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1. Einleitung  
 
„ADHS ist heute eins der am häufigsten beschriebenen Krankheitsbilder im 
Kindes- und Jugendalter. […] Nach aktuellen Erhebungen wurde bei knapp fünf 
Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ADHS diagnostiziert, bei 
weiteren fünf Prozent liegen Hinweise auf eine Störung vor“ (Peters, U., 2013,  
S. 5).  
 
„Das Krankheitsbild ist nicht neu“ (ebenda, S. 5). Bereits im 19. Jahrhundert hat Dr. 
Heinrich Hoffmann in seinem Buch „Der Struwwelpeter“ in den Geschichten „Der 
Zappelphillip“ und „Hans-Guck-in-die-Luft“ ähnliche Symptome von ADS- und ADHS-
Betroffenen beschrieben. Wahrscheinlich hat man deshalb früher das Krankheitsbild 
als „Zappelphilipp-Syndrom“ bezeichnet. 1987 wurde es aus medizinischer Sicht als 
„Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder auch als Aktivitäts- und 
Aufmerksamkeitsstörung“ beschrieben. Inzwischen hat die Forschung viele neue 
Erkenntnisse über dieses Krankheitsbild gewonnen (Vgl. BERUFSVERBAND DER 
KINDER- UND JUGENDÄRZTE e. V., Kapitel: Allgemeines, S.1). 
 
„Wenn ADHS nicht erkannt und behandelt wird, können im weiteren Verlauf 
Störungen im Sozialverhalten so stark in den Vordergrund rücken, dass ein 
unmittelbarer Bezug zum zugrunde liegenden Krankheitsbild nicht mehr ohne 
Weiteres erkennbar ist“ (Peters, U., 2013, S. 5). Deshalb werden viele verschiedene 
Therapiemöglichkeiten angeboten. Bei meinen Recherchen hierzu ist mir aufgefallen, 
dass nur sehr selten über Sporttherapien berichtet wird. „Es ist nachgewiesen, dass 
nach sportlicher Betätigung die Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit für 
einen Zeitraum von 2-3 Stunden besser ist, bei allen, nicht nur bei Menschen mit 
ADS“ (Simchen, H., 2003, S. 210). 
 
1.1 Themenbegründung 
Als aktiver Ruderer habe ich von anderen Ruderern erfahren, dass auch ihnen diese 
Sportart hilft, ihren Alltag besser zu bewältigen (Vgl. Lampart, M.; Tramèr, L., 2014). 
Daraufhin stellte sich bei mir die Frage, ob die Sportart Rudern Kindern und 
Jugendlichen mit ADS/ADHS sowohl in der Schule, bei der Ausbildung und in der 
Freizeit ebenfalls helfen kann und wie ein sinnvolles Training aussehen könnte.  
 
1.2 Fragestellung 
Kann die Sportart Rudern Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS im Alltag 
helfen?  
 
 

2. Definitionen 
 
2.1 ADS/ADHS 
Wenn ein Kind/Jugendlicher in verschiedenen Lebensbereichen, also nicht nur zu 
Hause, sondern auch im Kindergarten, in der Schule und in seiner Freizeit durch 
stark ausgeprägtes unaufmerksames und impulsives Verhalten auffällt, spricht man 
von ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung). Bei ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitätsstörung) kommen noch ein übermäßiger Bewegungsdrang 
(Hyperaktivität) und eine motorische Unruhe dazu. Dieses Verhalten muss 
mindestens sechs Monate andauern und deutlich vom Alter und Entwicklungsstand 
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des Kindes abweichen und zeitlich stabil, also nicht phasenweise, sein (Vgl. 
Hamburger Arbeitskreis ADS|ADHS, 2008, S.10). 
 
2.2 Rudern 
Unter der Kraftausdauer-Sportart Rudern versteht man eine Fortbewegungsart auf 
dem Wasser mit Hilfe eines Ruderbootes. Der Antrieb geschieht alleine durch 
menschliche Körperkraft.  
Es gibt verschiedene Bootstypen, die entweder mit Riemen (rudern mit einem 
Ruderblatt) oder mit Skulls (rudern mit zwei Ruderblättern) gerudert werden können. 
Durch die verschiedenen Bootstypen kann diese Sportart als Einzelsportart in einem 
Skiff (Einmannrennboot) oder als Mannschaftssportart in einem Mannschaftsboot 
betrieben werden. Das Rudern kann unabhängig von Alter, Geschlecht, Jahreszeit 
etc. ausgeübt werden und auch Menschen mit Behinderung können diesen Sport 
gemeinsam mit Nichtbehinderten ausführen. Rudern setzt sich aus mehreren 
Kategorien und Komponenten zusammen. Man unterscheidet zwischen 
Leistungsrudern und Fitnesssport bzw. Wanderrudern. Das Leistungsrudern bietet 
Regatten sowohl für den Leistungssportler als auch für den Spitzensportler (z. B. 
Olympiateilnehmer) an. Wanderruderer befahren meistens mit C-Gig Booten (robuste 
Boote u. a. Anfängerboote)  in mehreren Etappen (mind. 30 Km pro Etappe) ganze 
Flüsse (Vgl. Wikipedia, Rudern, 2014, S. 1ff).  
Zum Rudertraining, welches auf dem Wasser oder auf einem Ruderergometer 
stattfindet, gehört noch ein Ergänzungstraining. Es setzt sich aus einem 
Ausdauertraining (z. B. Fahrrad fahren, Langlauf, Joggen, Ausdauerparcours etc.), 
einem Krafttraining (z. B. Rumpfübungen, Gewichtsheben, Hanteltraining usw.) und 
einem Koordinationstraining (z. B. Balancieren auf einem Schwebebrett, 
verschiedene Ballsportarten usw.) zusammen. Durch diese verschiedenen 
Trainingsarten werden sämtliche Muskelgruppen beansprucht und trainiert (Vgl. 
Fritsch, W., 2008, S. 163).  
 
 

3. Was ist ADS/ADHS? 
 
Die Wissenschaft weiß bis heute noch nicht genau, wie ADS/ADHS entsteht. Man 
geht aber davon aus, dass „[b]ei AD(H)S-Patienten […] der Stoffwechsel von 
Botenstoffen im zentralen Nervensystem gestört“ (Ettrich, C. u. a., 2009, S. 14) ist. 
Folgende Botenstoffe sind betroffen:  

 „Dopamin.  Es aktiviert und sorgt für den nötigen Antrieb […]. Es ist die  
   Vorstufe von Adrenalin und Noradrenalin.  

 Noradrenalin. Es reguliert die Aufmerksamkeit und das emotionale Gedächtnis  
   und ist wichtig für Angst- und Stressabbau.  

 Serotonin.   Es beeinflusst die Impulskontrolle, aber auch die Verarbeitung  
   von Schmerzen und die Stimmungslage. Ein Mangel kann zu  
   Depressionen und Zwangsstörungen führen.  

 Acetylcholin.  Es ist wichtig für die Gedächtnisleistung, zum Beispiel beim  
   Lernen“ (ebenda, S. 14).  
 

