädchen Hockey Sportspiele Tischtennis

sOs – Jungen Tischtennis Hockey Sportspiele

sOs – gemischt Sportspiele Tischtennis Hockey
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Abb. 1: Entwicklung der personalen Integration EOS  
In den EOS-Gruppen erhöht sich nach dem Sportprogramm die Aus-
prägung der personalen Integration bei den ausländischen Schülern, 
die Ausprägung der einheimischen Schüler stagniert  
(max. Wert = 4; min. Wert = 0). Unterschied signifikant *p<.05.

Abb. 2: Entwicklung der personalen Integration SOS 
In den SOS-Gruppen erhöht sich nach dem Sportprogramm die Ausprä-
gung der personalen Integration bei den einheimischen Schülern, die 
Ausprägung der ausländischen Schüler stagniert  
(max. Wert = 4; min. Wert = 0). Unterschied signifikant *p<.05. 
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mit Unterschied zu den einheimischen 
Mädchen. Diese profitieren vom erleb-
nispädagogisch orientierten Programm 
stärker und vom sportartenorientierten 
nur unwesentlich. Die Bewertungen 
der einheimischen Jungen zeigen hin-
gegen eine andere Entwicklung. Sie 
profitieren lediglich vom sportarteno-
rientierten Programm und verschlech-
tern sich im erlebnispädagogisch orien-
tierten Programm. Bei den Jungen mit 
Migrationshintergrund kehrt sich der 
Effekt wieder dahingehend um, dass 
diese nur vom erlebnispädagogisch 
orientierten Programm profitieren und 
nicht vom sportartenorientierten.

kOOPERAtIVE gRuPPENlEIstuNg

Die Ergebnisdarstellung der koopera-
tiven Gruppenleistung erfolgt mit den 
Daten aus der Verhaltensbeobachtung 
der für die Untersuchung gebildeten 
sechs Gruppen Mädchen (M), Jungen 
(J) und Gemischt (G) der beiden Sport-
programme EOS und SOS. Abb. 3 und 
4 enthalten die Säulendiagramme der 
beiden erhobenen Dimensionen Psy-
cho-soziales Verhalten und Arbeitsver-
halten. 

Die Auswertung der Daten der koope-
rativen Gruppenleistung zeigt, dass die 
Teilnahme an den beiden Sportpro-
grammen zu einer unterschiedlichen 
Entwicklung des kooperativen Verhal-
tens führt. Nach Ablauf des erlebni-
spädagogisch orientierten Sportpro-
gramms treten bei den Versuchsgrup-
pen des EOS-Programms in den bei-
den Dimensionen Psycho-soziales Ver-
halten und Arbeitsverhalten Verbesse-
rungen in der kooperativen Gruppen-

leistung ein. Die Kontrollgruppen des 
SOS-Programms zeigen hingegen eine 
Verschlechterung ihrer Leistung in bei-
den Dimensionen, obwohl sie zu Be-
ginn der Untersuchung höhere Ausprä-
gungen dieser Variablen zeigten als die 
Versuchsgruppen. 

Des Weiteren werden geschlechtsspe-
zifische Unterschiede zwischen den 
Mädchen-, Jungen- und gemischten 
Gruppen deutlich. In den Versuchsgrup-
pen zeigt die gemischte Gruppe den 
größten Wertezuwachs. Bei den 
Mädchen der Versuchsgruppen fällt 
auf, dass sie sowohl zum Prätest als 
auch zum Posttest die höchsten Be-
wertungen unter der Versuchsgruppe 
aufweisen. Dem gegenüber steht die 
Entwicklung der Jungen der Versuchs-
gruppen, die unter allen Versuchsgrup-
pen die vergleichsweise geringste Ver-
änderung aufweisen. In den Kontroll-
gruppen haben die Jungen trotz des 
starken Abfalls sowohl im Prätest als 
auch im Posttest in beiden Dimensio-
nen die höchsten Ausprägungen. Bei 
den Mädchen der Kontrollgruppen fällt 
auf, dass ihre Bewertungen unter allen 
Kontrollgruppen am stärksten abfallen. 
Die gemischte Gruppe zeigt zum Prä-
test die mit Abstand niedrigsten Aus-
prägungen unter allen Kontrollgruppen 
und weist daher in beiden Dimensio-
nen den vergleichsweise geringsten 
Abfall in den Verhaltensvariablen auf.

FAzIt uNd AusblIck

Die Untersuchungsergebnisse verdeut-
lichen, dass der Sportunterricht Ein-
fluss auf das soziale Verhalten von 
Schüler/innen unterschiedlicher Her-
kunft und Geschlecht nehmen kann. In 

Abhängigkeit von den Inhalten des 
Sportunterrichts treten allerdings Un-
terschiede auf, die auf eine differen-
zierte Wirkung schließen lassen. So 
zeigt sich, dass soziales Lernen nicht 
„automatisch“ mit sportlicher Betäti-
gung in interaktivem Zusammenhang 
eintreten muss. Ergebnisse dieser Un-
tersuchung unterstreichen, dass dies 
einer besonderen didaktisch-metho-
dischen Vorgehensweise bedarf, wie 
sie eine erlebnispädagogische Orien-
tierung des Sportunterrichts bieten 
kann.
Dass sich die Effekte verschiedener 
Sportinhalte mit Blick auf die Herkunft 
derart konträr entwickeln, wirft wei-
tere Fragen auf. Faktoren wie eth-
nische, kulturelle Unterschiede oder 
etwa (außerunterrichtliche) Vorerfah-
rungen im Sport oder einer Sportart 
könnten die Befunde erklären. In Be-
zug auf die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede deuten die Ergebnisse 
darauf hin, dass eine erlebnispädago-
gische Orientierung eher den Mädchen 
entgegenzukommen scheint, da sie 
hinsichtlich der abhängigen Variablen 
die besseren Ausprägungen als die 
Jungen oder die Schüler/innen der ge-
mischten Gruppe erreichen. Wir be-
werten dieses Ergebnis mit bestehen-
den geschlechtsspezifischen Verhal-
tensweisen. In der Erlebnispädagogik 
steht eher das soziale Miteinander im 
Vordergrund und Bewegung und Spiel 
wird weniger konkurrenzorientiert ge-
staltet. Aus verschiedenen Studien ist 
bekannt, dass sich Mädchen eher be-
ziehungsorientiert verhalten und bes-
sere soziale Kompetenzen aufweisen 
als Jungen (u.a. Petillon, 199�; Schef-
fel, 1996; Boeger & Schut, 2006). 
Ein erlebnispädagogisch ausgerichte-
ter Sportunterricht ist deutlich erziehe-

Abb. 4: Entwicklung des Arbeitsverhaltens  
Nach dem Sportprogramm zeigen die EOS-Gruppen eine Verbes-
serung des Arbeitsverhaltens, die SOS-Gruppen hingegen eine 
Verschlechterung (max. Wert = 7; min. Wert = 1). 
Unterschied signifikant *p<.05.

Abb. 3: Entwicklung des Psycho-sozialen Verhaltens 
Nach dem Sportprogramm zeigen die EOS-Gruppen eine Verbesse-
rung des Psycho-sozialen Verhaltens, die SOS-Gruppen hingegen eine 
Verschlechterung (max. Wert = 7; min. Wert = 1).  
Unterschied signifikant *p<.05.
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risch orientiert. Er hat die Chance, auch 
weniger sportlich motivierte Schüler/
innen für den Sportunterricht begeis-
tern zu können. Andererseits ist zu be-
rücksichtigen, dass die Interessen der 
meisten Jungen und sportlich moti-
vierten Schüler/innen eher auf einen 
traditionell orientierten Sportunterricht 
ausgerichtet sind. Letztendlich kommt 
es auf die Zielsetzung des Sportunter-
richts an, welche Inhalte zum Gegen-
stand gemacht werden. Sofern soziale 
Lernprozesse initiiert werden sollen, 
bedarf dies einer besonderen didak-
tisch-methodischen Aufbereitung des 
Sportunterrichts. Für diese Zielsetzung 
stellt ein erlebnispädagogisch orien-
tierter Sportunterricht eine geeignete 
Möglichkeit dar.
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Erlebnispädagogische Reflexionen zum thema 
„Outdoorsport und schule“
John Blumenstock, Schönborn-Gymnasium Bruchsal

„Sehr geehrte Schulleitung, Lehre-
rinnen und Lehrer,

wollen Sie in Ihrer Klasse eine größere 
soziale Kompetenz? Möchten Sie be-
züglich ihres Verhaltens auffällige Schü-
ler oder Außenseiter besser integrie-
ren? Sollen Ihre Schüler neue Wege 
des Lernens ausprobieren? Wollen Sie 
Mobbing in Ihrer  Klasse besser entge-
genwirken? Was können Sie gegen 
emotionale oder körperliche Gewalt in 
der Klasse unternehmen? Oder soll 
sich Ihre Klasse einfach nur besser 
kennen lernen? 
Ob Sozialtraining mit sportlichem Hin-
tergrund oder Freizeit – wir bieten Ih-
nen das komplette nachhaltige Erleb-
nis, wir bieten Ihnen alles.“ 

So und ähnlich lauten die Angebote, 
die gerade jetzt zum Schuljahresbe-
ginn wieder in die Lehrerzimmer flat-
tern.

Erlebnispädagogik hat derzeit Konjunk-
tur, allenthalben entstehen Abenteuer-
parcours, Hochseilgärten, Erlebnis-
camps und bieten ihre Dienste an. Der 
Ansatz oder die Einladung zu einer er-

lebnispädagogischen Maßnahme aus 
Gründen wie oben geschildert hat si-
cherlich ihre Berechtigung, ist aber 
nichts Neues. Es sei nur an K. Hahn er-
innert, der als Gründer der modernen 
Erlebnispädagogik gilt und der sein Kon-
zept als Antwort auf gesellschaftliche 
Unzulänglichkeiten seiner Zeit ansah.

Ob Hahn´sches Konzept oder moderne 
Erlebnispädagogik, der Ansatz ist im-
mer noch der Gleiche. Der in der Öf-
fentlichkeit mitunter erhobene Vorwurf 
an Schule und Lehrer, der Unterricht sei 
zu kopflastig und der Rest des mensch-
lichen Körpers mit all seinen Sinnen 
bleibe unberücksichtigt, ist sicherlich 
zu pauschal und einseitig. 
Mit der Einführung des Kompetenzbe-
griffs in den Bildungsplänen wird stär-
ker als früher betont, dass die Schule 
neben der Vermittlung von Fach- und 
Methodenkompetenz auch personale 
und soziale Kompetenzen stärken, bzw. 
ausbilden soll. Es geht schließlich um 
ganzheitliches Lernen im „Lebens-
raum Schule“. Dieser erzieherische An-
satz impliziert für den Sportunterricht 
geradezu die Einbeziehung erlebni-
spädagogischer Inhalte als Ergänzung 

zu sportartspezifischer Ausbildung.

Für die Einbeziehung erlebnispädago-
gischer Konzepte in schulsportliche Ak-
tivitäten gibt es viele Anlässe und vari-
able Möglichkeiten. Es muss dabei 
aber grundsätzlich immer Ziel sein, per-
sönliche und soziale Kompetenzen des 
Einzelnen zu entwickeln oder zu ver-
bessern. 
Deshalb sollte Erlebnispädagogik kein 
modischer Trend sein, sie sollte viel-
mehr eine ganzheitlich und am Jugend-
lichen orientierte pädagogische Grund-
haltung darstellen und sich dazu am Er-
proben und Erleben von Werten und 
Normen orientieren. Erlebnispädago-
gik ist handlungsorientiert und darf als 
solche nicht ausschließlich das Ergeb-
nis, sondern muss den Handlungspro-
zess und die Handlungssuche im Blick-
feld haben.

Durch den Einsatz erlebnispädago-
gischer Aktivitäten (auch und gerade im 
Grenzbereich!) im Schulalltag und bei 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen 
können geschult werden:

• Personale Kompetenzen wie Eigen-
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initiative, problemlösungsorientiertes 
Denken, Kreativität, Emotionalität, 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrau-
en. 

•  Soziale Kompetenzen wie Integrati-
on in eine Gruppe, Übernahme von 
Verantwortung, Erfüllung von Er-
wartungen, Rücksichtnahme, Mit-
hilfe, Vertrauensaufbau, Kommuni-
kationsfähigkeit, Kooperation und 
Teambildung, Toleranz sowie Kon-
flikt- und Problemlösestrategien.

Die Anforderungen an Lehrkräfte beim 
Einsatz von Erlebnispädagogik sind 
hoch, weshalb ab einem bestimmten 
Niveau Angebote professioneller Ver-
anstalter, wie eingangs dargestellt, ihre 
Berechtigung haben und wahrgenom-
men werden sollten. Die wenigsten 
Lehrerinnen und Lehrer besitzen eine 
entsprechende Ausbildung und Befähi-
gung für Aktionen wie MTB, Klettern, 
Wintersport, Aktionen im Hochseilgar-
ten, Rafting oder Canyoning. Zu hoch 
sind die Ansprüche im Bereich Sicher-
heit und Technik. 
Aber Erlebnischarakter können auch 
schon einfachere Veranstaltungen im 
Rahmen des Bildungsplanes wie Pro-
jekttage, Wandertage oder Sportfest 
direkt am Schulort aufweisen.
Denn es ist ja gerade auch der Wech-
sel des Lernortes, der bei erlebnisori-
entierten Aktivitäten den Reiz aus-
macht.
Entscheidend ist jedenfalls, dass für 
Handlungen in diesem erlebnispädago-
gischen Spannungsfeld immer die 
Grundbedingungen stimmen sollten.
Diese können wie folgt als Leitlinien 
formuliert werden:

•  Herausforderungen müssen von 
Schülerinnen und Schülern zu be-
wältigen sein.

•  Ein geschlechtsbezogener Zugang 
zu den Aufgaben muss beachtet 
werden.

•  Zwischen Sport und nicht sportspe-
zifischen Aufgaben / Angeboten soll 
ein Gleichgewicht bzw. eine Wech-
selwirkung angestrebt werden

.
•  Von Beginn an muss die Möglich-

keit des Scheiterns berücksichtigt 
und entsprechend aufgefangen 
werden.