Diese Botenstoffe, auch Neurotransmitter genannt, „[…] braucht das Gehirn 
dringend, um Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten weiterzuleiten“ 
(ebenda, S. 14). Sind zu wenig von diesen Botenstoffen vorhanden oder besteht ein 
Ungleichgewicht, kann das Gehirn nicht mehr unterscheiden, was wichtig und was 
unwichtig ist und so kommt es schnell zu einer Reizüberflutung, weil die Reize 
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ungefiltert weitergeleitet werden (Vgl. ebenda, S. 14). Somit sind die Funktionen des 
Ultrakurzzeitgedächtnisses und Kurzzeitgedächtnisses beeinträchtigt, da die 
Botenstoffe, wie z. B. Noradrenalin, diese steuern (Vgl. Stark-Städele, J., 2005, S. 
33). 

 
Aber auch das soziale Umfeld, d. h. unter welchen Bedingungen die 
Kinder/Jugendlichen in Familie, Kindergarten oder Schule aufwachsen, kann die 
Ausprägung und den Verlauf der ADS/ADHS-Symptomatik sowohl positiv als auch 
negativ beeinflussen. Außerdem können bei einzelnen Kindern zur Entwicklung 
dieser Störung z. B. auch Schwierigkeiten während der Schwangerschaft, Geburt 
oder in der Neugeborenenperiode (Zeitspanne vom ersten Atemzug bis zum 28. 
Lebenstag) beigetragen haben (Vgl. Döpfner, M. u. a., 2003, S. 15).  
 
Der Hamburger Arbeitskreis ADS/ADHS geht davon aus, dass in Deutschland 2,5 % 
bis 6 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren an ADS/ADHS 
leiden (Vgl. Hamburger Arbeitskreis ADS|ADHS, 2008, S. 19). 

 
3.1 Symptome 
Die Symptome der Krankheit können eine Aufmerksamkeitsschwäche, Impulsivität 
oder Hyperaktivität sein. Jedoch ist die Kombination dieser drei Kernsymptome bei 
den Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt oder einzelne Symptome gar nicht 
vorhanden (Vgl. Döpfner, M. u. a., 2003, S. 10). 
 
 „Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche: 
Den Kindern oder Jugendlichen fällt es sehr schwer, begonnene Tätigkeiten zu Ende 
zu bringen, sie können sich nur für kurze Zeit auf eine Sache konzentrieren und sie 
lassen sich leicht ablenken. 
 Impulsives Verhalten: 
Die Kinder oder Jugendlichen neigen dazu, plötzlich und ohne zu überlegen zu 
handeln. Sie folgen ihren ersten Einfällen und bedenken überhaupt nicht die Folgen. 
Sie beginnen Hausaufgaben, ohne sich die Aufgabe genau durchzulesen; sie platzen 
mit Antworten heraus, bevor Fragen zu Ende gestellt sind und sie unterbrechen 
andere häufig. 
 Körperliche Unruhe [Hyperaktivität]: 
Die Kinder stehen häufig im Unterricht, bei den Hausaufgaben oder während des 
Mittagessens auf. Wenn sie aufgefordert werden, ruhig zu sein oder sitzen zu 
bleiben, dann können sie sich meist nur für sehr kurze Zeit daran halten. Im 
Jugendalter wird diese Unruhe geringer“ (ebenda, S. 7).   
 
Ungefähr „[…] zwei Drittel der Kinder mit ADS/ADHS zeigen neben den 
Kernsymptomen von ADS/ADHS weitere (Verhaltens-)Auffälligkeiten“ (Peters, U., 
2013, S. 16) als Begleitstörung. Diese wären: Störungen des Sozialverhaltens, 
Depressionen, Angst-, Tic-, Teilleistungsstörungen usw. (Vgl. ebenda, S. 16). 
 
Unterschied zwischen ADS und ADHS: 
Kinder und Jugendliche mit ADHS fallen der Gesellschaft durch ihre 
Hyperaktivität/Impulsivität eher auf als ADS-Betroffene ohne 
Hyperaktivität/Impulsivität. Das liegt daran, dass ADS-Betroffene ihr soziales Umfeld 
nicht z. B. durch Unruhe stören, vielmehr sind es in der Regel sogenannte 
„Tagträumer“. Deswegen werden diese Kinder/Jugendlichen erst viel später erkannt 
und behandelt und ihr Leidensweg kann dadurch viel länger und intensiver werden. 
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Diese zwei Typen gehen unterschiedlich mit Enttäuschungen um. Der ADHS-Typ 
reagiert meistens aggressiv und sucht die Schuld bei anderen. Ganz anders 
reagieren Kinder/Jugendliche mit ADS. Sie suchen meistens bei sich die Schuld, 
werden schnell verschlossen gegenüber anderen, sind ängstlich und regressiv (Vgl. 
Simchen, H., 2007, S. 3f).  
 
Sobald die von ADHS betroffenen Kinder in die Pubertät kommen, können bei vielen 
die Symptome geringer werden. Die Hyperaktivität zeigt sich fast nicht mehr, sie 
kann aber durch starkes Gestikulieren, Nervosität usw. abgelöst werden. Immer 
behalten werden die Betroffenen aber die Aufmerksamkeitsstörungen und die 
Impulsivität (Vgl. Peters, U., 2013, S. 14).  
 
3.2 Positive Seiten 
Das Krankheitsbild ADS/ADHS hat aber nicht nur negative Seiten. So verfügen die 
meisten Betroffenen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, haben viele 
kreative Ideen, sind schnell für neue Aktionen/Ereignisse zu begeistern, haben eine 
hohe Empathie und sind hilfsbereit (Vgl. Simchen, H., 2003, S. 50f). 
 
Eine weitere Stärke von ADHS-Betroffenen ist das Hyperfokussieren. „Gelingt es 
dem Betroffenen, zu hyperfokussieren, ist es ihm trotz seines 
Aufmerksamkeitsdefizites möglich, sich dauerhaft – teils über viele Stunden hinweg, 
ohne Unterbrechung – mit einem Thema oder einer Arbeit auseinanderzusetzen“ 
(Helperior Köln, 2014, S. 1).     Außenstehende und Betroffene selbst können den 
Zustand nicht bewusst herbeiholen. Es geschieht nur unbewusst und auch nur dann, 
wenn der ADS/ADHS-Betroffene an seiner Tätigkeit stark interessiert und motiviert 
ist, eine intrinsische Motivation empfindet und dies sein inneres Modell und sein 
Selbstwertgefühl positiv beeinflusst. Ist eine Hyperfokussierung vorhanden, können 
andere Personen durch extrinsische Motivation z. B. durch Anerkennung, 
Wertschätzung, Lob usw. unterstützen und es auch bestärken (Vgl. ebenda, S. 1). 
 Dr. med. Helga Simchen geht davon aus, dass „[w]enn [ADS/ADHS-
Betroffene] von einer Sache fasziniert sind und sich stark konzentrieren, können sie 
durch ihre Fähigkeit zum „Hyperfokussieren“ mehr als alle anderen an Qualität und 
Intensität erreichen“ (Simchen, H., 2003, S. 49f).  
 