Eines der zentralen Themen im Bereich 
der Erlebnispädagogik ist das Überwin-
den von Grenzen. Wobei unter dem 
Begriff Grenzerlebnis wesentlich mehr 
subsummiert wird als nur körperliche 

Leistungsgrenzen. Erlebte Grenzerfah-
rungen können sehr variabel sein, sie 
reichen von absoluter Euphorie bis zur 
totalen Vermeidung oder Verweige-
rung. 

Gerade die Natur bietet hier mannigfal-
tige Angebote für sportliche, sinnliche 
und körperliche Erfahrungen. Zudem 
kann man bei der Wahl eines solchen 
Lernortes mit etwas Geschick umwelt-
pädagogische, auf ökologische Nach-
haltigkeit abzielende Inhalte und Er-
kenntnisse mit einbringen,- im Sinne 
eines fächerübergreifenden Unter-
richts schon fast eine optimale Lö-
sung.

Grundsätzlich gilt für abenteuer- und er-
lebnispädagogische Unternehmungen, 
dass eine Reflexion und Nachbereitung 
stattfindet!

Das Einbringen erlebnispädagogischer 
Inhalte in den Sportunterricht, kann auf 
ganz unterschiedliche Art erfolgen. 
 

tag Aktion bemerkungen

1.
Anreise, Belegung der Unterkunft, allg. 
Information

2. MTB – Tour; 2 Leistungsgruppen Kennenlernen der Landschaft Konditionelle Aspekte

3. Canyoning – Einsteigertour Abseilstellen, Rutschen, Sprünge, Mut, Teamwork

4. Klettern
Witterungsbedingungen  erforderten eine Verlegung in die Halle Seil-
technik, Koordination

5. Rafting 2 Schlauchboote, Kooperation und Kommunikation

6. Canyoning  - Extremtour
War das absolute Highlight des Aufenthaltes: 40 m Abseilen, Riesen-
rutschen, 10 m Sprung (freiwillig), Grenzerfahrungen

Nach der Canyoningtour Rückreise und Reflexion im Unterricht

Alles Material und Sicherungsgerät wurde gestellt; zu jeder Aktion gab es eine ausführliche Sicherungs- und Verhaltens-
anweisung; Super - Betreuung durch staatlich geprüfte Guides

Programm des Aufenthalts in tirol
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„Schüler wie Lehrer nehmen an schul-
bezogenen Aktivitäten bzw. schu-
lischen Veranstaltungen nur teil, wenn 
diese während ihrer Unterrichtszeit 
stattfinden und somit mit Unterrichts-
ausfall verbunden sind“. Dieses Vorur-
teil wurde von Schülerinnen und Lehr-
kräften des Copernicus-Gymnasiums 
Philippsburg eindeutig widerlegt, in-
dem die Pfingstferien für eine schu-
lische Outdooraktivität genutzt wur-
den. Die Resonanz auf den Vorschlag 
zur Erweiterung und Ergänzung des 
Sportunterrichts „Erlebnistage“ im 
Oetztal durchzuführen war wie auch 
schon bei früheren Gelegenheiten aus-
gesprochen positiv. 
Die Hin- und Rückfahrt nach und von 
Oetz ist bei einer solchen Unterneh-
mung immer ein entscheidender Kos-
tenfaktor. Sie erfolgte bei der verhält-
nismäßig kleinen Gruppe mit der Bahn 
und war, trotz häufigen Umsteigens, 
angenehmer als erwartet. 
Um eine genauere Vorstellung von 
der Art solcher Erlebnistage zu geben, 
sei im Folgenden der Ablauf kurz ge-
schildert und kommentiert:
Die Gruppe war im Feelfree Camp in 
Oetz untergebracht, einer Freizeitan-
lage mit vielfältigen Einrichtungen wie 
10- Meter - Kletterturm mit verschie-
denen Routen unter professioneller 
Anleitung, Mountainbikeverleih und 
Servicecenter, großer Beachvolleyball-
platz mit Flutlicht, Bogenschießplatz 
und großes Tipi für gemütliches Bei-
sammensein am Lagerfeuer. Geschla-
fen wurde in „Adventure Hütten“, 
recht komfortable, aus Naturholz ge-
baute Hütten in Form eines Zeltes für 
jeweils 4 Personen. Die „Tiroler Holz-
hütten“ für die Lehrer bieten Platz für 
eine ganze Familie und sind mit Wohn-
zimmer, Kochnische, Schlafzimmer, Du-
sche und WC ausgestattet.
Gleich am Nachmittag nach der An-
kunft erfolgte der Transfer mit Klein-
bussen zum Klettersteig in Längenfeld, 
einem spektakulären Parcours für Klet-
tereinsteiger über 160 Höhenmeter mit 
großzügig gesetzten Bügeln und Tritt-
stufen entlang des Lehner Wasserfalls 
hoch über dem Inn. In der Mitte des 
Klettersteigs hat man einen herrlichen 
Blick auf den Wasserfall und das Tal. 
Der Höhepunkt der Tour ist ein Über-

sport und Erlebnistage der klassenstufe 12 im 
Oetztal in tirol.
Fred Kerner, 
Copernicus Gymnasiums Philippsburg

hang mit 30° Neigung. Wem dieser zu 
waghalsig erscheint, der kann ihn auch 
umgehen und so zum Ende des Klet-
tersteigs auf 1.450 m kommen. Auch 
wenn jeder ständig an einem Seil ge-
sichert ist, sind doch Kraft und Trittsi-
cherheit sowie höchste Aufmerksam-
keit und Konzentration erforderlich. 
Man lernt, dass es auf jeden Schritt 
und Griff ankommt, lernt Rücksicht 
auf andere zu nehmen, Verantwortung 
zu tragen und seine Kräfte richtig ein-
zusetzen. Das Gefühl, einer Aufgabe 
gewachsen zu sein, stärkt Selbstbe-
wusstsein und Respekt. Dass Teilneh-
mer, die durch Gerätturnen vorgeschult 
sind, hier leichte Vorteile haben, wird 
schnell offensichtlich und belegt auch, 
wie sehr dieses Programm Ergänzung 
zum und Motivation für einen leider oft 
vernachlässigten Teil des Sportunter-
richts sein kann. 
Hauptprogrammpunkt des nächsten 

Tages war Rafting, auf Deutsch: „In 
großen Schlauchbooten einen Fluss be-
fahren“. Hierbei gibt es verschiedene 
Schwierigkeitsgrade, wobei “White 
Water Professional“ auf der Oetztaler 
Ache über schwierige Katerakte oder 
tosende Gefällstrecken hinunter nur 
für Profis zu bewältigen und bei ent-
sprechendem Wasserstand nicht nur 
extrem anspruchsvoll, sondern sogar 
gefährlich sein kann. Dass so etwas 
für Schulklassen in keinem Fall in Fra-
ge kommt, bedarf keiner weiteren Er-
läuterung. Als “Blue Water Classic“ 
auf dem Inn ist es aber auch für An-
fänger absolut ungefährlich, bietet je-
doch, durch Wasserschlachten mit an-
deren Bootsbesatzungen und aufgrund 
einiger schnellerer Passagen in unru-
higerem Wasser sowie der vom “Tour 
Guide“ gestellten Aufgaben, einen ho-
hen Erlebniswert und ist auch in päda-
gogischer Hinsicht zu befürworten. Die 
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jeweilige Bootsbesatzung, in der Regel 
sechs Personen, muss blitzschnell rea-
gieren und die vorher auf dem Trocke-
nen eingeübten Kommandos befolgen, 
muss harmonisch zusammenarbeiten, 
das Schlauchboot durch energisches 
Paddeln auf den geeigneten Kurs brin-
gen und hin und wieder auch andere 
Teilnehmer „retten“, die (nicht nur) frei-
willig das Boot verlassen hatten. Auf-
einander angewiesen sein, sich ge-
genseitig vertrauen, bewusst und er-
folgreich Verantwortung übernehmen, 
sind hierbei Bestandteile unmittelbar 
gelebter Partnerschaft. 
Um zur einige Kilometer von der Un-
terkunft in Oetz entfernten Raftbasis 
Haiming zu gelangen, bot sich eine 
geführte Mountainbike-Tour mit den 
Schülerinnen an. Die neudeutsch auch 
als Sport- und Fun-Biking bezeichne-
te Fahrt mit Mountainbikes, bei der 
man bergauf wie bergab über Stock 
und Stein seine konditionellen Reser-
ven erfahren oder – sofern diese Re-
serven ausreichen – auf ausgewählten 
Strecken durch Wiesen und Wälder die 
Natur und herrliche Landschaft erle-
ben und genießen kann, ist etwas an-
spruchsvoller als eine normale Fahrrad-
tour. Sie war in der Vergangenheit, be-
sonders bei längeren Aufenthalten, im-
mer fester Teil des Programms, auch 
wenn sie bei manchen Schülerinnen 
und Schülern, deren konditionelle Ver-
fassung nicht immer ihrem jugend-
lichen Alter entsprach, nicht unbedingt 
auf Gegenliebe stieß. Die Mädchen-
gruppe sah dies als sportliche Heraus-
forderung, zeigte sich ziemlich homo-
gen und brachte die Fahrt in recht an-
sprechender Manier hinter sich. Ob-
wohl vom Rafting und der ständigen 
Aktivität im frischen Wasser verständ-
licherweise etwas ermüdet und teil-
weise leicht unterkühlt, schlugen alle 
das Angebot einer kostenlosen Rück-

fahrt mit dem Taxi 
aus und fuhren ge-
schlossen mit den 
Fahrrädern bzw. 
Mountainbikes zu-
rück, um vor dem 
Abendessen noch 
Beachvolleyball zu 
spielen. Da nicht al-
le Mädchen zuvor 
mit Mountainbikes 
vertraut waren, 
machten sie ganz 
neue Erfahrungen. 
Sie mussten lernen, 
gefühlvoll zu brem-
sen, sinnvoll und ef-
fektiv mit der Gang-

schaltung umzugehen und auch die so-
zialen Anforderungen zu beachten, die 
Radfahren in der Gruppe immer stellt.
Abschluss der Sport und Erlebnis-
tage bot eine Canyoning-Tour im Ge-
biet zwischen Kühtai und Ochsengar-
ten. Beim Canyoning kann man klet-
ternd, abseilend und unter Umständen 
sogar schwimmend naturbelassene 
Schluchten und verborgene Welten 
entdecken. Über 10 Meter hohe Abseil-
stellen und atemberaubende Sprünge 
von 2m bis 7m in glasklare Tümpel, in 
die auf Wunsch auch abgeseilt werden 
kann, boten Action pur mit gezielten 
Adrenalinschüben. 
Die persönliche Ausrüstung für die Teil-
nehmer, also Mountainbikes und Fahr-
radhelme für die Radtouren; Plastik-
helme, Neoprenanzüge als Kälteschutz, 
Schwimmwesten und Neoprenschuhe 
für Rafting; Sicherheitshelme, leich-
te, wasserdichte Überjacken sowie 
entsprechendes Schuhwerk für Can-
yoning werden vom Veranstalter ge-
stellt, sind grundsätzlich qualitativ bis 
ins kleinste Detail hochwertig und ge-
währleisten zusammen mit der über-

aus kompetenten Betreuung maxima-
le Sicherheit. Eine wahrscheinlich für 
viele Klassen oder Lehrer interessante 
Zugabe ist sicherlich auch, dass jeder-
zeit eine rein englischsprachige Be-
treuung durch “native speakers“ aus 
England, Australien oder Neuseeland 
möglich ist. 
Bleibt noch zu erwähnen, dass die 
Beachvolleyballplätze bei der Raftba-
sis in Haiming wie auch im Sportcamp 
Oetz fleißig genutzt wurden und dass 
persönliche Begegnungen der Schü-
lerinnen mit den Betreuern bei langen 
Abenden am Lagerfeuer im Tipi nicht 
zu kurz kamen.
Der Kommentar einer Schülerin sei hier 
stellvertretend für alle wiedergegeben: 
„Ich bin dankbar, dass ich das während 
meiner schulischen Ausbildung kennen 
lernen konnte. Ich habe so etwas noch 
nie erlebt und hätte es deshalb nach 
dem Abitur in meinem weiteren Le-
ben wahrscheinlich auch nie gemacht. 
Es wird später mit Sicherheit eine an-
genehme und bleibende Erinnerung an 
meine Schulzeit sein.“

Kolleginnen und Kollegen, die Genaue-
res über diese Sport- und Erlebnistage 
erfahren möchten, können mich ger-
ne anschreiben. Bei entsprechendem 
Interesse kann ich ihnen ein kostenlo-
ses Wochenende in dem geschilderten 
Sportcamp vermitteln.
 