3.3 Therapiemöglichkeiten bei ADS/ADHS 
Fällt einem Erzieher oder einem Lehrer auf, dass ein Kind/Jugendlicher die unter 
Punkt 3.1 beschriebenen Symptome aufweist, dieser Zustand mindestens sechs 
Monate permanent anhält und in verschiedenen Lebensbereichen auftritt, (Vgl. 
Hamburger Arbeitskreis ADS|ADHS, 2008, S. 10), sollten sie ein Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigen führen. Lassen sich die Eltern auf die Hypothese ein, kann 
der Erzieher/Lehrer den Eltern vorschlagen, dass sie mit ihrem Kind zu einem 
Facharzt gehen. Dieser wird durch Untersuchungen, verschiedene Gespräche und 
Tests sowie mit Hilfe von Fragebögen und den Kriterienkatalogen DSM-V aus den 
USA oder das ICD-10 und nach deren Auswertung die ADS/ADHS-Diagnose 
erstellen (Vgl. Lehmkuhl, G. u. a, 2004, S. 30ff).  
 
Multimodales Therapiekonzept: 
Sobald die Diagnose ADS oder ADHS vorliegt, sollte eine geeignete Therapie 
erfolgen, denn je früher diese beginnt, desto besser lässt sich der Verlauf der 
Krankheit beeinflussen. Ein multimodales Therapiekonzept hat sich als sinnvoll 
erwiesen. Dieses Konzept ist für jeden Patienten sehr individuell und setzt sich wie 
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ein Puzzle aus mehreren Behandlungsformen zusammen, die alle ineinander greifen. 
 Obwohl ADS/ADHS nicht heilbar ist, hat das multimodale Therapiekonzept als 
Hauptziel, die Lebensqualität für alle Beteiligten zu verbessern. Weitere Ziele sind, 
dem ADS/ADHS-Betroffenen dabei zu helfen, dass er ein selbstständiger Mensch 
wird, der sein Leben eigenständig managen kann, der Resilienz hat, um mögliche 
Folgeerkrankungen/Begleitstörungen zu verhindern oder zu mindern. Dieses 
Konzept kann aus folgenden Behandlungsmethoden bestehen:  

 
Eltern-Kind-Beratung/Behandlung: 
Hier werden die Eltern oder Bezugspersonen ausführlich aufgeklärt wie ADS/ADHS 
entstehen, die Krankheitsanzeichen erläutert, wie die Krankheit vermutlich verlaufen 
wird und welche Möglichkeiten es zur Behandlung gibt. Auch das betroffene Kind 
oder der Jugendliche wird altersentsprechend aufgeklärt. Die Eltern oder 
Bezugspersonen erhalten von dem Facharzt erste Informationen, wie sie ihr Kind im 
Alltag unterstützen können (Vgl. BERUFSVERBAND DER KINDER- UND 
JUGENDÄRZTE e. V., Kapitel: Therapie, S. 1f). Das könnte z. B. ein geregelter 
Tagesablauf, Aufstellung von verständlichen Regeln etc. sein. Eltern, die ihre Kinder 
antiautoritär erziehen, müssten ihren Erziehungsstil ändern, denn dieser eignet sich 
bei ADS/ADHS-betroffene Kinder/Jugendliche nicht, da es hier keine festen Regeln, 
Strukturen usw. gibt, die aber ein ADS/ADHS-Betroffener benötigt. Am geeignetsten 
ist ein demokratischer Erziehungsstil, da hier gemeinsam mit dem Kind oder 
Jugendlichen die Regeln und Alltagsstrukturen aufgestellt werden (Vgl. 
BERUFSVERBAND DER KINDER- UND JUGENDÄRZTE e. V., Kapitel: 
Allgemeines, S. 2).  
 
Ein Elternengagement ist sehr wichtig, wenn man seinem Kind helfen will, denn es 
reicht nicht, das Kind nur zu einem Therapeuten zu schicken, in der Hoffnung, dass 
dieser alle Probleme lösen wird (Vgl. BERUFSVERBAND DER KINDER- UND 
JUGENDÄRZTE e. V., Kapitel: Therapie, S. 2).  
 
Störungsspezifische Therapie: 
Obwohl die Hauptsymptome immer gleich sind, ist jedes ADS/ADHS bei jedem 
Kind/Jugendlichen anders. Deshalb richtet der Therapeut seine 
Behandlungsmethoden ganz nach dem individuellen ADS/ADHS-Betroffenen aus, d. 
h. nach der Ausprägung der Erkrankung, wie alt das Kind oder der Jugendliche ist 
und die Art der Begleitstörung. In die Therapie sollte möglichst auch das soziale 
Umfeld (Erzieher/Lehrer/Freunde/Verwandte) des Betroffenen integriert werden (Vgl. 
Hamburger Arbeitskreis ADS|ADHS, 2008, S. 31).  
 Diese Therapieform „[…] setzt sich aus unterschiedlichen 
verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologisch orientierten Elementen 
zusammen“ (Hamburger Arbeitskreis ADS|ADHS, 2008, S. 31).  
   
Medikamentöse Behandlung: 
Eine medikamentöse Behandlung sollte nur dann eingesetzt werden, wenn die oben 
beschriebenen Therapien durchgeführt wurden und keine sichtbaren positiven 
Veränderungen gebracht haben (Vgl. Döpfner, M. u. a., 2013, S. 36).  
 Man hat festgestellt, dass sich ca. 85 % der medikamentös behandelten 
Kinder besser konzentrieren können und in der Schule besser mitarbeiten. 
Außerdem können sie ihr Verhalten besser steuern, was ebenfalls zu einem 
besseren Verhältnis zwischen ihnen und ihrem sozialen Umfeld beitragen kann (Vgl. 
Peters, U., 2013, S. 29).  
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Seit Dezember 2010 dürfen nur noch Fachärzte für Verhaltensstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen entsprechende Medikamente verschreiben und nicht mehr Haus- 
oder Kinderärzte. Somit ist gewährleistet, dass die Medikamente nicht aufgrund einer 
ADS/ADHS-Diagnose, welche nur auf der Basis der Symptome erstellt wurde, 
verschrieben werden, sondern aufgrund einer ausführlichen Diagnostik (Vgl. 
Wientjes, B., 2012, S. 2).  
 
Sporttherapie:  
Bis heute ist Sport im multimedialen Therapiekonzept von Psychologen nicht 
vorgesehen. Das kommt daher, dass es zwar einige kleine Studien zu diesem Thema 
gibt, aber keine wissenschaftlichen Belege, weshalb Sport positive Auswirkungen bei 
ADS/ADHS-Betroffenen haben kann (Vgl. Ludwig, G., 2011, S. 4). 
Laut Universitätsprofessorin Mag. Dr. Andrea Paletta, vom Institut für 
Sportwissenschaft der Universität Graz, haben Kinder mit ADHS nicht nur einen 
größeren Bewegungsumfang als gesunde Kinder, sondern sie haben auch eine 
veränderte Qualität in ihrer Bewegung: „[…] Der Körper bzw. die Muskulatur stehen 
unter Hochspannung, die Bewegungen werden zu schnell bzw. mit zu großem 
Kraftaufwand ausgeführt und wirken dadurch überschießend und hektisch, wobei 
jedoch auch das Gegenteil, ein auffallend schlaffer Muskeltonus, möglich ist 
[…]“(Koxeder, Birgit, 2011, S. 1). 
 
Verschiedene durchgeführte Studien belegen auch, dass bei ADHS-betroffenen 
Kindern nicht nur ihre Verhaltenskontrolle weniger stark ausgeprägt ist als bei 
gesunden Kindern, sondern auch ihre sensomotorische Koordination. So wurden z. 
B. bei einer australischen Studie (Pitcher et al. 2003) deutliche motorische 
Einschränkungen bei Kindern mit ADHS festgestellt (Vgl. Ludolph, A. u. a., 2011, S. 
221f).  
 