Fred Kerner
Dreisamstraße 4
68753 Waghäusel
E-Mail: fred.kerner@t-online.de
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Tyya ist Wiederholungstäterin. Zum 
zweiten Mal startet sie beim Laufabzei-
chenwettbewerb des Carl-Benz-Gym-
nasiums in Ladenburg. Dieses Jahr ist 
sie drei Jahre alt geworden. Zusam-
men mit ihrer Mutter, ihrer Schwester 
und dem 70-jährigen Großvater dreht 
sie ihre Runden auf der Laufbahn des 
Römerstadions.
Seit vielen Jahren veranstaltet die 
Fachschaft Sport diesen Lauftag, an 
dem die gesamte Schulgemeinde - 
Schüler, Lehrer, Schulleitung, Sekreta-
riat, Eltern und Verwandte - teilnimmt.  
Jeder entscheidet selbst, wie lange er 
laufen möchte: 15, �0, 45 oder gar 60 
Minuten. Es wird nur in diesen Zeitab-
schnitten gelaufen, das Tempo und die 
zurückgelegte Strecke spielen dabei 
keine Rolle. 
Die organisatorische Grundidee ist 
denkbar einfach. In Abständen von 15 
Minuten startet jeweils eine Klassen-
stufe, beginnend mit den Kursen 12 
und 1� und abschließend die Klassen 
5,  so bildet sich ein endloser Läufer-
wurm im Oval des Stadions. Damit die 
Organisatoren den Überblick behalten, 
bekommt jede Klassenstufe ein unter-
schiedlich farbiges Band; so ist zu je-
dem Zeitpunkt offensichtlich, wie lan-
ge welche Läuferin und welcher Läufer 
unterwegs ist. Am Ende des selbstbe-
stimmten  Zeitabschnittes holen die 
Teilnehmer ihr Laufabzeichen an den 
Wettkampftischen ab. Natürlich geht 
für die Schülerinnen und Schüler die je-
weilige Laufleistung positiv in die 

Alles läuft   
Das CarlBenzGymnasium bewegt sich
Werner Reibert, Peter Reich, Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg

Sportnote ein.
Während des Wettbewerbs tönt aus 
den Lautsprechern fetzige Musik, so-
dass das Laufen durch die musika-
lische Untermalung und das Gruppe-
nerlebnis eine kaum spürbare Anstren-
gung ist. 
Leider musste in diesem Jahr der Lauf-
tag wegen des schlechten Wetters 
schon zweimal verschoben werden 
und auch beim dritten Anlauf drohten 
wieder dunkle Regenwolken. Trotzdem 
waren mehr als 700 Teilnehmer zu ver-
zeichnen (in vergangenen Jahren wa-
ren häufig mehr als 1 000 Läufer am 
Start), davon ca. 400 Schüler und ca. 
�00 Eltern, Geschwister, Verwandte 
und Bekannte sowie einige Kolleginnen 
und Kollegen, womit auch ein wesent-
liches Grundanliegen erfüllt wurde. Ne-
ben der Verbesserung der körperlichen 
Fitness der Schülerinnen und Schüler 
sollen die Familien zusammen Sport 
treiben. Darüber hinaus beeinflusst der 
Lauftag das Schulklima insofern posi-
tiv, dass auch viele Kolleginnen und 
Kollegen mitlaufen und die Schüler so-
mit ihre Lehrer in einer ganz anderen 
Rolle erleben. Auch unser Schulleiter, 
Dr. Klages, zeigte vollen Einsatz und li-
ef länger als eine Stunde mit seinen 
Schülerinnen und Schülern, was ihm 
große Bewunderung einbrachte. 
Diese Aktivierung von  Eltern und Leh-
rern wirkt sich auch auf das Klassener-
gebnis aus. Die drei besten Klassen 
dürfen einen Ausflug unternehmen. 
Das Ergebnis wird so ermittelt: Zu-

nächst wird errechnet, wie viele Schü-
lerinnen und Schüler einer Klasse sich 
prozentual beteiligt haben (z. B. 25 von 
�0 haben teilgenommen = 8�,� %). Zu 
dieser Prozentzahl werden dann pro 
mitgelaufenen Elternteil bzw. Ge-
schwister, Freund etc. ein Punkt sowie 
pro Lehrer/-in, der für diese Klasse ge-
laufen ist, vier weitere Punkte addiert. 
So hat der diesjährige Sieger, die Klas-
se 5d, 50(!) Angehörige und � Lehrer 
aktiviert und eine Gesamtzahl von 
142,6 Punkten erreicht.
Die Veranstaltung hat sich als fester 
Bestandteil des Schullebens etabliert, 
weil sie eine hohe Effizienz bei ver-
gleichsweise geringem organisato-
rischen Aufwand hat. Der zeitliche Rah-
men beträgt ca. 4 Zeitstunden, Auf- 
und Abbau sowie die Ergebnisauswer-
tung inklusive.
Dieser Lauftag bleibt aber kein singu-
läres Ereignis an unserer Schule, son-
dern ist Teil  einer Serie von Ausdauer-
wettbewerben, an denen sich die 
Schülerinnen und Schüler beteiligen 
können. Im Sinne des Kooperations-
modells Schule/Verein nehmen viele 
Schüler in der Folge am Waldparklauf  
und dem Triathlon des ortsansässigen 
LSV Ladenburg teil.

Wer nähere Informationen zur Organi-
sation o.ä. benötigt, kann gerne zu den 
Organisatoren Kontakt aufnehmen: 
Peter Reich (peter_reich@hotmail.com) 
oder Werner Reibert (nici.reibert@
gmx.de). 
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Wie es dazu kam 
Der Idee, Kajakfahren als Sportprojekt 
an einem Wirtschaftsgymnasium anzu-
bieten, lag eine Reihe günstiger Um-
stände zugrunde. 
Dazu zählten u.a. langjährige eigene Er-
fahrungen im Kanusport, die Begeiste-
rung der Schüler für diese Sportart, ei-
ne aufgeschlossene Schulleitung und 
ein Schulträger, der die Anschaffung 
von sieben kompletten Ausrüstungen 
finanzierte. 

zIElsEtzuNg

Neben dem spezifischen Erlebniswert 
kanusportlicher Aktivitäten (Auseinan-
dersetzung mit dem Wasser, den Strö-
mungsverhältnissen, dem Befahren 
von Schwallstrecken und Wehren, der 
technischen Beherrschung des Geräts) 
stehen bei diesem Projekt das bessere 
Kennenlernen, das Fördern von sozi-
alem Verhalten, das gemeinsame Han-
deln und das Naturerlebnis im Mittel-
punkt.
Gemeinsam erarbeitete Ziele: 
•  Beherrschung grundlegender Kanu-

techniken 

•  Wanderfahrt auf den Jagstabschnitten 
Schöntal - Olnhausen (Zeltplatz) / 1.Tag; 
Olnhausen - Widdern / 2. Tag

•  Besichtigung Kloster Schöntal, Be-
such der Burgfestspiele Jagsthausen 

Erlebnisorientiertes sportprojekt „kajakfahren“
Das Wirtschaftsgymnasium der MaxWeberSchule in Sinsheim führt seit 
vielen Jahren das Sportprojekt „Kajakfahren“ auf der Jagst durch. 
Trudpert Armbruster, Max-Weber-Schule Sinsheim

•  Sozialkompetenz: harmonische Zu-
sammenarbeit in der Gruppe (Helfen 
beim Kentern, beim Bootsumtragen, 
beim Säubern und Verladen der Ka-
jaks, Rücksichtnahme auf schwache 
Schüler bei der Befahrung der Fluss-
abschnitte etc.) 

•  Präsentation des Projekts an der 
Schule — Dokumentation mit Berich-
ten, Photos etc.

ORgANIsAtION/bOOtstRANs-
PORt/kOstEN 

Die Fahrt und der Bootstransport mit 
Lehrer- und Schüler - PKWS in Fahrge-
meinschaften als Gruppe erfordert ei-
ne dreifache Genehmigung durch den 
Schulleiter:
1.  Genehmigung der Veranstaltung als 

solche („Außerunterrichtliche Ver-
anstaltung“) 

2.  Genehmigung der Mitnahme von 
Schülern in privateigenen Kraftfahr-
zeugen (Abweichung von der grund-
sätzlichen Verpflichtung, öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen)

�.  Anerkennung „triftiger Gründe“ für 
die KFZ-Benutzung

(siehe auch K. Gutfleisch: „Mitnahme 
von Schülern in privaten Kraftfahrzeu-
gen, insbesondere bei schulischen Ver-
anstaltungen“; Nr.6/98 Schulverwal-
tung BW )

Durch die Begrenzung auf zwei Pro-
jekttage und die Fahrt mit Privat-PKWS 

in Fahrgemeinschaften konnten die 
Aufwendungen in einen für alle akzep-
tablen Rahmen gebracht werden. 
Gesamtaufwand pro Schüler: ca. 45.- €
Darin enthalten: 
•  Umlage für Fahrtkosten mit Privat-

PKW (2 Dachgepäckträger mit Ka-
jakhalterung zum Transport der 
schuleigenen Boote) 

•  zusätzliche Kosten für Leihkajaks in-
kl. Bootstransport vom Zeltplatz zur 
Einsatzstelle 

•   Zeltübernachtung 

•  Burgfestspiele 

Unerlässliche Voraussetzung ist die 
Schwimmfähigkeit der Teilnehmer, die 
vorab zu überprüfen ist. 
Für ein erstes Vertrautmachen mit dem 
Projekt empfiehlt sich eine Einführung 
innerhalb des regulären Sportunter-
richts (Festlegung gemeinsamer Ziele, 
Ausrüstung, Kleidung im Boot, Regeln 
für Flussfahrten etc.). 
Die gewählte Jagststrecke Schöntal-
Widdern ist ein abwechslungsreicher 
Flussabschnitt, der bei einem Pegel-
stand von 45 -60 cm (Jagstpegel Dörz-
bach) gut zu befahren ist, wobei an ei-
nigen Grundschwellen und zwei Grob-
steinwürfen auch der sportliche Cha-
rakter nicht zu kurz kommt.
Sehr anzuraten ist eine Vortour, um 
Flusslauf, Befahrbarkeit und schwie-
rige Stellen selbst zu erkunden. Gu-
te Informationen enthält der Kanufüh-
rer Württemberg, herausgegeben vom 
Kanu-Verband-Württemberg e.V. (im 
Buchhandel erhältlich). Der Flusswan-
derkarte und Beschreibung sind die 
wichtigsten Informationen zu entneh-
men: Befahrbarkeit, Routen, Verlauf, 
Strömung, Schwierigkeiten (Wehre, 
Grobsteinwürfe etc.), Zeltplätze.
Der Club-Campingplatz Olnhausen  
bietet sich als idealer Übernachtungs-
platz an, u.a. auch wegen seiner Nä-
he (� km) zu Jagsthausen, womit der 
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Besuch der Burgfestspiele problemlos 
mit eingeplant werden kann. 

duRcHFüHRuNg 2007

1.tag:  übungsphase in stehendem 
Wasser und 1. teilstrecke 
schöntal — Olnhausen 

Gemeinsame Fahrt zum Zeltplatz Oln-
hausen, Aufbau der Zelte, Treffpunkt 
mit dem Bootsvermieter zur Übernah-
me der Leihkajaks, gemeinsamer Boot-
stransport zur Einsatzstelle (Jagst-Ba-
deplatz Schöntal). 
Das eigentliche Kursgeschehen be-
gann mit der Gewöhnung an das Ge-
rät, dem Ein- und Aussteigen mit Hil-
fe der Paddelbrücke, der richtigen Pad-
delhaltung, dem Schließen der Spritz-
decke und dem Vertrautwerden mit 
der Anfangs- und Endstabilität des 
Bootes im Trockenen auf einer Wie-
se. Im gestauten Flussabschnitt, ober-
halb des Wehres Schöntal, wurden 
die ersten Grundschläge demonstriert 
und das Geradeausfahren, das Drehen 
des Bootes mit Hilfe von Rund- und 
Stauschlägen geübt. Slalomfahren, 
Paddelstütze und das bewusste Aus-
steigen unter Wasser sind unentbehr-
liche Voraussetzungen für die erste 
Fahrt in fließendem Wasser. Dort müs-
sen diese Grundbegriffe unter dem Ge-
sichtspunkt der Strömungsverhältnisse 
gefestigt und vertieft werden. 
Da einige Schüler erfahrungsgemäß 
am ersten Tag noch Schwierigkeiten 
haben, ihr Kajak exakt zu manövrieren 
und im Vergleich zum geübten Paddler 
noch eine Vielzahl von Korrekturschlä-
gen benötigen, sollte der erste Touren-
abschnitt auf fließendem Wasser nicht 
zu lang sein. Nach meiner Erfahrung 
mit Schülergruppen der Jahrgangsstu-
fe 12 ist der beschriebene Streckenab-
schnitt (10 Flusskilometer) in ca. drei 
Stunden zu bewältigen. 

2. tag:  teilstrecke Olnhausen - Wid-
dern ( ca. 6 Flusskilometer )

Nach dem Abbau der Zelte, dem Ver-
laden des Gepäcks und dem Transport 
mit einem PKW zur Ausbootstelle be-
gann die Befahrung der zweiten Teil-
strecke. 
Aufgrund der Trainingsabschnitte vom 
Vortag waren alle Schüler in der Lage, 
ihr Boot sicherer und ökonomischer 
anzutreiben, zu steuern und zu stabi-
lisieren. Mit der gewonnenen Sicher-
heit ging auch die Angst vor einer mög-
lichen Kenterung verloren. So konnte 

an mehreren Stellen die gelernte Tech-
nik auch unter erschwerten Gewässer-
bedingungen eingesetzt werden, z. B. 
beim Queren des Flusses gegen die 
Strömung oder beim Fahren und Üben 
an kleinen Stromschnellen,  wo sich die 
Schüler trotz einiger Kenterungen im-
mer wieder mit viel Mut und gewach-
senem Selbstvertrauen an Schwierig-
keiten heranwagten. 