Neben der motorischen Hyperaktivität kann bei Kindern und Jugendlichen auch „[…] 
eine gewisse Ungeschicklichkeit („clumsiness“, Syndrom des ungeschickten Kindes) 
[…]“ (ebenda, S. 221) auftreten, die bei einer schweren Ausprägung auch noch 
vorhanden sein kann, wenn die Kinder/Jugendlichen bereits erwachsen sind. Dies 
kann bei den Betroffenen zu einem verminderten Selbstwertgefühl beitragen (Vgl. 
ebenda, S. 221). 
 
In Studien an 25 Kindern mit ADHS wurde nachgewiesen, dass sich die Impulsivität 
und Aufmerksamkeitsstörung erheblich verbesserten, nachdem die Kinder sich 
körperlich betätigten (Medina et al. 2010). Ferner zeigt eine Studie von Gapin u. 
Etnier 2010 mit zehnjährigen Jungen mit ADHS, dass auch hier bei körperlicher 
Betätigung eine verbesserte Funktion der Verhaltenssteuerung und Aufmerksamkeit 
erreicht werden konnte (Vgl. ebenda, S. 222). 
 
Eine weitere Studie zeigt, „[…] dass bei Jugendlichen mit ADHS-Symptomen eine an 
einem Tag individuell unterdurchschnittliche körperliche Aktivität mit einer höheren 
depressiven Gemütsbewegung verbunden war, eine überdurchschnittliche 
körperliche Aktivitätslage hingegen mit geringerer depressiver Verstimmung an 
diesem Tag einherging. Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und 
Affekt war hierbei bei Jugendlichen mit stärker ausgeprägter Hyperaktivität stärker 
[…]“ (Leithäuser, R. u. a., 2013, S. 289f).  
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Das Ziel einer Sporttherapie sollte laut Dr. Paletta sein, „[…] die ungerichtete 
motorische Aktivität in gezielte sportliche Aktivitäten umzusetzen und dadurch einen 
konstruktiven Ausgleich der Bewegungsunruhe zu ermöglichen. Wesentlich ist, dass 
Kinder ihren eigenen Körper als Zentrum ihrer Bedürfnisse und Ziele erfahren, statt 
sich stets von äußeren Reizen ablenken zu lassen. Die Kinder machen die 
Erfahrung, sich selbst zu spüren und wie man die Signale des Körpers als Kriterien 
für Entscheidungen nützt. Zudem erhöhen sie ihre Frustrationstoleranz und lernen, 
mit anderen Kindern soziale Prozesse zu vollziehen“ (Koxeder, B., 2011, S. 1f). 
 
Viele ADS/ADHS-Betroffene leiden aufgrund ihres Krankheitsbildes unter ständigem 
Stress und Anspannung (Vgl. Neuy-Bartmann, A., Begleitstörungen, 2011). Auf 
Langzeitstress reagiert der Körper, indem er Stresshormone ausschüttet, was durch 
ein Blutbild nachweisbar ist. Produziert der Körper zu viele Stresshormone, kann der 
Betroffene ein Burn-Out bekommen. Man hat herausgefunden, dass durch Sport der 
Stresshormongehalt im Blut zurückgehen kann. Dies wiederum kann den 
ADS/ADHS-Betroffenen vor psychischen Folgekrankheiten, die durch Stress 
verursacht werden, schützen (Vgl. Steinacker, D. u. a., 2008, S. 147).  
 
Sportarten, die geeignet sein könnten: 
In den ADHS-Ratgebern gibt es viele Vorschläge, welche Sportart besser geeignet 
sei und welche weniger. Aber bis jetzt gibt es keine richtigen Beweise, die belegen, 
dass es Sportarten gibt, die tatsächlich geeignet oder ungeeignet sind (Vgl. 
Leithäuser, R. u. a, 2013, S. 289). Wichtig bei einer Sporttherapie ist auf jeden Fall, 
dass das Kind oder der Jugendliche gerne und freiwillig die ausgewählte Sportart 
betreibt und somit eher notwendige Regeln befolgen kann. Mit Regeln, die eindeutig 
und genau sind, kommen viele ADS/ADHS-betroffene Kinder/Jugendliche am besten 
klar. Außerdem kommt ihnen eine Sportart mit schnellem Rhythmus entgegen. Durch 
ihre Impulsivität kann es jedoch in Mannschaftssportarten zu Unfällen kommen oder, 
dass sie bei Fouls von ihren Mannschaftskollegen abgelehnt werden (Vgl. Shire 
Deutschland GmbH, 2009, S. 1). 
 
Nachfolgend eine kleine Übersicht über Sportarten, die Kindern mit ADS/ADHS 
helfen könnten: 
 

 Heilpädagogisches Reiten 
Das Reiten ist ein gutes Gleichgewichtstraining. Außerdem verbessert es das 
Körperbewusstsein, wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl aus und es kann 
Aggressionen abbauen (Vgl. Falk-Frühbrodt, C., S. 2). 
 

 Judo  
„Judo ist eine Sportart mit vielen Regeln und Ritualen, die auf hyperaktive Kinder 
eine geradezu therapeutische Wirkung ausüben kann. Sie fördert die Grob- und 
Feinmotorik, übt die Körperkoordination und die Kraftdosierung. Hat ein Kind kein 
Problem mit direktem Körperkontakt, kann es im Judoverein soziale Kompetenzen 
erwerben, das Selbstwertgefühl aufbauen […]“ (ebenda, S. 2). 

 
 Schwimmen 

Im Wasser machen die Kinder mit ihrem Körper ganz neue Erfahrungen. Durch die 
Schwimmbewegungen wird die Muskulatur gestärkt und dies wirkt sich positiv auf 
das Selbstbewusstsein aus (Vgl. ebenda, S. 3). 
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 Yoga 
„Yoga hat sich in der Arbeit mit hyperaktiven Kindern bestens bewährt. 
Wahrnehmungsstörungen, Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität und motorische 
Unruhe werden vermindert; Konzentration und Ausdauer gestärkt“ (ebenda, S. 3). 
 
 

4. Rudern als Therapiesport 
 
In diesem Teil meiner  Ausarbeitung werde ich einen Transfer zwischen den 
verschiedenen Therapieformen sowie des allgemeinen Krankheitsbildes ADS/ADHS 
herstellen, um eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Dabei werde ich auch 
auf die Arbeit des Trainers eingehen. Sowohl bei den Lerntheorien als auch beim 
Training ist es Grundvoraussetzung, dass die Kinder/Jugendlichen motiviert sind, 
eine Anstrengungsbereitschaft mitbringen bzw. entwickeln und dies ohne Zwang 
seitens Außenstehenden.      
 
4.1 Warum eignet sich Rudern gerade für ADS/ADHS-Betroffene?  
Die Rudertechnik besteht aus verschiedenen Bewegungsabläufen, die immer nach 
einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Dieser monotone Bewegungsauflauf bleibt 
immer der gleiche, wobei die Schlagzahl (die Geschwindigkeit des 
Bewegungsablaufes) und der Kraftanteil verändert werden kann.  
In anderen Team-Sportarten wie z. B. Fußball ist der Bewegungsablauf immer 
anders, denn der Ball ist unberechenbar und man weiß nicht, aus welcher Richtung 
er kommt. Der Spieler muss sich während eines Spiels ständig auf neue Situationen 
einstellen und in Bruchteilen von Sekunden erkennen und entscheiden, wie er sich 
strategisch am besten verhält, damit das bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann. 
Gleichzeitig strömen verschiedene Reize wie z. B. Zurufe seiner Teamkollegen oder 
der Gegnermannschaft oder Geräusche aus dem Publikum auf ihn ein. Diese Reize 
könnten für den ADS/ADHS-Betroffenen wegen seiner Filterschwäche kritisch 
werden und somit seine Reaktionszeit beeinträchtigen.  
Ganz anders ist es beim monotonen Bewegungsablauf beim Rudern. Zwar strömen 
auch hier viele Reize ungefiltert auf den ADS/ADHS-Betroffenen ein, jedoch kann 
sein Gehirn auf den Bewegungsablauf, welcher bereits durch die ständigen 
Wiederholungen im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, zurückgreifen und muss sich 
nicht ständig neue Strategien überlegen (Vgl. Shire Deutschland GmbH, 2009, S. 1). 
 
Der beste Beweis, dass ein monotoner Bewegungsablauf in einer Sportart für 
ADS/ADHS-Betroffene sinnvoll sein kann und evtl. auch zu Erfolgen führt, ist das 
Schwimmen. Wie beim Rudern gibt es auch beim Schwimmen einen festgelegten 
Bewegungsablauf, der nur durch die Geschwindigkeit oder den Krafteinsatz 
verändert werden kann. Der ehemalige amerikanische Schwimmer Michael Fred 
Phelps, der von ADS oder ADHS betroffen ist, hat bei den Olympischen Spielen 
insgesamt 22 Medaillen, davon 18 Goldmedaillen, gewonnen und zählt somit als 
bester Olympionike (Vgl. Wikipedia, Michael Phelps, 2014 S. 1ff). 
 
Bei der oben genannten Ballsportart könnte es dem Betroffenen unter Umständen 
passieren, dass ihm z. B. ein Spieler aus der Gegnermannschaft den Ball wegnimmt, 
bevor der Wahrnehmungsprozess dieser Situation abgeschlossen ist. In so einem 
Fall würde ein ADS-Betroffener, welcher hyperaktiv ist, wegen seiner Enttäuschung 
bzw. Frustration wahrscheinlich aggressiv reagieren. Kritisieren die Teamkollegen 
nach dem Spiel auch noch sein Verhalten, so könnte dies möglicherweise auch 
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Aggressionen auslösen. Der nicht hyperaktive Typ könnte in solch einer Situation 
regressiv reagieren (Vgl. Shire Deutschland GmbH, 2009, S. 1). 
 
Falls aber Misserfolge während des Ruderns auftreten, muss der ADHS-Betroffene 
seine nonverbalen Aggressionen im Griff haben, ansonsten kentert er z. B. im Skiff. 
Auch in einem Team-Boot kann er nicht handgreiflich werden, da er durch die 
integrierten Schuhe seinen Platz nicht verlassen kann. Der nicht hyperaktive ADS-
Betroffene kann nicht flüchten, da er sich ja auf dem Wasser befindet. Beide Typen 
können somit ihre Frustrationstoleranz erhöhen, wenn sie trotz Misserfolge 
weitertrainieren. Ein weiterer Vorteil vom Rudern ist, dass der Trainer das Bootsteam 
individuell zusammenstellen kann. So kann er den ADS/ADHS-Betroffene mit einem 
Skiff fahren lassen, wenn er mit seinen Teamkollegen zwischenmenschliche 
Probleme hat, bis sich diese wieder gelöst haben.  
 
4.2 Stärkung der Personen- und Sozialkompetenz 
Wissenschaftler haben u. a. festgestellt, dass die „[r]egelmäßige Teilnahme an Sport 
[…] über das Lernen sportlich-fairen Verhaltens Einfluss auf das generelle 
Sozialverhalten nehmen [konnte] [...]“ (Leithäuser, R. u. a., 2013, s. 289). Dies führte 
dazu, dass die Kinder/Jugendlichen bei Gleichaltrigen mehr akzeptiert wurden (Vgl. 
ebenda, S. 289). 
 Vielen ADS/ADHS-Betroffenen fällt es schwer, Termine einzuhalten (Vgl. 
Neuy-Bartmann, A., ADHS / ADS, 2011). Durch die operante Konditionierung 
„Lernen durch Verstärkung“ von Burrhus F. Skinner, könnte das negative 
Verhaltensmuster mit Hilfe des Ruderns folgendermaßen abtrainiert werden: Beginnt 
das Wassertraining z. B. um 18.00 Uhr und der ADS/ADHS-Betroffene erscheint erst 
um 18.10 Uhr, trainieren die anderen Ruderer bereits auf dem Wasser. Der 
Betroffene kann also durch seine Unpünktlichkeit nicht am Training teilnehmen und 
erlebt somit eine indirekte Bestrafung. Möchte der ADS/ADHS-Betroffene aber an 
den Wassertrainings teilnehmen, könnte er zu der Einsicht kommen, dass er 
pünktlich erscheinen muss. Gelingt es ihm, seine Einsicht auch praktisch 
umzusetzen, kann er durch das Rudertraining, was in diesem Falle als „positiver 
Verstärker“ diente, lernen, warum Pünktlichkeit sinnvoll und wichtig ist (Vgl. Hobmair, 
H. u. a., 2013, S. 152ff). 
 
Bei vielen ADS/ADHS-Betroffenen ist die Hilfsbereitschaft stark ausgeprägt. Diese 
positive Eigenschaft/Stärke kann der Betroffene in der Vereinsarbeit umsetzen, da 
immer wieder Arbeiten anfallen. So kann er z. B. bei der Pflege des Grundstückes 
helfen oder bei einfachen Reparaturarbeiten an den Booten mitwirken. Durch diese 
Zusammenarbeit im Verein kann sich ein „Wir-Gefühl“ entwickeln, sodass sich der 
ADS/ADHS-Betroffene nicht mehr ausgeschlossen fühlt und dieses Gefühl kann sich 
positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirken. 
 
ADS/ADHS-Betroffene können wegen ihrer Krankheitssymptome von ihren 
Mitmenschen gemobbt oder ausgegrenzt werden (Vgl. Neuy-Bartmann, A., ADHS / 
ADS, 2011). Mobbing kann das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit negativ 
beeinflussen. Das kann sich oftmals auch in der Körperhaltung der Betroffenen 
wiederspiegeln. Ihre unsichere Körperhaltung kann wiederum dazu führen, dass die 
Betroffenen noch mehr gemobbt werden, da sie von Außenstehenden als leichtes 
Opfer wahrgenommen werden. Durch das regelmäßige Rudertraining werden viele 
Muskelgruppen angesprochen. So kann sich durch den muskulösen Körperbau auch 
die Körperhaltung der Betroffenen positiv verändern, sodass sie keine gekrümmte 
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Haltung mehr einnehmen. Der veränderte Körperbau und die damit verbundene 
aufrechte Haltung könnten ebenfalls das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit 
positiv beeinflussen.  
 