Auswahl des gewässers / Wich-
tige Informationen
Die Jagst ist einer der interessantes-
ten Flüsse in unserer Umgebung mit 
sehr reizvollen Streckenabschnitten 
durch eine geschichtsträchtige Land-
schaft. Historische Städte wie Langen-
burg, Jagsthausen, Möckmühl, Neude-
nau oder das Kloster Schöntal, die Göt-
zenburg Jagsthausen liegen direkt an 
der Jagst. 
Im Vergleich zu anderen Flüssen in Ba-
den-Württemberg blieb die Jagst von 
Ausbaumaßnahmen größeren Um-
fangs verschont und zeigt keine nen-
nenswerten Gewässergütedefizite. 
Um einerseits die Tier- und Pflanzen-
welt zu schützen und andererseits die 
Möglichkeiten der Erholungsnutzung 
weiter zu gewährleisten, wurden von 
den drei Anliegerkreisen der Jagst ( 
Heilbronn, Hohenlohekreis und Schwä-
bisch Hall) Rechtsverordnungen erlas-
sen. Einige Abschnitte sind für den 
Bootsbetrieb mit Rücksicht auf das 
empfindliche Naturpotential gesperrt 
(siehe Jagstverordnung des Landrats-
amts Hohenlohekreis: http://www.
hohenlohekreis-umwelt.de/jagstvo/
jagstverordnungstext.htm . Zudem hat 
man eine Mindestpegelregelung ein-
geführt, die im Bereich Dörzbach bis 
Schöntal die Kanu/Kajakbefahrung auf 
der Jagst bestimmt. So gilt zum Bei-
spiel für die Befahrung der gesamten 
Jagst im Hohenlohekreis ein Mindest-
pegel von 40 cm am Jagstpegel Dörz-
bach (Pegelabfrage: Tel. 07937/203 au-
tomatischer Ansagetext) . Für die Be-
fahrung der gesamten Jagst im Land-
kreis Heilbronn gilt ein Mindestpegel 
von 100 cm am Jagstpegel Untergries-
heim (Pegelabfrage: Tel. 07136/4560 /

Jagstverordnung des Landkreise Heil-
bronn: http://www.krautheim.de/da-
ta/kanuBootfahren.php). Ausnahme-
genehmigungen für die Befahrung der 
Jagst  bei geringerer Wassertiefe wer-
den wegen der überregionalen Bedeu-
tung der Jagst gerade zum Schutz und 
Erhalt dieses wertvollen Ökosystems 
nicht erteilt. Dies erschwert  natürlich 
die Planung eines solchen Projekts, da 
Eltern und Schüler frühzeitig und um-
fassend über den geplanten Ablauf in-
formiert, Zeltübernachtung und zusätz-
liche Leihboote vorreserviert werden 
müssen. Bei zu geringer Jagstwasser-
tiefe bleibt als Alternative eine Befah-
rung des Kochers z.B. zwischen Ingel-
fingen und Sindringen (auf dieser Stre-
cke gibt es keine Einschränkungen für 
den Kanu/Kajakverkehr).

bEWERtuNg 

Die Erwartungen wurden nicht ent-
täuscht. Sowohl bei der Vorbereitung 
der Veranstaltung als auch beim Grup-
penerlebnis wirkten die Schüler tat-
kräftig mit, und auftretende Probleme 
wurden gemeinsam gelöst. 
Im Rahmen einer solchen Veranstal-
tung ist es sicher zweckmäßig, auch 
Probleme des Umwelt- und Natur-
schutzes zu thematisieren. Die kultu-
rellen Programmpunkte, die Besich-
tigung der barocken Klosterkirche in 
Schöntal und der Besuch der Fest-
spiele auf der Burg Götz v. Berlichin-
gens rundeten das Begleitprogramm 
ab. 
Der erfolgreiche Abschluss, mit all sei-
nen tiefen Eindrücken dieser zwei Ta-
ge, war sicher mehr als das Kennenler-
nen einer neuen, reizvollen Sportart. 
Bei der Arbeit an der gemeinsam er-
stellten Dokumentation über dieses 
Projekt wurden Erinnerungen aufge-
frischt. Jeder Schüler trug auch hier 
seinen Teil zu einer Projektwand bei, 
die in der Aula unserer Schule präsen-
tiert wurde (Zeichnungen, Photos, Be-
schreibungen, siehe Bild) .

FAzIt 

Es ist trotz allen organisatorischen Auf-
wands seitens der Lehrer besonders 
für die Schüler ein lohnendes Projekt. 
Die gewonnene Erkenntnis, dass auch 
Anstrengungen Freude und Spaß be-
reiten können, ist sicher eine wesent-
liche Lebenserfahrung. Ich kann dieses 
Projekt aus Überzeugung zur Nachah-
mung weiterempfehlen. 
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Seit einigen Jahren führt die Max-We-
ber-Schule Sinsheim, eine berufliche 
Schule mit kaufmännischem Profil, re-
gelmäßig mit Schülern der Jahrgangs-
stufe 11 am Wirtschaftsgymnasium 
oder auch mit Klassen des kaufmän-
nischen Berufskollegs II ein Winter-
schullandheim durch, dem ein erleb-
nispädagogisches Konzept zugrunde 
liegt. Die Schüler sollen dabei den Win-
ter in einer alpinen Umwelt unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten erleben.

Eine Klasse von ca. 25-�0 Schülern 
verbringt im Februar oder März fünf bis 
sechs Tage in Neukirchen am Großve-
nediger, Salzburger Land, Österreich. 
Die Unterkunft liegt zentral im Orts-
mittelpunkt der kleine Gemeinde, von 
wo aus alle Aktivitäten und Unterneh-
mungen bequem angegangen werden 
können. Die Schüler sind dabei in 2- bis 
5-Bettzimmern mit einfachstem Kom-
fort untergebracht, d.h. sie müssen 
sich von manchem selbstverständli-

Winterschullandheim an der max-Weber-
schule sinsheim: 
Eine außerunterrichtliche Veranstaltung unter erlebnispädagogischem 
Aspekt
Udo Scholtes, Max-Weber-Schule Sinsheim

chen „Luxus“ des eigenen Heimes für 
eine geraume Zeit verabschieden und 
sind gezwungen sich mit anderen zu ar-
rangieren, um ein angenehmes Mitein-
ander zu ermöglichen. Die gutbürger-
liche Küche des Gasthofs sorgt für die 
Verpflegung (Halbpension mit Lunch-
paketen) und gewährleistet neben 
gutem Geschmack auch ausreichende 
Mengen, damit alle satt werden. Dabei 
wird auch problemlos auf Sonderwün-
sche wie vegetarische Kost oder Kost 
für Muslime eingegangen.

In der Vorbereitung des Winterschul-
landheims arbeiten die Schüler in 
Gruppen zusammen, die für verschie-
dene Bereiche verantwortlich sind. Ei-
nige Schüler sammeln z.B. Informa-
tionen über den Ort, die Region usw. 
und geben diese zu gegebener Zeit an 
die Mitschüler im Rahmen eines Vor-
trags weiter, andere planen und orga-
nisieren abendliche Aktivitäten (Brett- 
und Kartenspiele, Musizieren, Gesell-

schaftsspiele etc). Die geplanten Ak-
tivitäten im alpinen Gelände und die 
dafür erforderliche Ausrüstung wer-
den von den verantwortlichen Lehrern 
langfristig und mit Hilfe ortsansässiger 
Unternehmen und Organisationen vor-
bereitet.

Ein Informationsabend am Ankunftstag 
bei der örtlichen Bergwacht leitet auf 
sehr anschauliche Weise den Aufent-
halt in den Alpen ein. Neben der Auf-
klärung über Risiken und Gefahren im 
Gebirge werden die Schüler über das 
richtige Verhalten im alpinen Gelän-
de und bei eventuellen Notfällen infor-
miert. Für viele Schüler, die zum ersten 
Mal den Winter in den Bergen erleben, 
ist diese Veranstaltung erfahrungsge-
mäß der „Türöffner“ für weitere Auf-
enthalte.

Je nach Wetterlage und Schneebedin-
gungen werden folgende Aktivitäten 
durchgeführt:
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Der zentrale Punkt ist ein Ski- oder 
Snowboardkurs über � –4 Tage auf den 
Pisten der Wildkogel-Ski-Arena unter 
Leitung der Lehrer oder dafür qualifi-
zierter Schüler der Klasse. Dabei steht 
aber nicht unbedingt das schnelle Erler-
nen der Ski- oder Boardtechnik im Mit-
telpunkt, sondern das gemeinsame Er-
lebnis in der Gruppe. Die Gesamtgrup-
pe wird dabei in mehrere Kleingrup-
pen aufgeteilt, um ein differenziertes 
Lernen bei unterschiedlichen Lernni-
veaus und Fähigkeiten zu ermöglichen. 
Da die Schüler meist 16 Jahre und äl-
ter sind, kann hierbei auf ein gewisses 
Maß an Eigenverantwortlichkeit und 
Selbständigkeit gesetzt werden, ohne 
die Sorgfaltspflicht zu verletzen. Am 
Ende dieses Programmpunktes wird 
in der Regel ein Wettbewerb in Form 
einer „Rally“ durchgeführt, bei der he-
terogene Teams unterschiedliche Auf-
gaben sowohl schneetechnischer als 
auch intellektueller Art bewältigen 
müssen. Alle Teams erhalten am Ab-
schlussabend einen Preis.

Eine mehrstündige Schneeschuhwan-
derung im freien Gelände des National-
parks Obertauern unter der fachkun-
digen Leitung der Nationalpark-Ran-
ger stellt einen weiteren inhaltlichen 
Schwerpunkt dar. In Gruppen von je 8-

10 Schülern gehen die Ranger tief ver-
schneite Pfade und Wege entlang, hin 
zu Wasserfällen oder Fütterungsstel-
len heimischen Wilds. Die Ranger er-
klären den Schülern Hintergründe der 
Fauna und Flora sowie der regionalen 
Land- und Forstwirtschaft, sie zeigen 
Wildspuren und weisen auf ökologisch 
verträglichen Umgang mit der Natur 
hin. Daneben werden Rettungsmaß-
nahmen wie das Suchen und Bergen 
von Verschütteten mit Sonden und La-
winenpiepsern erläutert, demonstriert 
und praktisch durchgeführt. Je nach 

Schneelage bauen die Schüler am 
Berg oder im Tal gemeinsam mit den 
Lehrern mit Hilfe von vorbereitetem In-
fomaterial Schneehöhlen oder Iglus. 
Ein Wettbewerb, bei dem es um die 
„schönste“ oder originellste Schnees-
kulptur geht, ergänzt häufig diesen 
Programmpunkt.

Da die Region im Oberpinzgau über 
hervorragende Langlauf-Loipen ver-
fügt, wird, falls möglich, als Ergänzung 
auch ein Tag auf Langlaufskiern ange-
boten. Bei entsprechenden Wetterbe-
dingungen bietet dies vielen Schülern 
eine weitere, neue Art, Berge und Na-
tur kennen zu lernen. Dabei kann man 
hier problemlos in sportlich- bzw. leis-
tungsorientierte Gruppen und rein er-
lebnisorientierte Gruppen unterteilen. 
Die ca. 400m lange, abends beleuch-
tete Rodelbahn am Ortsrand sowie 
die Eisbahn können zu weiteren, indi-
viduellen oder auch organisierten Ak-
tivitäten herangezogen werden. Sollte 
das Wetter und die Schneelage Akti-
vitäten im alpinen Gelände nicht zulas-
sen, werden zudem Ausflüge wie etwa 
zum örtlichen Schaubergwerk oder den 
Krimmler Wasserfällen organisiert.

Ein traditioneller Höhepunkt des Auf-
enthaltes bildet die abendliche Fackel-
wanderung zu einem Berggasthof (ca. 
45-60 Minuten Fußweg), wo ein „Hüt-
tenabend“ mit Abendessen und an-
schließendem Unterhaltungsprogramm 
stattfindet, das Lehrer und Schüler ge-
meinsam gestalten. 

Bei diesem intensiven Programm mit 
täglicher körperlicher „Aktion“ sind 
die Schüler in der Regel eher geneigt 
die abendliche Bettruhe zu genie-
ßen. Mancher der Schüler stößt da-
bei auch an die Grenzen der eigenen 
körperlichen Leistungsfähigkeit, lernt 
dabei aber auch, Anstrengungen auf 
sich zu nehmen und Ängste zu über-

winden. Schüler, die aufgrund gesund-
heitlicher Einschränkungen nicht in der 
Lage sind, an allen Programmpunkten 
aktiv teilzunehmen, werden auf ande-
re Weise integriert, etwa als Betreuer 
und Helfer.

Aufgrund unserer Erfahrungen und der 
stets positiven Rückmeldungen von 
Seiten der Schüler und Eltern, können 
wir behaupten, dass dieses Konzept 
ein recht erfolgreicher Weg ist, einen 
Schullandheimaufenthalt zu gestalten, 
der positiv auf die sozialen Prozesse 
innerhalb einer Klasse einwirkt und 
auch individuellen Erfahrungen in der 
Natur und mit der eigenen Leistungs-
fähigkeit ermöglicht. Das Konzept soll 
zukünftig noch weiter entwickelt wer-
den in Hinblick auf die Problematik 
eines ökologisch vernünftigen Um-
gangs mit den Ressourcen der Natur 
und eines sanften Tourismus.
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Seit über 20 Jahren versucht die Sport-
fachschaft der kleinen Grund- und 
Hauptschule B.-Baden-Sandweier (ca. 
260 Schüler, ca. 90 Hauptschüler), ih-
ren Schülerinnen und Schülern etwas 
mehr als den üblichen Sportunterricht 
auf dem Sportplatz oder in der Sport-
halle zu bieten.

Neben vielen Kilometern auf dem Rad 
in ganz Süddeutschland oder Winter-
sportaktivitäten im nahen Schwarz-
wald-Höhengebiet haben sich die Er-
lebnisse auf  Seen und Flüssen mit Ka-
nu oder Kajak inzwischen fest im Schul-
leben der Hauptschüler etabliert.

Mit dem gemeinsamen Hobby der bei-
den Sportlehrkräfte der Hauptschule 
und der Unterstützung der örtlichen 
Kanuabteilung begann man zuerst auf 
nahen Altrheinarmen, Erfahrungen mit 
dem oft noch ungewohnten Sportgerät 
auf dem Wasser zu sammeln. Nach 
und nach wurde der Radius der schu-
lischen Aktivitäten erweitert:  Neckar, 
Kocher, Jagst, Altmühl, Hochrhein oder 
zuletzt auch im Ausland – Bregenzer 
Aach, Ognon oder Doubs...  
Inzwischen mit der Ausrüstung eines 
ortsnahen Kanuverleihers oder auch 
der Schulung durch bekannte Kajakleh-
rer als externen Helfern – teilweise auf 
anspruchsvollen und reizvollen Gewäs-

mit kanu und kajak auf dem Wasser unterwegs!
Arnold Manz und Heidi Fay, Grund- und Hauptschule Sandweier

sern unterwegs, hat sich die Qualität 
der Schülertouren gesteigert.
Dies aber immer noch zu kalkulierbaren 
Kosten, für das Schülerklientel der 
Schule eine notwendige Vorausset-
zung, um die Elternhäuser hier nicht fi-
nanziell zu überfordern. Je nach Dauer 
(meist � Tage) und Ort der Maßnahme 
bewegten sich die Aktivitäten im Kos-
tenrahmen von 70.- bis 150.- €.

Mit der Bahn oder in angemieteten 
Kleinbussen, Zelten und gemeinsamer 
Gruppenverpflegung waren die Schü-
ler/innen der Klassenstufen 8 und 9 bei 
Sonne aber auch bei durchgehenden 
Regenperioden unterwegs. Teilweise 
im Rahmen von Projekttagen, in letzter 
Zeit auch innerhalb von Schullandheim-
Aufenthalten mit Wassersport als zen-
tralem Bestandteil der Schüleraktivi-
täten.