4.3 Schule und Ausbildung 
Um an Ruderregatten teilnehmen zu können ist ein tägliches Training notwendig. In 
einem Verein gibt es bestimmte Trainingszeiten, an denen die Ruderer anwesend 
sein sollten. Im Laufe der Zeit entscheidet der Trainer, welche Ruderer an den 
Regatten teilnehmen dürfen. Seine Entscheidung richtet sich u. a. auch danach, ob 
man kontinuierlich trainiert hat oder nicht.  
 Das regelmäßige Trainieren erfordert vom Ruderer sehr viel Disziplin und 
Organisation, damit er seine schulischen oder beruflichen Leistungen nicht 
vernachlässigt. Für ADS/ADHS-Betroffene ist das eine sehr große Herausforderung, 
da es den meisten schwerfällt sich zu organisieren, damit sie regelmäßig an den 
Trainings teilnehmen können (Vgl. Neuy-Bartmann, A., ADHS / ADS, 2011). Haben 
die Betroffenen das Ziel, an Regatten teilzunehmen, müssen sie sich dieser 
Herausforderung stellen. Dies könnte auch eine Chance für sie sein, weil sie lernen 
müssen, ihren Alltag entsprechend zu planen und die Therapien, welche in Punkt 3.3 
beschrieben sind, unterstützen könnten. Durch diese Zielsetzung könnte auch eine 
Hyperfokussierung entstehen, die evtl. in Kombination mit Medikamenten dabei 
helfen könnte, auch unangenehme Aufgaben zu erfüllen wie z. B. das Lernen für 
Klassenarbeiten, Hausaufgaben zu bearbeiten usw. Nach einer gewissen Zeit könnte 
es dem Betroffen nicht mehr schwerfallen, seinen Alltag zu strukturieren, da die 
Aufgabenlösung zu einer gewissen Routine geworden sein könnte. 
 
Wie in Punkt 3.1 beschrieben, haben viele ADS/ADHS-Betroffene Schwierigkeiten, 
sich auf eine Sache zu fokussieren oder/und dabei die Ruhe zu bewahren. Hierbei 
könnte ihnen das Rudern in einem Skiff, bei dem Konzentration und Ruhe oberstes 
Gebot ist, helfen, die Selbstregulation zu optimieren. Das Skiff reagiert auf sämtliche 
Bewegungen. Sobald man sich in einem Skiff nicht mehr auf die Rudertechnik 
konzentriert, mit den Gedanken abschweift oder hektische Bewegungen ausführt, 
kann es sein, dass man die Kontrolle über das Boot verliert und kentert. Während der 
Winterzeit kann dies wegen der kalten Wassertemperaturen sehr unangenehm 
werden. Bei diesem Lernprozess spiegelt sich gleichzeitig die Lerntheorie „Lernen 
durch Einsicht“ von Wolfgang Köhler wieder. Der Betroffene lernt ohne Belehrung 
von anderen, dass nur durch seine Konzentration und Ruhe das Skiff stabil bleiben 
kann. Diese erworbenen Erkenntnisse und Einsichten können die 
Kinder/Jugendlichen auch in der Schule umsetzen. Ein Beispiel hierfür sind 
Klassenarbeiten, bei denen die Betroffenen möglicherweise nervöse 
Verhaltensmuster vor oder während der Klassenarbeit aufzeigen oder wenn sie 
Probleme haben, gelerntes Wissen abzurufen (Vgl. Hobmair, H. u. a., 2013, S. 187f). 
Durch die gelernte Ruhe und Konzentration kann ihnen das leichter fallen (Vgl. Stark-
Städele, J., 2005, S. 35) und so können sich diese Verhaltensmuster lindern oder 
sogar legen.  
 
ADS/ADHS-Betroffene können wegen ihres Krankheitsbildes negative Erfahrungen in 
der Schule erlebt haben bzw. erleben (Vgl. Neuy-Bartmann, A., ADHS / ADS, 2011). 
Das kann dazu führen, dass sie ab und zu am Schulunterricht nicht teilnehmen und 
eine „Scheinkrankheit“ als Entschuldigung vortäuschen. Das tägliche Rudertraining 
könnte das möglicherweise verhindern, da sich der Betroffene entscheiden muss, ob 
er den Schulunterricht „schwänzt“ und somit auch am Rudertraining nicht teilnehmen 
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kann. Sollte nun beim ADS/ADHS-Betroffenen eine Hyperfokussierung im Rudern 
oder zumindest ein großes Interesse vorliegen, so könnte er sich auf den für ihn 
vielleicht unangenehmen Schulbesuch einlassen. Dadurch könnte das Rudern als 
indirekte Belohnung für den Betroffenen dienen und ist möglicherweise eine 
Entschädigung für den unangenehmen Schulbesuch. Auch in diesem Fallbeispiel 
spiegelt sich die operante Konditionierung „Lernen durch Verstärkung“ von Burrhus 
Frederic Skinner wieder (Vgl. Hobmair, H. u. a., 2013, S. 152ff).  
 
4.4 Inklusionsarbeit des Trainers 
Bei ADS/ADHS-Betroffenen könnte es schwierig werden, eine Sportart zu finden, die 
ihnen zusagt und sie diese nicht wegen ihres geringen Durchhaltevermögens und 
ihrer niedrigen Frustrationstoleranz aufgeben. Ihre Hypersensibilität könnte mit ein 
Grund für das vorzeitige beenden einer Sportart sein, da sie z. B. erste Misserfolge 
oder schlechte Erfahrungen z. B. im Team nicht gut verarbeiten können (Vgl. Neuy-
Bartmann, A., Begleitstörungen, 2011). Damit dies nicht so schnell passiert, ist ein 
guter und kompetenter Trainer Voraussetzung, der neben dem Erlernen der 
Rudertechnik auch Inklusionsarbeit für den ADS/ADHS-Betroffenen leistet. Im 
Idealfall sollte er sowohl über Grundkenntnisse in der Sportwissenschaft als auch in 
der (Sonder-)pädagogik verfügen und ausreichende Kenntnisse über die 
Besonderheiten bei ADS/ADHS besitzen. Außerdem sind das „Deutsche 
Schwimmabzeichen in Silber“ sowie eine „Erste-Hilfe“-Ausbildung Pflicht. Der 
Ruderlehrer sollte den Kindern/Jugendlichen auch Orientierung und Halt vermitteln 
sowie Werte wie Verlässlichkeit, Achtsamkeit und Umsicht vorleben und vermitteln 
(Vgl. Bergmann, T., 2009, S. 84). 
 
Das Rudertraining: 
Bevor das Anfänger-Rudertraining beginnt, ist es sinnvoll, mit den Teilnehmern in die 
Bootshalle zu gehen und die dort gelagerten Boote anzuschauen. So erhalten die 
Anfänger einen ersten Überblick über die unterschiedlichen Ruder- und Bootsarten. 
Auch die Bootsklassen und Bootsgattungen können erklärt werden sowie der 
Gebrauch und die Funktion von Rollsitz, Ausleger, Riemen, Skull etc. (Fritsch, W., 
2008, S. 61). Außerdem könnte der Trainer bereits am Anfang erklären, welchen 
Wert die zur Verfügung gestellten Boote haben, sodass sich eine Wertschätzung 
gegenüber des Materials aufbauen kann. 
 