Dies setzte natürlich eine gründliche 
und systematische Heranführung an 
das Befahren von Seen und Flüssen 
mit Kanu oder Kajak voraus. So wurde 
die Wahl der zu befahrenden Gewäs-
ser immer an das Können der jewei-
ligen Schülergruppe angepasst. 
Mit methodischen Vorübungen wie:  
Ziele ansteuern, Wasser-Polo mit Ka-
nus,  künstlichen Kenterungen auf ru-
higem Gewässer usw.,  konnte den 

Schülern viel Vertrautheit und Sicher-
heit mit unliebsamen Gefahrensituati-
onen vermittelt werden. 
Zur Ausrüstung musste die übliche Ba-
debekleidung in den Sommermonaten 
reichen – festes Schuhwerk bei unge-
wollten Ausstiegen immer Vorausset-
zung. 
Schwimmwesten, Auftriebshilfen oder 
Rettungsleinen dürfen bei derlei Aktivi-
täten natürlich keinesfalls fehlen. Auch 
die notwendige Rettungsfähigkeit der 
Lehrkräfte ist unabdingbare Vorausset-
zung solcher schulsportlicher Aktivi-
täten !
  
Über die eigentlichen Erfahrungen auf 
dem Wasser hinaus war gerade die 
entstehende Gruppendynamik, die Ab-
hängigkeit innerhalb der Gruppe bei 
Verladeaktionen, die gemeinsame Ver-
pflegung, Zeltübernachtung und Über-
nahme von verschiedensten Diensten  
ein ganz zentraler Punkt für die Haupt-
schüler. 

Dass dies nicht immer reibungslos für 
die beteiligten Lehrer und Begleiter ab-
läuft, dürfte klar sein. Die positiven so-
zialen Impulse, die jedoch nach sol-
chen gemeinsamen Tagen wieder in 
den Schulalltag einer Hauptschule zu-
rückfließen, überragen alle vorange-
gangenen Mühen und Probleme bei 
weitem. 

Impressionen der letzten Kanu/Kajaktouren:
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Wie alles anfing
Hurra, es ist geschafft ! Wir haben sie, 
die eigene Kletterhalle. Knapp 8m 
hoch, fast 14m breit, 10 Umlenkstel-
len, 16 Touren. - Doch das war nicht im-
mer so. Als sich im September 2006 
die 11 Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 5-7 zur Kletter-AG an-
meldeten, da gab es die Kletterhalle 
des Goethe-Gymnasiums in Gaggenau 
nur auf dem Papier und geklettert wur-
de allenfalls an der Sprossenwand der 
schuleigenen Turnhalle.
Im Rahmen einer beginnenden Koope-
ration signalisierte die benachbarte 
Erich-Kästner-Schule ihre Bereitschaft, 
uns immer donnerstags von 1�.50 bis 
15.20 ihre Boulderwand zur Verfügung 
zu stellen. Mit einer Höhe von knapp 
�m und einer Breite von stark 6m wa-
ren dort die Rahmenbedingungen alles 
andere als ideal und so stellte sich die 
Frage, wie man die Pioniere des Klet-
tersports am GGG über ein Schuljahr 
bei Laune würde halten können. Die 
Antwort auf diese Frage lautete verein-
facht: Abwechslung, anspruchsvolle 
Bewegungsaufgaben und Wettkampf. 
Die Abwechslung sollte dadurch er-
reicht werden, dass in jeder Stunde mit 
einem anderen Kleingerät geklettert 
wurde. Von diesen Kleingeräten ausge-
hend wurden immer neue anspruchs-
volle Bewegungsaufgaben und Wett-
kämpfe erfunden, bei denen die Schü-
ler ganz nebenbei die Angst verloren, 

gummibärchen, Joghurtbecher, gymnastikstab und co. 
Erfahrungsbericht von einer KletterAG des GoetheGymnasiums Gaggenau     
Frank Brosig Goethe-Gymnasium Gaggenau

Kraft, Gleichgewicht und Beweglich-
keit schulten und fundamentale Klet-
tertechniken und -positionen kennen 
lernten. Weitere Anregungen bot das 
Buch „Klettern an der Boulderwand“ 
von der Kallmeyerschen Verlagsbuch-
handlung. Als kleines Bonbon sah die 
Jahresplanung einen Besuch der Klet-
terhalle in Karlsruhe jeweils vor den 
Weihnachtsferien und den Osterferien 
sowie das Vornutzungsrecht der neuen 
Kletterhalle ab den Pfingstferien vor.

drei beispielstunden
Von den insgesamt 18 Stunden an der 
Boulderwand (Klettern mit Gummibär-
chen, Luftballons, Wäscheklammern, 
Winterklamotten, Seilen, Rhythmus-
klettern nach Musik, Klettern mit Dup-
losteinen, Korken, Tüchern, Würfeln, 
Tischtennisschlägern und -bällen, Jo-
ghurtbechern, Reifen, Gymnastikstä-
ben, Spielkarten, Parteibändern, Bier-
deckeln, Klettern und Malen) sollen 
hier drei skizzenartig vorgestellt wer-
den. Die Stunden sind auf eine Unter-
richtszeit von ca. 70 Minuten konzi-
piert, d.h. eine Doppelstunde abzüglich 
der Zeit für Umziehen und der Weg-
strecke zur Nachbarschule.

A
u

s
 d

E
N

 s
c

H
u

lE
N



22           INFO-Fachbereich Sport  2/2007

2. Klettern mit Tischtennisschlägern und -bällen

Zeit Unterrichtsaktivität Material

10‘ Herz-Kreislauf-
Aktivierung
und Gewöhnung ans 
Gerät

10‘ Gewöhnung a.d. 
Wand

vor der Wand: 
• Ball jonglieren, dabei Schläger drehen
• Ball balancieren
• Staffeln: TTB auf Schläger balancieren und übergeben / auf Schläger jong-
lieren und übergeben

an der Wand:
• in eine Hand / beide Hände einen / mehrere TTB und so klettern

TTschläger 
und -bälle

40‘ anspruchsvolle 
Bewegungsaufgaben 
und Wettkämpfe

alle an die Wand: 
• TTB auf Schläger balancieren an Wand hängend
• wie oben, nur TTB auf Schläger jonglieren, nicht balancieren (vgl. Bild)
•  TTB auf Schläger balancieren und Ball an Nachbarn übergeben
• wie oben, nur Ball jonglieren, nicht balancieren 
• TTB auf Schläger balancieren und so von rechts nach links klettern (Schlä-
ger in Hand / im Mund)
Partnerübung, einer an der Wand, einer 3m vor der Wand: 
• TTB zuspielen mit Schlägern: Wand - Boden, Boden - Wand, Wand - Wand 
Staffel: TTB aus aufgehängter Tüte (3m Höhe) holen / in aufgehängte Tüte 
bringen

Tüte

10‘ Abschlussspiel

Kletter-Tekashi mit TTB: ein Schüler (danach selbstverständlich auch Lehrer) 
klettert von rechts nach links, sobald er anfängt zu klettern, darf er von den 
anderen Schülern, die in 3m Abstand vor der Wand stehen, mit den TTB ab-
geschossen werden

1. Klettern mit Duplosteinen

Zeit Unterrichtsaktivität Material

10‘ Staffel zur Herz-
Kreislauf-Aktivierung

10‘ Gewöhnung a.d. 
Wand

vor der Wand: 
• Steine holen und den höchsten Turm bauen
• Vierfüßlergang mit je einem Duplostein in der Hand
• weitere Staffelformen

an der Wand:
• Steintransport von rechts nach links: egal wie, in der Hand, unterm 

Kinn, unter den Armen, zwischen Knien,...

Duplosteine

40‘ anspruchsvolle 
Bewegungsaufgaben 
und Wettkämpfe

an der Wand: 
• Staffel aneinander vorbei: Steine von rechts nach links bzw. links 

nach rechts transportieren und dort den höchsten Turm aufbauen (je-
der mit seinen Steinen, fällt ein Stein runter, darf er von der anderen 
Mannschaft erklettert und verwendet werden)

• Variationen mit anderen Vorgaben: Steintransport unterm Kinn, unter 
den Armen, zwischen den Knien,...

• paarweise an der Wand hängend einen Turm bauen, der nicht ein-
stürzen darf (ggf. Kognitivierung der Kletterposition am langen Arm 
vgl. Bild)

• als ganze Gruppe von rechts nach links klettern und im Vorbeiklettern 
einen gemeinsamen Turm aufbauen, der nicht einstürzen darf

• als ganze Gruppe eine „Brücke“ bauen (Stein an Stein), die von Pfei-
lern an der Wand (=Schüler) gestützt werden muss: Alle Schüler an 
die Wand (=Brückenpfeiler). Lehrer reicht von rechts Steine an, die 
Stück für Stück zur Brücke ergänzt werden müssen.

• Brücke ablegen, in jeden Brückenstein ein Schokobon, Brücke an die 
Wand und Brücke Stück für Stück nach links abbauen, indem sie am 
Brückenende in drei Stofftüten geworfen werden. Schokobons dür-
fen behalten werden.

Schokobons
Stofftüten

10‘ Abschlussstaffel  
Steine in Stofftüte, die in �m Höhe an der Wand hängt, legen /  Steine aus der 
Stofftüte holen und Turm bauen

Stofftüten
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�. Klettern nach Musik

Zeit Unterrichtsaktivität Material

15‘ Herz-Kreislauf-Ak-
tivierung und Gewöh-
nung an die Wand

• Feuer-Wasser-Sturm zum Aufwärmen: Musik läuft, Musik aus, Feuer: hinle-
gen vor Wand, Wasser: an die Wand und 5 Sekunden halten, Sturm: in die 
Ecke, Zusatzaufgabe für letzten
• Reise nach Jerusalem: bei Musik aus jeder an die Wand und 5 Sekunden 
halten, Zusatzaufgabe für letzten (Variation 1: bei Musik aus jeder mit 4, �, 2-
Punktberührung an die Wand; Variation 2: nur bestimmte Farben zählen)

CD-Player
Musik

40‘ Rhythmusklettern

• von links nach rechts klettern: ein Zug pro 2 Takte, pro 1 Takt, pro halber 
Takt
• alle an die Wand Rhythmusklettern: zwei Hände/Füße sind fix, neue Griffe/
Tritte anfassen/antreten: pro 2 Takte, pro 1 Takt, pro halber Takt
• Twistklettern auf Rock‘n‘Roll Musik: tiefe Kletterposition, lange Arme, Knie 
immer nach links und rechts drehen, tief unten bleiben in den Knien: erst im 
Trockenen, dann an der Wand üben
• Ballettklettern auf klassische Musik: langsame, gleichmäßige, fließende Be-
wegungen, Beine und Arme möglichst gestreckt (ggf. Kognitivierung der 
Schwierigkeiten)
• Paartanz: paarweise von rechts nach links klettern 1 Hand und 1 Fuß müs-
sen sich immer berühren

Rock‘n‘Roll 

Klassische Mu-
sik

15‘ Abschluss
Choreographie einstudieren (paarweise) auf ein bestimmtes Lied und dann ge-
meinsam vorführen. (unterschiedliche Musik kann hier Ideen geben, z.B. Schuh-
plattler, Sirtaki, Country,...)

ggf. Tücher 
oder Bänder, 
als Ideengeber
ggf. zweiter 
CD-Player

Abschließende bemerkungen
Natürlich wird eine Boulderwand nie 
den Reiz einer acht Meter hohen Klet-
terwand haben. Und natürlich wird 
man mit Kletterspielen Schüler der Mit-
telstufe eventuell nur bedingt hinter 
dem Ofen hervorlocken können. Den-
noch ist es mit etwas Phantasie mög-
lich, ein komplettes Schuljahr an der 
Boulderwand durchaus interessant zu 
gestalten und wesentliche körperliche 
und technische Voraussetzungen für 
das Klettern mit Gurt und Seil zu schaf-
fen. Diejenigen, die in der glücklichen 
Situation sind, Zugang zu einer Kletter-
halle zu haben, sollen ermutigt wer-
den, sich durch diesen Artikel inspirie-
ren zu lassen und vielleicht in Zukunft 
die Kletter-AG mit Streichholzschach-
teln, Fahrradschläuchen oder Wurfrin-
gen zu beginnen.

Frank Brosig
Goethe-Gymnasium Gaggenau
frank.brosig@web.de

LITErATur:
Jürgen Kittsteiner und Peter Neumann: 
Klettern an der Boulderwand. Kallmey-
ersche Verlagsbuchhandlung GmbH 
2002.
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2� Schülerinnen und Schüler stehen 
mit ihren gepackten Taschen, Zelten 
und Schlafsäcken, Lebensmittelkar-
tons und Campinggaskochern vor der 
Schule bereit. Es ist Mittwoch, der 
16.05.2007, 7.�0 Uhr, es geht für fünf 
Tage an einen Binnensee nach Hol-
land. Die gemieteten Kleinbusse sind 
schnell gepackt, man hat inzwischen 
Erfahrung, immerhin schon zum sieb-
ten Mal machen wir mit zwei fachkun-
digen Lehrkräften und zwei Seglern 
aus dem privaten Freundeskreis diese 
Ausfahrt. 

Während der gut sechs Stunden lan-
gen Fahrt gibt es viel Gelegenheit, die 
Windrichtungen und Segelstellungen 
aus dem dreistündigen Theoriekurs 
vom vorigen Samstagvormittag zu be-
sprechen, darüber hinaus werden Kno-
ten geübt.  
So geht die Zeit schnell rum, gegen 
14 Uhr sind wir am Campingplatz, 
nach weiteren zwei Stunden mit zwölf 
Zwei- bis Drei-Mann-Zelten und einem 
größeren Gemeinschaftszelt bestens 
installiert. 
Wir steigen in die Busse und fahren 
zum See, der knapp zehn Minuten ent-
fernt liegt. Vier Kieljollen sind für uns 
reserviert, große schwere Holzboote, 
gaffelgetakelt, robust und gutmütig zu 
steuern, genau das Richtige für unsere 
jungen, ungeübten Landeier. 

Jetzt geht’s von der Theorie zur Praxis, 
zunächst noch vom Steg aus: woher 
kommt der Wind und woran erkennt 
man das, wie werden die Segel ge-
setzt und auf was ist dabei zu achten, 
wie wird später gesteuert und wer hat 
dann im Boot wo welche Funktion?! 
Noch ein paar Ausführungen zum Re-
vier und zum Sicherheitsverhalten und 
dann geht’s endlich raus aufs Wasser. 
Der Wind ist mit drei Knoten ideal für 
den Anfang und die Schüler sind richtig 
heiß. 
Die Gruppen sind schnell gebildet, die 
meisten haben sich längst abgespro-
chen. Immer drei Jugendliche und 
eine Lehrkraft besetzen ein Boot, bei 
2� SchülerInnen und vier Booten ist 
also immer die Hälfte unterwegs, die 
anderen warten am Steg, Wechsel ist 
alle halbe Stunde. So sparen wir auch 
bei den Schwimmwesten, die am Steg 

segeln mit der sportprofilklasse in 
loosdrecht/Niederlande
Matthias Rödiger, Carl-Dittler-Realschule Remchingen

nicht gebraucht werden, auf dem Boot 
aber unumgänglich sind.

Ablegen, Kurs halten, Wendemanöver, 
zuerst am Vorsegel, dann am Großse-
gel, schließlich an der Pinne – die Zeit 
vergeht im Flug. Bevor es dunkel wird, 
machen wir die Boote fest und fahren 
zum Zeltplatz. Die Campinggaskocher 
werden angeworfen, bald ziehen die 
Essensgerüche über den Platz. Jeder 
hat nun erste Eindrücke gewonnen und 
Erfahrungen gemacht, beste Voraus-
setzung, sich auszutauschen und dem 
nächsten Tag entgegenzufiebern.

Donnerstagvormittag, die ersten sind 
schon gegen 7 Uhr unterwegs zur 
Dusche, um 8 Uhr kommt richtig Be-
wegung in die Runde und gegen halb 
9 Uhr sitzen fast alle beim Frühstück. 
Das Wetter ist mäßig, immerhin kein 
Regen und – na ja, eher ein Lüftchen 
anstatt Wind. Aber wir sind natürlich 

zuversichtlich. Abfahrt ist für halb 10 
Uhr vorgesehen, d.h. Klamotten und 
Vesper richten für den Tag, denn vor 17 
Uhr kommen wir nicht zurück.
Am See haben wir Wind, zwar nicht 
üppig, aber immerhin. Wieder mal er-
staunlich, was da ein paar Kilometer 
ausmachen. Die Boote werden klarge-
macht und los geht’s. Wir achten dar-
auf, dass sich noch keine festen Grup-
pen bilden, also wird kräftig rotiert, 
jeder ist mal mit jedem unterwegs, 
immer eine halbe Stunde und dann 
ist eine halbe Stunde Pause. Auch der 
Aufgabenwechsel an Bord wird strikt 
eingehalten: Vorsegel, Groß, Pinne, je 
zehn Minuten. 
Kurs halten, abfallen, anluven, am 
Wind, halber Wind, raumer Wind, 
Wende – das ist ziemlich viel für einen 
Anfänger, da ist volle Konzentration ge-
fordert. In der Pause am Steg ist Zeit 
für Entspannung, Rekapitulation, Fut-
ter, Toilette usw.. 
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Zwischen 1� und 14 Uhr ist Pause für 
alle, auch die Lehrkräfte müssen mal 
verschnaufen. Wir gehen einen Kaffee 
trinken, vorne auf der Restaurantterras-
se, mit Blick auf den See und die vor-
beiziehenden Boote – welch ein Flair, 
Ottenhome ist ein kleines Paradies in 
Old Loosdrecht, das spüren auch die 
Jugendlichen schnell. 

Am Nachmittag frischt der Wind auf. 
Einige jauchzen, anderen wird’s mul-
mig. Wir achten darauf, dass vor allem 
die am Ruder sitzen, die schon zum 
zweiten oder dritten Mal dabei sind. 
Aber auch die am Großsegel müssen 
jetzt noch konzentrierter sein. Auf je-
der Fahrt die gleiche Zeremonie: Wie 
wirken Groß und Ruder in Abhängig-
keit voneinander, was ist zu tun, wenn 
das Boot zu stark krängt? Sicherheit 
geht vor!

Abends auf dem Zeltplatz ist der Hun-
ger groß und die Stimmung bestens. 
Selbst die größten Schlawiner sind gut 
zu haben, weil es sich auf dem Boot 
zeigt, wer’s draufhat und wer nicht, 
und „abloosen“ will ja keiner. Und es 
ist anstrengend, den ganzen Tag so am 
und auf dem Wasser, immer den Wind 
um die Ohren und volle Konzentration, 
da ist man am Abend platt. Nächte 
durchmachen ist nicht! Außerdem sind 
beim Segelsport eher die Besonnenen 
als die Haudegen erfolgreich, eine ganz 
neue Erfahrung für viele und sicher der 
friedlichen Atmosphäre zuträglich. 
140 Euro kostet die SchülerInnen der 
ganze Spaß, eingeschlossen sind Hin- 
und Rückfahrt, Zeltplatzgebühr und 
die Kosten für das Segeln. Das ist in 
Deutschland nicht zu bekommen, weil 
die Verleiher der Segeljollen selbst 
am Segelunterricht verdienen wollen 

und ohne diese Leistung die Boote an 
Nichtinhaber von Segelscheinen, zu 
denen die SchülerInnen natürlich ge-
hören, nicht herausrücken.

Der Freitag beginnt mies. Schon in 
der Nacht hat es zu regnen begonnen, 
nicht stark, aber beständig, und vor al-
lem - kein Wind!
Wir schieben die Abfahrt hinaus, erst 
eine Stunde, dann zwei, aber dann 
hat der Wettergott ein Einsehen. Der 
Nachmittag wird noch richtig gut: Ma-
növer werden trainiert: Ablegen, Anle-
gen, Wende, Halse, Mann über Bord, 
Beiliegen, das ganze Programm. Jetzt 
zeigt sich, wer das Boot und seine 
Mannschaft im Griff hat. Die Törns 
werden auf 45 Minuten verlängert, je 
15 Minuten an Pinne, Groß und Vorse-
gel, dementsprechend auch anschlie-
ßend 45 Minuten Pause.

Am Abend beim Essen und danach 
setzt ein Feilschen um die besten Leu-
te bei der Mannschaftsbildung für den 
Samstag ein. Die ist jetzt zugelassen, 

ja erwünscht, denn der Vormittag steht 
unter dem Vorzeichen des Einspielens 
der Mannschaften für die Abschlussre-
gatta am Nachmittag. Der Kurs: vom 
Steg mit dem ruhenden Boot able-
gen, Am-Wind-Kurs zur gelben Boje, 
Wende, Raum-Wind-Kurs zur roten 
Boje, unterwegs ein Mann-über-Bord-
Manöver, Halse um die rote Boje und 
Anlegen am Steg – jeweils vier Boote 
gegeneinander, zwei Vorläufe, Zwi-
schenlauf, Finallauf. Die Lehrkräfte an 
Bord dürfen in keiner Form Hilfestel-
lung geben, nur eingreifen im Notfall. 
Sie bestimmen auch den Zeitpunkt des 
Mann-über-Bord-Manövers – durch 
Hinauswerfen eines Fenders. 

Der Abend wird etwas früher als sonst 
eingeleitet, wir haben ein volles Pro-
gramm. Zunächst müssen die Lehr-
kräfte noch letzte Abwägungen vor-
nehmen für die Leistungsbewertung 
der SchülerInnen, schließlich haben 
wir eine Sportprofil-Veranstaltung und 
keine AG, d.h., die dritte obligatorische 
Wochenstunde im Fach Sport wird 
hier kompakt unterrichtet und somit 
geht diese Note zu einem Drittel in die 
Gesamtnote Sport am Ende des Schul-
jahres ein.

Nachdem die Noten bekannt gegeben 
sind, bekommen die Mannschaften 
der Regatta ihre Urkunden und  die 
Siegermannschaften zusätzlich kleine 
Preise – von einer am Schulort ansäs-
sigen Bank gesponsert. Beim anschlie-
ßenden Feiern bis spät in die Nacht 
packt der ein oder andere auch schon 
so ganz nebenbei ein paar Klamotten 
zusammen, schließlich ist am Sonn-
tagmorgen allgemeiner Aufbruch und 
damit mehr als genug zu tun. Allzu spät 
wollen wir nicht loskommen, schließ-
lich ist am Montag wieder Schulunter-
richt. 
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Klettern an künstlichen Kletterwänden, 
im Fels oder in Hochseilgärten, Moun-
tainbiking und Hochgebirgswande-
rungen, Kanufahrten, Segeltörns, Can-
yoning- oder Raftingtouren auf dem 
Wasser – solche oder ähnliche Out-
dooraktivitäten liegen im Trend und ge-
winnen in Schulen nicht nur bei außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen, son-
dern auch im Rahmen des Schulsports 
zunehmend an Bedeutung.
Sichtbares Zeichen dieser Entwicklung 
ist die rasant steigende Anzahl von An-
fragen durch Schulleiterinnen und 
Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer 
aber auch Elternvertretungen und 
Sachkostenträgern bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg hinsichtlich des 
gesetzlichen Versicherungsschutzes 
und eventuell erforderlicher sicher-
heitsrelevanter Rahmenbedingungen 
bei Outdoorveranstaltungen.

1  PädAgOgIscHER sPAgAt zWI-
scHEN WAgNIs, RIsIkO, Nut-
zEN uNd sIcHERHEIt

Erfahrungen und Studien aus der Erleb-
nispädagogik belegen, dass Outdoor-
aktivitäten bei entsprechender Anlei-
tung die Motorik, Wahrnehmungsfä-
higkeit und Sozialkompetenz der Ak-
tiven fördern können. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
die Sicherheit und Gesundheit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nicht ge-
fährdet wird. Wagnissituationen, die 

„zu land, zu Wasser und in der luft – Wagnis, 
Risiko und sicherheit bei Outdooraktivitäten in der 
schule“
Hans-Joachim Wachter Unfallkasse Baden-Württemberg

bei der Durchführung von Outdoorakti-
vitäten beabsichtigt sind oder sogar 
bewusst gesucht werden, müssen 
deshalb vorhersehbar und kalkulierbar 
sein. Unberechenbare Gefährdungen 
für die Gesundheit der Aktiven müssen 
im Vorfeld ausgeschlossen werden. 
Das Sicherheitsgefühl von Schüle-
rinnen und Schülern und das subjektiv 
empfundene Risiko können in Wagnis-
situationen individuell sehr unter-
schiedlich sein. Das Verhältnis von per-
sönlichen Kompetenzen, Anliegen und 
Bedürfnissen einerseits und äußeren 
Anforderungen und Einflüssen ande-
rerseits ist dabei das Maß für die indivi-
duelle Sicherheit. Aus diesem Sicher-
heitsverständnis heraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, Outdoorangebote an 
die individuellen Bedürfnisse und Vor-
aussetzungen der Beteiligten anzupas-
sen, sie entsprechend differenziert zu 
planen und durchzuführen.
Um Outdoorsport in den Schulen sinn-
voll einzusetzen, sind grundsätzliche 
pädagogische und didaktische Überle-
gungen erforderlich. So sollte beispiels-
weise die Nutzung von Hochseilgärten 
im Schulsport nicht nur ein isoliertes 
Angebot mit „Event-Charakter“ dar-
stellen, sondern vielmehr als Bestand-
teil oder Höhepunkt einer mittel- oder 
langfristig ausgerichteten Unterrichts-
planung angelegt sein.
Legt man den Schwerpunkt der päda-
gogischen Arbeit beim Outdoorsport 
auf die Entwicklung von Sozialkompe-
tenz und eigenverantwortlichem Han-
deln, so sollten einige pädagogische 
Prinzipien beachtet werden:

•	 	Die Auswahl der Outdooraktivitäten 
sollte vor dem Hintergrund der Über-
tragbarkeit auf Alltags- und Lebens-
situationen getroffen werden.

•	 	Die Entscheidungsfreiheit und 
Zwanglosigkeit für alle Schülerinnen 
und Schüler muss jederzeit sicher-
gestellt werden.

•	 	Es sollten Sportarten ausgewählt 
werden, die von allen zu bewältigen 
sind.

•	 	Gruppendynamik sollte gefördert, 
Gruppendruck vermieden werden.

•	 	Die Eigenverantwortlichkeit der Be-
teiligten sollte gefördert und gefor-
dert werden.

•	 	Das Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber anderen Beteiligten soll-
te gefördert werden.

2 REcHtlIcHE gRuNdlAgEN

2.1  Versicherungsschutz durch die 
gesetzliche schülerunfallversi-
cherung

Für Schülerinnen und Schüler von all-
gemein- oder berufsbildenden Schulen 
besteht auf der Grundlage des Sozial-
gesetzbuches VII (§ 2, Abs. 1, Nr. 8 b 
SGB VII) ein gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz.
Unfallversichert sind sämtliche Tätig-
keiten, die im rechtlichen und organisa-
torischen Verantwortungsbereich der 
Schule liegen. Dies schließt die Teil-
nahme am Unterricht und an unmittel-
bar vor bzw. nach dem Unterricht von 
der Schule bzw. im Zusammenwirken 
mit ihr durchgeführten Betreuungs-
maßnahmen genauso ein, wie Aktivi-
täten während der Pause oder bei au-
ßerunterrichtlichen Veranstaltungen. 
Der Versicherungsschutz beinhaltet 
gesetzlich festgelegte Leistungen für 
entstandene Körperschäden infolge 
eines Schulunfalls oder einer Berufs-
krankheit (vgl. K: u. U. 1998 Nr. 18, S. 
�08 und K. u. U. 1995, Nr. 18, S 554)

2.1.1 Haftung und Haftungsprivileg

Im Falle eines Schülerunfalls oder einer 
Berufskrankheit besteht seitens der 
betroffenen Schüler/-innen ein Leis-
tungsanspruch gegenüber dem zustän-
digen Unfallversicherer. Träger der ge-
setzlichen Schülerunfallversicherungen 
in Baden-Württemberg ist die Unfall-
kasse Baden-Württemberg.
Der Leistungsanspruch gegenüber 
dem Unfallversicherungsträger schließt 
gleichzeitig alle anderen gesetzlichen 
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Ansprüche auf Ersatz des entstande-
nen Körperschadens aus. Dies bedeu-
tet, dass der verletzte Schüler/-in keine 
Ansprüche gegenüber Mitschülern/-in-
nen, Lehrkräften, Schulleitungen, 
Schulträgern oder Schulhoheitsträgern 
geltend machen kann (Ausnahme: der 
Schädiger handelt vorsätzlich). Man 
spricht in diesem Zusammenhang vom 
sogenannten Haftungsprivileg (Haf-
tungsfreistellung). 
Von diesem Haftungsprivileg unange-
tastet bleibt jedoch das Recht des Un-
fallversicherungsträgers und des 
Dienstherrn, den Ersatz seiner geleis-
teten Aufwendungen dann zu verlan-
gen (Regressanspruch), wenn der Leh-
rer/-in vorsätzlich oder grob fahrlässig 
seine Pflichten gegenüber dem anver-
trauten Kind vernachlässigt hat.
Unbelassen bleiben weiter strafrecht-
liche oder disziplinarische Konse-
quenzen eines eventuellen Fehlverhal-
tens.