Nicht nur für ADS/ADHS-Betroffene ist das Erlernen der Rudertechnik sehr schwer, 
denn es müssen gleichzeitig viele neue und ungewohnte Bewegungen erlernt 
werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Ruderlehrer gleich zu Beginn eine gute 
Atmosphäre schafft und dem Kind/Jugendlichen das Gefühl gibt, dass er ein 
gleichwertiger (Ruder-)Partner ist. Dies schafft er u. a. durch seine Sitzposition im 
selben Boot, weil er dann auf gleicher Augenhöhe mit dem Kind/Jugendlichen ist. 
Dadurch kann er ihm auch Sicherheit geben und notfalls beruhigend auf ihn 
einsprechen wenn das Boot z. B. anfängt zu wackeln (Vgl. Bergmann, T., 2009, S. 
84). Damit die Kinder/Jugendlichen nicht bereits schon zu Beginn überfordert 
werden, ist es wichtig, die Bewegungsabläufe in kleinen Schritten zu erklären (Vgl. 
ebenda, S. 85). Da das Arbeitsgedächtnis und somit auch die Merkfähigkeit von 
Lernstoff oder Aufgaben beim ADS/ADHS-Betroffen beinträchtig sind, sollte der 
Rudertrainer stets Verständnis und Geduld  haben (Vgl. Neuy-Bartmann, A., ADHS / 
ADS, 2011).  
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 Demonstrationsphase  
In dieser Phase ist es sinnvoll, wenn der Trainer die Lerntheorie „Lernen am Modell“ 
von Albert Bandura einsetzt (Vgl. Hobmair, H. u. a., 2013, S. 170ff). D. h., der Trainer 
oder ein anderer guter Ruderer zeigt im Boot die wichtigsten Ruderbewegungen. 
Dabei sollte er seine Handlungen mit verständlichen Begriffen laut und deutlich 
kommentieren und sich mit Ruder-Fachausdrücken zunächst zurückhalten. Während 
der Demonstration schaut das Kind/Jugendliche dem „Modell“ (Ruderer) vom Ufer 
aus zu und durch diese Methode könnte es ihm möglicherweise gelingen, sich die 
wichtigsten Facetten der Ruderbewegung zu merken. Allerdings bedarf es einer 
mehrmaligen Demonstration, da ADS/ADH-Betroffene nicht alle Einzelheiten der 
Ruderbewegung aufnehmen können. Nach jedem Zeigen ist es sinnvoll, wenn das 
Kind/Jugendliche das Gesehene beschreibt. So kann der Trainer erkennen, ob das 
Gesagte richtig verstanden wurde. Außerdem kann das aktive Kommentieren von 
Handlungen helfen, sich besser zu konzentrieren und daneben werden auch die 
auditive und visuelle Wahrnehmung geschult. 
 

 Übungsphase 
Nachdem der Trainer dem Kind/Jugendlichen erklärt hat, wie man richtig in ein Boot 
einsteigt, ohne es zu beschädigen und er sich das Gesagte von ihm genau 
wiederholen lässt, steigt das Kind/Jugendliche ins Boot, welches z. B. am Steg 
befestigt ist. Nun soll das Kind bzw. der Jugendliche versuchen, sein Vorgehen 
verbal zu äußern und dies anschließend als Ruderbewegung umzusetzen. Ziel dieser 
Übung sollte sein, dass der Anfänger im Ruderboot sich auf die Rudertechnik 
konzentriert, koordiniert, darüber nachdenkt, inne zu halten und zu überprüfen.  
 
In der letzten Stufe der Übungsphase sollen die Ruderbewegungen auf dem Wasser 
automatisiert und gemeinsames Rudern im Team gelernt werden (Vgl. ebenda, S. 
85f). Beim Rudern auf dem Wasser spürt der ADS/ADHS-Betroffene den 
permanenten Widerstand des Wassers und damit eine Gegenkraft auf seine 
Bewegung (Vgl. ebenda, S. 88). Diese Erfahrung könnte ausschlaggebend dafür 
sein, dass er seine Handlungen aufmerksamer ausführt und gleichzeitig „[…] seine 
Tendenz zu überschießenden Reaktionen entgegen […]“ (ebenda, S. 88) wirkt. 
 

 Trainingsphase 
Sobald der ADS/ADHS-Betroffene die Rudertechnik verinnerlicht hat, ist es am 
sinnvollsten, wenn der Trainer zusammen mit ihm einen C-Gig Doppelzweier mit 
Steuermann für die erste Fahrt benutzt. Das gibt dem Anfänger Sicherheit und der 
Trainer kann Fehler direkt verbessern und die richtige Bewegung vormachen. 
Außerdem kann er bei einer falschen Körperhaltung diese auch korrigieren (Vgl. 
ebenda, S. 86). 
 
Beim nächsten Training könnte er das Kind bzw. den Jugendlichen einem 
Mannschaftsboot zuordnen. Durch die noch geringe Wassererfahrung kann es 
passieren, dass man während des Ruderns einen sogenannten „Krebs fängt“, d. h. 
das Ruderblatt verhängt sich im Wasser und man gerät dadurch aus dem Takt der 
anderen Ruderer. Solche Situationen können für den Betroffenen sehr frustrierend 
sein, da die anderen Ruderer die Fahrt unterbrechen und das Boot anhalten müssen. 
Ein weiterer Anfängerfehler kann sein, dass bei falscher Blatteinführung der 
Hintermann nassgespritzt wird, was während der Wintersaison sehr unangenehm 
sein kann. Diese und noch viele andere Anfängerfehler sowie die evtl. negativen 
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Kommentare der anderen Ruderer können ADS/ADHS-Betroffene wegen ihrer 
Hypersensibilität leicht entmutigen und zum Aufgeben dieser Sportart bewegen.  
 Damit so etwas nicht passiert, sollte der Trainier vor Beginn der ersten Fahrt 
an die Toleranz der erfahrenen Ruderer appellieren und dem Anfänger sagen, dass 
jedem Ruderanfänger diese Fehler passieren können und man diese nur durch 
permanentes Üben abtrainieren kann. Wenn dem ADS/ADHS-Betroffenen bewusst 
ist, dass auch die „Profis“ diese Fehler gemacht haben, könnte es sein, dass sich 
dadurch seine Frustrationstoleranz erhöht und er Tätigkeiten nicht so schnell aufgibt.  
  
Um ein guter Ruderer zu werden, kommt es nicht nur darauf an, die Technik zu 
beherrschen, sondern man benötigt auch sehr viel Muskelkraft und Ausdauer. 
Deshalb besteht das Rudertraining nicht nur aus reinem Training auf dem Wasser, 
sondern es setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Eine 
Komponente wäre das Krafttraining bzw. Rumpftraining. Da dieses Training aus 
mehreren unterschiedlichen Übungen besteht, die durch kleinere Pausen 
unterbrochen werden, könnte das bereits für den ADS/ADHS-Betroffenen kritisch 
werden, denn hier könnten sich seine Handicaps wie Aufmerksamkeitsschwäche, 
Hyperaktivität und Impulsivität bemerkbar machen. Um das zu verhindern sollte der 
Trainer Paare bilden, die körperlich auf dem gleichen Niveau sind. Der ADS/ADHS-
Betroffene kann dadurch seinem Trainingspartner folgen und ist so vor Ablenkungen 
oder Vergesslichkeit geschützt. Eine andere Möglichkeit wäre ein Kraftzyklus, der mit 
Zahlen nummeriert ist und an deren Reihenfolge sich alle halten sollten. Ist das alles 
nicht möglich, wäre es ideal, wenn der Trainier dem ADS/ADHS-Betroffenen einen 
Zettel gibt, auf dem alle Übungen stehen. Diesen Zettel kann er zu jedem 
Trainingsgerät bzw. jeder Station mitnehmen und muss sich die einzelnen 
Wiederholungen nicht merken. Diese Unterstützung könnte dem ADS/ADHS-
Betroffenen sehr entgegenkommen, da er das Krafttrainingsprogramm genauso 
schnell absolvieren könnte wie die anderen und sein Ultrakurzzeitgedächtnis bzw. 
Kurzzeitgedächtnis ihn nicht daran hindern können.  
 