3  VORAussEtzuNgEN FüR dEN 
VERsIcHERuNgsscHutz 
bEIm OutdOORsPORt IN dER 
scHulE

3.1  Organisatorische Vorausset-
zungen

Outdooraktivitäten einer Schule fallen 
dann unter den gesetzlichen Unfall-
schutz, wenn:

•	 	es sich um eine lehrplangemäße 
Schulveranstaltung handelt (z.B. 
Kletter- oder Kanusport im Rahmen 
des regulären Schulsportunter-
richtes),

•	 	eine schulrechtliche Regelung vor-
liegt (z.B. Regelung spezieller Sach-
verhalte durch den Schulhoheitsträ-
ger) oder

•	 	die Schulleitung eine entsprechen-
de Entscheidung getroffen hat (z.B. 
Genehmigung des Besuchs eines 
Hochseilgartens im Rahmen einer 
Klassenfahrt, eines Aktionstages 
oder Schullandheimaufenthalts).

Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang, dass es sich bei den Out-
dooraktivitäten um von der Schule ver-
anlasste Maßnahmen handelt, d.h. die 
Schule muss für die äußeren Bedin-
gungen, die inhaltliche Gestaltung, die 
Leitung und Aufsicht verantwortlich 
sein. Die bloße Bereitstellung von ent-
sprechenden Einrichtungen (z.B. einer 

schuleigenen Kletteranlage) oder die 
Anwesenheit von Lehrkräften reicht 
nicht aus, um den Versicherungsschutz 
zu begründen.
Sofern Outdooraktivitäten mit Schülern 
im Rahmen von außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen (z.B. bei Wanderungen, 
Ausflügen, Schullandheimaufenthalten) 
vorgesehen sind, ist vorab die Geneh-
migung der Schulleitung erforderlich. 
Darüber hinaus wird dringend empfoh-
len, die Eltern umfassend über das Vor-
haben zu informieren und auch persön-
liche Informationen über die Schüler 
wie Medikamentenversorgung, Aller-
gien, Krankheiten usw. einzuholen. 

3.2  PERsONEllE VORAussEt-
zuNgEN

3.2.1  Voraussetzungen bei schüle-
rinnen und schülern

Alle Outdooraktivitäten weisen ein spe-
zielles Anforderungsprofil hinsichtlich 
möglicher bzw. auftretender phy-
sischer und psychischer Belastungen 

auf. Je nach geplanter Aktivität sind die 
Aktiven bei der Teilnahme bestimmten 
körperlichen und mentalen Belastun-
gen ausgesetzt. Informationen zu even-
tuellen körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen oder Einschrän-
kungen bei Schülerinnen und Schülern 
(z.B. Verletzungen, Asthma, Höhen- 
oder Platzangst) müssen vor Beginn 
der Veranstaltungen von den Verant-
wortlichen eingeholt werden. Schüle-
rinnen und Schüler sowie Eltern sind 
über die geplanten Aktivitäten und da-
mit verbundenen Anforderungen früh-
zeitig zu informieren.

3.2.2  Qualifikation, Fürsorge-  und 
Aufsichtspflicht der lehrkraft

Grundsätzlich bestehen gegen die 
Durchführung von Outdooraktivitäten 
in der Schule seitens der Unfallversi-
cherungsträger keine Einwände. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass der 
Übungsbetrieb die notwendigen si-
cherheitstechnischen Anforderungen 
erfüllt und unter der Aufsicht und Lei-
tung von erfahrenen bzw. ausgebil-
deten Personen steht.
Outdoorsport erfordert eine intensive 
Vorbereitung durch die unterrichten-
den Lehrkräfte, da sich die Rahmenbe-
dingungen hierfür (z.B. unbekannte An-
forderungen, Ablenkung durch unge-
wohnte Umgebung, Unübersichtlich-
keit des Geländes, erschwerte Kom-
munikation) in der Regel von denen 
des normalen Schulalltags deutlich un-
terscheiden.
Ourtdoorsport in der Schule stellt an 
die Lehrkräfte bezüglich der Sorgfalts- 
und Aufsichtspflicht dann erhöhte An-
forderungen, wenn z.B.

•	 	Kenntnisse über Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Schüler/-innen in den 
geplanten Sportarten noch nicht vor-
handen sind,

•	 	Einsteiger-, Anfänger- oder hetero-
gene Gruppen unterrichtet werden,

•	 	mit unbekannten, ungewohnten Ge-
gebenheiten und Situationen oder 
potentiellen Risiken zu rechnen ist.

Besondere Bedeutung kommt der prä-
ventiven Aufsichtführung zu. Hierunter 
ist das umsichtige und vorausschauen-
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de Handeln der Lehrkräfte zu verste-
hen. Zu den wichtigsten Aufgaben der 
Lehrkraft gehört es, sich im Vorfeld ei-
ner Aktivität Gedanken über mögliche 
Problembereiche und Gefahrenquellen 
zu machen. Die speziellen räumlichen, 
zeitlichen oder verhaltensbedingten 
Gegebenheiten sind maßgeblich.
Die Frage, welche Qualifikation eine 
Lehrkraft nachweisen muss, um mit 
Schülerinnen und Schülern eine be-
stimmte Sportart oder Aktivität ausü-
ben zu können, hängt von der jewei-
ligen Outdooraktivität, der getroffenen 
Aufgabenverteilung (führt die Lehrkraft 
die Aktivität allein verantwortlich oder 
mit Unterstützung eines externen Part-
ners durch), den jeweils erforderlichen 
fachlichen Kenntnissen, den organisa-
torischen Rahmenbedingungen und 
den potentiellen Risiken ab.

Sofern eine Lehrkraft Outdoorsport (z.
B. Klettern an Toprope-Wänden, Kanu-
fahrten auf Bächen oder Seen, Trek-
kingtouren im Hochgebirge) allein ver-
antwortlich durchführen möchte, ist ei-
ne entsprechende fachliche Qualifikati-
on unerlässliche Voraussetzung. Die 
Art und der Umfang einer erforder-
lichen Mindestqualifikation ist für be-
stimmte Outdoorsportarten (z.B. Klet-
tern an künstlichen Kletteranlagen oder 
natürlichem Fels, Skifahren und Snow-
boarden) durch die Schulhoheitsbehör-
de vorgegeben. Für andere Aktivitäten 
(Kanusport, Mountainbiking, Hochseil-
gärten usw.) werden Mindeststan-
dards für die Aus- und Fortbildung 
durch Sportfachverbände oder andere 
fachliche Institutionen vorgegeben.

Aber auch wenn fachkundiges Perso-
nal eines externen Anbieters (z.B. kom-
merzielle Seilgartenbetreiber) die Lern-
gruppe übernimmt, ist die Lehrkraft im 
schulrechtlichen Sinne verantwortlich. 
Sie hat sich in der Vorbereitung über 
die örtlichen Gegebenheiten, den orga-
nisatorischen und inhaltlichen Ablauf, 
die Qualifikation des betreuenden Per-
sonals und die erforderlichen Sicher-
heitseinrichtungen und –verfahren zu 
informieren. Des Weiteren sind für die 
inhaltliche Umsetzung und Organisati-
on folgende Fragstellungen wichtig:

•	 	Welche Zielsetzung unterstützt die 
einzelne Outdooraktivität?

•	 	Wie viele Schülerinnen und Schüler 
können gleichzeitig oder parallel be-
schäftigt werden?

•	 	Wie liegen die Verhältnisse zwi-

schen Aktivität und passiver Teil-
nahme?

•	 	Wie sind die Verantwortlichkeiten für 
die Art und den Umfang notwendiger 
Sicherheitsmaßnahmen verteilt.

Sofern eine Lehrkraft in sicherheitsre-
levante Aufgaben eingebunden wird, 
muss sichergestellt sein, dass sie eine 
entsprechende Einweisung von ge-
schultem Personal erhält und diese 
Aufgaben auch erfüllen kann. Sie muss 
insbesondere die kontinuierliche Auf-
sicht über ihre Lerngruppe überneh-
men und den Prozess und das Fach-
personal unterstützen, z.B. durch orga-
nisatorische und disziplinarische Maß-
nahmen. Dies bedeutet, dass sich die 
verantwortliche Lehrkraft während der 
Veranstaltung ständig bei der Gruppe 
aufhält, um regulierend eingreifen zu 
können, auch wenn nicht erwartet 
wird, dass die Lehrkraft jede Aufgabe 
oder Übungsform selbst durchführt.

3.2.3  Auswahl eines externen An-
bieters

Bei der Nutzung externer Einrichtungen 
(z.B. kommerzieller Kletteranlagen, Hoch-
seilgärten) oder der Verpflichtung ex-
terner Anbieter/Fachpersonal hat die 
verantwortliche Lehrkraft im Vorfeld zu 
überprüfen, ob die zu nutzende Einrich-

tung den gängigen Standards und Nor-
men entspricht und, ob bzw. welche 
Qualifikation das betreuende Personal 
besitzt. 
Betreiber von Hochseilgärten beispiels-
weise sind für den ordnungsgemäßen 
Betrieb und die Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit ihrer Anlage verant-
wortlich und haftbar. Im Vorfeld einer 
geplanten Maßnahme sollte sich die 
verantwortliche Lehrkraft vom Betrei-
ber eines ausgewählten Hochseilgar-
tens bestätigen lassen, dass die Anla-
ge nach aktuellen Standards und Nor-
men (z.B. ERCA – European Ropes 
Course Associaton) gebaut und betrie-
ben wird sowie regelmäßig sicherheits-
technische Prüfungen durchgeführt 
und dokumentiert werden. Außerdem 
ist mit dem Betreiber klar zu regeln, 
welche Qualifikation des Fachperso-
nals vorliegt und welches Personal 
welche Art der Verantwortung zu wel-
chem Zeitpunkt wahrnimmt. 
Bestehen seitens der verantwortlichen 
Lehrkraft nach Einholen solch grund-
sätzlicher Informationen Zweifel an der 
Seriosität eines Anbieters, die nicht 
ausgeräumt werden können, sollte 
man das Angebot ablehnen und sich 
um Alternativen bemühen.
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Bereits zum siebten Mal veranstaltete 
der DSLV Baden-Württemberg im Ok-
tober 2007 in Heidelberg seinen Schul-
sportkongress. Der Sportlehrerver-
band will damit als weiteren konkreten 
Beitrag im Rahmen der Schulsportof-
fensive allen Sportlehrkräften eine 
Möglichkeit zur Fort- und Weiterbil-
dung anbieten.
Vor sieben Jahren begann diese Kon-
gressreihe in Bietigheim-Bissingen. In-
zwischen hat sich folgender Modus als 
sehr gut erwiesen: In den geraden Jah-
ren findet der Kongress in Ludwigs-
burg, in den ungeraden Jahren im 
Wechsel in den vier Bezirken des Lan-
desverbandes jeweils in Zusammenar-
beit mit den regionalen Ausbildungs-
institutionen statt. Daher war in die-
sem Jahr nach 2002 bereits zum zwei-
ten Mal Heidelberg unter der Leitung 
des DSLV Bezirks Nordbaden und dem 
Vorsitz von Frau Dr. Veronika Pölzer 
Veranstaltungsort.
Der ganztägige Kongress richtete sich 
schulartübergreifend an alle Sportlehr-
kräfte. Die Teilnehmerzahl war im Ver-
gleich zu 2002 mehr als doppelt so 
hoch,  was die Attraktivität dieser Ver-
anstaltung eindrucksvoll unterstreicht. 
Mit insgesamt ca. 240 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern war der Kongress 
ausgebucht.
Die Kongressteilnehmer konnten � aus 
�1 angebotenen Workshops belegen 
und ihr persönliches Programm zusam-
menstellen. Dabei waren die klas-
sischen-traditionellen Sportarten Ge-
rätturnen, Schwimmen, Leichtathletik, 
Gymnastik mit Handgeräten, Tanz (Mo-
dern Dance) sowie die großen Ball-
spiele, aber auch neue Trends, wie z.B. 
Big Ball, das Rückschlagspiel Goba, 

bericht vom 7. dslV – schulsportkongress 
in Heidelberg
Peter Reich, DSLV Nordbaden

Frisbee, Unihockey, Afro Jazz und 
Breakdance. Badminton, Rugby, Fit-
nesstraining im Schulsport, die Heidel-
berger Ballschule, Ringen und Raufen, 
Akrobatik und Zirkuskünste sowie koo-
perative Teamspiele rundeten das Pro-
gramm ab. Hinzu kamen Workshops 
aus dem Bereich der “Bewegten Schu-
le“.
Der Nachmittagsblock wurde durch ein 
Referat von Dr. Norbert Wolf (Koopera-
tionsstelle Ganztagesschule beim Ba-
dischen Sportbund) eingeleitet. 
In den Pausen konnten sich die Teil-
nehmer an den zahlreichen Informati-
onsständen über die aktuelle Fachlite-
ratur, die Sportgeräteentwicklung und 
nicht zuletzt über die Dopingpräventi-
onskampagne, initiiert und betreut von 
Prof. Dr. Treutlein und Frau Nicole 
Arndt, informieren.
Wie auch in den vergangenen Jahren 
hat die Kooperation mit den Partnern 
wieder hervorragend funktioniert: der 
Pädagogischen Hochschule (Abteilung 
Sportwissenschaft und Sportpädago-
gik), dem Institut für Sport und Sport-
wissenschaften (ISSW) der Universität 
Heidelberg und dem Badischen Sport-
bund Nord. Dadurch ist es gelungen, 
ein sehr vielseitiges und attraktives An-
gebot an Workshops und Vorträgen an-
zubieten. Der Minister für Kultus und 
Sport in Baden-Württemberg, Helmut 
Rau hatte einmal mehr die Schirmherr-
schaft übernommen. Dies beweist die 
gute Zusammenarbeit in diesem Be-
reich und ist auch Ausdruck für den 
Stellenwert, den das Ministerium die-
ser Veranstaltung beimisst. 
Das DSLV-Team Nordbaden bedankt-
sich bei allen Referentinnen und Refe-
renten, allen Helferinnen und Helfern, 

den Kooperationspartnern und Spon-
soren und nicht zuletzt den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für ihr Inter-
esse und ihr Engagement für einen 
besseren Schulsport. Ein herzliches 
Dankeschön geht auch an die Schullei-
ter und Schulleiterinnen, die den Sport-
lehrkräften eine Teilnahme am Kon-
gress ermöglichten. 
Ausführlichere Informationen und Bil-
dimpressionen finden Sie im Internet 
auf der Homepage des DSLV. 
www.dslvbw.de 
und unter 
www.schulsportkongress.de

bitte vormerken:

Am 24. und 25. Mai 2008 findet in der 
Deutschen Sporthochschule Köln 
der DSLV-Bundeskongress 2008 statt.

Mehr Informationen unter:
www.dslv.de oder
www.dslv-kongress.de/
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sportabitur - statistik 2007

I. Allgemeinbildende Gymnasien

1. Neigungsfach/Profilfach (4. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: 7�8 Abiturienten (510 Schüler [69,1%] und 228 Schülerinnen [�0,9%])

schüler (510)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  M a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 68,7 21,1 10,0 90,4 9,6 14,7 15,9 24,7 44,7

Noten-

durchschnitt 

in Punkten

11,8 13,1 12,1 10,5 11,2 13,3 13,9 12,0 13,1

12,1 10,6 13,0

12,2

schülerinnen (228)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  M a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 41,9 27,8 25,1 5,3 76,3 23,7 9,2 20,6 63,6 6,6

Noten-

durchschnitt 

In Punkten

11,6 12,4 12,9 12,2 8,6 11,8 12,0 13,4 11,0 13,8

12,2 9,5 11,8

11,5

a.) Theorie (schriftlich) Endbenotung: Durchschnitt: 7,6 Notenpunkte

b.) Praktische Prüfung

gesamtdurchschnitt (Praxis) schülerinnen und schüler: 11,9 Notenpunkte
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Allgemeinbildende Gymnasien

2. Pflichtfach/Profilfach (5. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: 46 Abiturienten (�� Schüler [71,7%] und 1� Schülerinnen [28,�%])
In der praktischen Prüfung wurden folgende Sportarten gewählt:

schüler (33)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  M a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 81,8 12,1 6,1 93,9 6,1 3,0 6,0 33,3 57,6

Noten-

durchschnitt 

in Punkten

10,5 12,7 11,1 9,6 11,3 15,0 10,8 9,4 12,9

10,8 9,8 11,7

11,0

schülerinnen (13)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  M a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 53,8 15,4 23,1 17,7 92,3 7,7 23,1 76,9

Noten-

durchschnitt 

In Punkten

10,4 11,1 11,1 14,3 8,0 10 7,3 11,1

10,9 8,2 12,0

10,8

gesamtdurchschnitt schülerinnen und schüler: 10,9 Notenpunkte
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II. Berufliche Gymnasien

Pflichtfach (5. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: �71 Abiturienten (�07 Schüler [82,8%] und 64 Schülerinnen [17,2%])
In der praktischen Prüfung wurden folgende Sportarten gewählt:

schüler (307)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 83,7 12,4 3,9 93,8 6,2 13,8 9,8 23,9 52,5

Noten-

durchschnitt 

in Punkten

10,2 11,1 12,8 9,1 10,7 11,2 14,3 10,7 12,7

10,4 9,2 12,2

10,9

schülerinnen (64)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n  m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t
cooper sW-

12min
bb Hb Vb Fb

% Anteil 44,4 25,4 6,3 23,8 78,1 21,9 10,9 15,6 67,2 6,3

Noten-

durchschnitt 

In Punkten

8,6 12,0 12,8 9,6 7,4 12,7 8,6 14,5 10,1 12,8

9,9 8,6 10,8

10,0

Gesamtdurchschnitt Schülerinnen und Schüler: 10,8 Notenpunkte
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Mannschaftszahlen    Jugend trainiert für Olympia
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Mannschaftszahlen   Jugend trainiert für Olympia
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INtERVIEW

1.  Wie bist du zum tennis gekom-
men?

Durch die Eltern, die selbst Tennis als 
Hobbysport betreiben.

2.  seit wann betreibst du tennis 
als leistungssport? 

Seit ca. 5 Jahren

3.  In der Auflistung deiner Erfolge 
stehen auch landesmeister-
schaften und sogar ein deutscher 
meistertitel im Fünfkampf W14 
der leichtathletik. Warum bist 
du nicht bei der leichtathletik 
geblieben? 

Ich musste mich für eine Sportart ent-
scheiden, um optimale Leistung zu 
bringen. Ich hatte einfach mehr Freude 
am Tennis. Außerdem ist die Förde-
rung beim Tennis besser. 

4.  Was würdest du als deinen bis-
her größten sportlichen Erfolg 
bezeichnen?   

   
Die Teilnahme bei den Europameister-
schaften in Prag und Deutscher Einzel-
titel U14 im Tennis.

Interview 
mit Nadja teufel, 
deutsche meisterin u14
im tennis
LeibnizGymnasium Östringen
Wolfgang Essig

zuR PERsON: 
Nadja Teufel ist 15 Jahre alt, Sie lebt mit ihren Eltern und 2 
jüngeren Geschwistern in Angelbachtal. Nach der Grund-
schule wechselte sie in das Leibniz-Gymnasium Östringen 
und ist derzeit in der 10.Klasse im Sportprofil.

ERFOlgE:
Deutsche Meisterin U 14 im Jahr 2006, Teilnahme bei den 
Tennis-Europameisterschaften in Prag mit dem DTB (2006), 
Deutsche Mannschaftsmeisterin 2007 in Augsburg

5.  du trainierst am tenniszentrum 
leimen. Wie ist die zeitliche be-
lastung? Wie kommst du dort-
hin?

Direkt nach der Schule fahren mich 
meine Eltern ins Training nach Leimen 
zum Landesleistungszentrum. Gegen 
19 Uhr holen sie mich dort  wieder ab.

6.   Von wem wirst du in leimen be-
treut?

Frau Susanne Schaffner-Hamsen,ist 
meine Tennistrainerin, Herrn Pintar 
mein Konditionstrainer und Frau Eckert 
meine Physiotherapeutin.

7.  Wie ist das training inhaltlich or-
ganisiert?

Es beginnt mit einer ½ Stunde Aufwär-

men, dann folgen 2 Stunden Tennis,zum 
Abschluss 1 Std. Konditionstraining mit 
Kraftraum und Koordinationstraining.

8.  beim tennis hängt auch viel von 
der psychischen stabilität ab. 
gibt es für tennistalente auch 
mentaltrainer?

Ja, die gibt es. Ich habe das Angebot 
aber erst dreimal in Anspruch genom-
men.

9.  Worin siehst du deine stärken 
im tennisspiel ?

 
Mein druckvolles Spiel und die Auf-
schläge.

10.   In welchen bereichen hast du 
nach deiner oder deiner traine-
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rin meinung noch größere defi-
zite? 

Schnelle Beinarbeit, mehr Sicherheit in 
den Schlägen.

11.  siehst du dich als tennisspie-
lerin vorwiegend als Einzel-
sportlerin oder ist dir wichtig 
als teamplayerin in einer mann-
schaft zu spielen? 

Vorrangig bin ich Einzelsportler. Es 
macht mir aber auch sehr viel Spaß 
und ich empfinde es als angenehme 
Abwechslung für die Mannschaft in 
der Medenrunde zu spielen 

12.  Wie sind deine Eltern in deine 
sportliche karriere eingebun-
den?         

Ihr zeitlicher und finanzieller Aufwand 
ist sehr hoch.

13.  Wie steht`s mit der schule?
      
Es ist sehr schwer. Ich kann erst 
abends meine Hausaufgaben erledi-
gen und auf Arbeiten lernen. Oft bin 
ich dabei sehr müde. Bezüglich kame-
radschaftlicher Integration habe ich kei-
ne Probleme und fühle mich sehr wohl 
in der Klasse.

14.   Wie umfangreich sind deine 
Fehlzeiten und wie schaffst du 
es, diese lücken aufzuarbeiten, 
um den Anschluss im unterricht 
nicht zu verlieren?        

Im abgelaufenen Schuljahr 2006/2007 
hatte ich 40 Fehltage in der Schule. 
Teilweise schickt mir ein Mitschüler 
die Unterlagen per E-mail zu. Das Meis-
te muss ich mir aber selbst abholen.

15.  Fühlst du dich von der schule 
dabei unterstützt, oder weitge-
hend allein gelassen? 

Ohne die Unterstützung durch die 
Schule wäre die Ausübung des Sports 
in diesem Umfang nicht möglich. Frei-
stellungen für Turnierbesuche und 
Lehrgänge erhalte ich problemlos. Au-
ßerdem stellt die Schulleitung Lehr-
kräfte für entspr. Nachhilfe zur Verfü-
gung.

16.   du bist schülerin in einer sport-
profilklasse. Empfindest du dies 
in deiner situation als  Vorteil? 
Wenn ja /nein warum?

Ja, es ist ein Vorteil. Ich  erfahre großes 
Verständnis auch bei meinen Klassen-
kameraden und ich habe Sport als 
Hauptfach.

17.   Würdest du deine schulische 
Ausbildung zugunsten einer 
tenniskarriere evtl.abbrechen?

Eigentlich Nein. Das Risiko einer Ver-
letzung ist zu groß und die Wahrschein-
lichkeit für eine große Profikarriere ist 
zu gering. 

18.   Welches sind deine nächsten 
sportlichen und persönlichen 
ziele?

Meine derzeitige Position in der Deut-
schen Damen-Rangliste zu verbessern. 
Bei internationalen Turnieren mehr ITF-
Punkte sammeln.

Wir wünschen dir dazu viel Erfolg und 
alles Gute!
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zur Person: 
 
1992 Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe
199�-199� Sport- und Mathematikstudium an der Universität Karlsruhe
1999-1999 Sport- und Mathematikstudium an der Universität Heidel-

berg 
2000-2002 Referendariat am Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe und am
 Lise-Meitner-Gymnasium in Königsbach-Stein
seit 2002 Lehrtätigkeit am Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten-Mörsch 

sportliche Qualifikationen: 
 
- Mehrfache badische Meisterin im Kunstturnen 
- DTB-Kadermitglied 
- Deutschland-Cup-Gewinnerin 
- Trainer C-Lizenz Kunstturnen 
- Basketball-Landesliga-Spielerin 
- aktive Tennis-Oberliga-Spielerin 
- Ski- und Snowboardübungsleiterin 
- Leitung von Übungsgruppen in den Bereichen Gesundheitssport, Fitness und Hip-Hop

schulbezogene tätigkeiten: 
 
- Verantwortliche Lehrerin für die Sportmentorenausbildung 
- Initiierung und Organisation von Wintersporttagen 
- Leitung einer Tanz-AG 
- Betreuerin bei JtfO Tennis 
- Leitung der Kooperation Schule-Verein 
- Betreuung und Beratung von Referendarinnen

zielvorstellung in der neuen tätigkeit: 
Die Hauptaufgabe des Sportunterrichts sehe ich in der Motivation und der Befähigung der Schüler zum le-
benslangen Sporttreiben. Eine wichtige Rolle hierbei spielt die Vielfältigkeit der Sportarten und die Vermittlung 
neuer Trendsportarten in der Schule. Um im Sportunterricht diese Entwicklungen aufnehmen zu können, gilt 
es, die Kooperation innerhalb der Sportkollegien zu fördern. Ich würde gerne dazu beitragen, durch vielseitige 
Fortbildungsinhalte eine möglichst breit gefächerte Palette aktueller Konzeptionen anzubieten und diese durch 
entsprechende Rückmeldungen ständig zu verbessern. 
 
Zusammenfassend würde ich mir eine positive Weiterentwicklung des Schulsports im gymnasialen Bereich 
wünschen, in dem überlieferte Konzeptionen durch neue Unterrichtsinhalte und Methoden erweitert und somit 
ständig verbessert werden. 
Ein wichtiger Ansatz hierfür wäre vor allem eine Kooperation innerhalb der einzelnen Schultypen. Im Gymnasi-
um erarbeitete positive Entwicklungen  sollten an Grund-, Haupt und Realschulen vermittelt und dort erprobt 
werden. Wer hindert uns eigentlich in die Kindergärten vor Ort zu gehen? 

Neue Fachberater für sport 
(gymnasien)

Natalie Nagel
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Andreas Wenz

Zur Person

1992   Abitur am Ludwig-Marum-Gymnasium Pfinztal
1992 – 1993 Zivildienst
1993 – 2000   Studium der Fächer Sport, Mathematik und Physik an der 

Universität Karlsruhe
2000 – 2002   Referendariat am LMG Pfinztal und am Gymnasium Karls-

bad
seit 2002  Lehrtätigkeit am Gymnasium Karlsbad

  Sportliche Qualifikation und Tätigkeit:

 – Lange Jahre aktiver Fußballspieler
 – DFB Trainer B-Lizenz
 – Ausbilder Klettern (DAV C-Lizenz)
 – Snowboardlehrer-Schein
 – Heute aktiv in den Bereichen: Sportklettern, Radsport, Inline, Snowboard, Halbmarathon

 Tätigkeitsbereiche und Funktionen in der Schule:

 – Fachbetreuer Sport
 – Betreuung der Kletter AG
 – Betreuung der Fußball-Schulmannschaften bei „Jugend trainiert für Olympia“
 – Organisation und Betreuung der Skischullandheime für Klasse 7
 –  Organisation Betreuung der Sport-AG´s durch Schülermentoren im Rahmen des Ganztages-

konzepts am Gymnasium Karlsbad

 Tätigkeit außerhalb der Schule:

 – Kreisbeauftragter Fußball für „Jugend trainiert“
 – Leitung Lehrerfortbildung Klettern für das RP Karlsruhe

  Zielvorstellung in der neuen Tätigkeit

 – Die Qualitätssicherung des Sportunterrichts
 – Aufwertung des Sports in der Schule im Rahmen des Ganztageskonzepts
 – Förderung außerunterrichtlicher Wettkampfangebote
 – Pflege der Sport-Internetseite des RPK
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