Damit die Ausdauer gesteigert werden kann, bieten viele Ruderclubs 
leistungsorientiertes Joggen, Langlaufen, Rennrad fahren, Trainings auf 
Ruderergometern sowie Hallentraining mit verschiedenen Übungen an. Diese 
Vielseitigkeit vom Leistungsrudern ist nicht nur für die Ausdauer des ADS/ADHS-
Betroffenen sinnvoll, sondern wirkt sich auch auf die körperlichen und psychischen 
Bereiche aus. Damit ADS/ADHS-Betroffene beim Rudersport bleiben und nicht 
wegen ihres geringen Durchhaltevermögens oder Frustrationstoleranz abbrechen, 
könnte diese Vielseitigkeit von großem Vorteil sein. In diesem abwechslungsreichen 
Training kann der ADS/ADHS-Betroffene feststellen, in welchem Bereich er 
besonders leistungsfähig ist. 
 
Erkennt der ADS/ADHS-Betroffene, dass ihm z. B. das Rennrad fahren leicht fällt, er 
aber weniger gut auf dem Ruderergometer ist, so kann er auf dem Rennrad sowohl 
seine Beinmuskulatur als auch seine Ausdauer aufbauen sowie sein Körpergefühl 
verbessern. Diese Entwicklung kann sich nach einer gewissen Zeit auf dem 
Ruderergometer positiv wiederspiegeln und er hat dadurch wieder für ihn so wichtige 
Erfolgserlebnisse. Diese Auswirkungen bzw. Erfahrungen könnten auch hier sein 
Selbstvertrauen stärken und verhindern, dass die Sportart nicht vorzeitig 
abgebrochen wird. Dies deckt sich mit der Lerntheorie „Lernen durch Einsicht“ von 
Wolfgang Köhler überein (Vgl. Hobmair, H. u. a., 2013, S. 187f). 
 



14 
 

 Besonderheiten, auf die der Trainer achten sollte 
Der Trainer sollte wissen, dass gerade ADS/ADHS-Betroffene sehr leicht 
suchtanfällig sein können. Auf den Sport bezogen bedeutet das, dass eigene 
Grenzen überschritten werden, was im Training zwar durchaus wünschenswert und 
wichtig ist, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Dieser Grad wird dann 
überschritten, wenn körperliche Alarmsignale oder Krankheiten nicht beachtet 
werden. Dies kann zur Folge haben, dass der Jugendliche seinen Körper stark 
schädigen kann. Zudem kann eine Trainingssucht dazu führen, dass die Schule oder 
Ausbildung vernachlässigt werden.  
 
Eine weitere Suchtgefahr könnte sich entwickeln, wenn der ADS/ADHS-Betroffene in 
der Leichtgewichtskategorie rudert. Hier können ggf. Essstörungen entstehen, da der 
Betroffene möglicherweise mit allen Mitteln versucht, dass sein Körpergewicht dem 
vorgegebenen Richtgewicht entspricht oder sogar extrem unter diesem ist. Aus den 
vorgenannten Gründen ist es sehr wichtig, dass sowohl der Trainer als auch die 
Eltern auf den ADS/ADHS-Betroffenen achten und ihn vor diesen Suchtgefahren und 
dessen negativen Auswirkungen schützen, indem sie ihm klare Grenzen setzen 
bezüglich des Trainings, des Essensverhaltens, Krankheiten usw. (Vgl. Neuy-
Bartmann, A., Sucht, 2011).  
 
Eine Besonderheit, die der Trainer beachten sollte, wäre die Hyperfokussierung wie 
in Punkt 3.2 beschrieben. Diese Hyperfokussierung könnte sich vielleicht entwickeln, 
wenn er z. B. Weltmeister oder Olympioniken beim Rudertraining beobachten könnte. 
Dies sollte der Trainer als Chance für den Betroffenen nutzen und dies durch seine 
extrinsische Motivation während des Rudertrainings bestärken. 
 
4.5 Diplomarbeit von Helmut Werner 
Bei meinen Recherchen für die Facharbeit bin ich auf die Diplomarbeit von Helmut 
Werner, Deutsche Sporthochschule Köln 1983, gestoßen. In dieser Arbeit geht es um 
Rudern mit Behinderten (Vgl. Werner, H., 1983, S. 150). Herr Werner hat sich „[…] 
mit der Problematik befaßt, einen Weg zu finden, einem 16jährigen Jungen mit 
Beeinträchtigungen, schwerpunktmäßig in den Bereichen der Wahrnehmung und der 
Motorik bzw. der Informationsverarbeitung […]“ (ebenda, S. 150) das Rudern 
beizubringen und zwar innerhalb von acht Wochen. 
Außerdem wollte er u. a. herausfinden, „[…] [w]ie […] sich das Rudern als 
Balancesport auf die Beeinträchtigung des Jungen [auswirkt] […]. Zu Beginn der 
Untersuchung wurde eine Testbatterie durchgeführt um die Beeeinträchtigungen des 
Jungen in den Bereichen der Aufmerksamkeit und Konzentration, der 
Informationsleitungsgeschwindigkeit und der allgemeinen Körperkoordination 
beurteilen zu können. In allen Bereichen lag der Junge weit unter der Altersnorm. […] 
Neben den oben genannten Beeinträchtigungen zeigte der Junge im sozialen 
Bereich Kontaktschwierigkeiten (=Meidung unbekannter Personen) und 
Interaktionsstörungen (=Aggressivität) sowie allgemein eine mangelnde Motivation 
und Leistungsbereitschaft. Damit einher geht ein geringe Frustrationstoleranz, die bei 
Mißerfolg zum Abbruch der Tätigkeit führt“ (ebenda, S. 151).  
 
„Nach insgesamt elf Rudereinheiten […]“ (ebenda, S. 153) war der Junge in der 
Lage, mit einem Skiff sicher eine Hindernisstrecke zu befahren. Beim Vergleich mit 
Gleichaltrigen ohne „Beeinträchtigungen“ konnten hierbei weder bei der Qualität 
noch bei der Quantität Unterschiede festgestellt werden. Bevor der Junge mit dem 
Rudertraining begonnen hat, wurden bei ihm ein „[…] Körperkoordinationstest für 
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Kinder […]“ (ebenda, S. 153), ein „Konzentrationsleistungstest […] und 
Zahlenverbindungstest […]“ (ebenda, S. 153f) durchgeführt. Anhand dieser Tests 
konnte man folgendes feststellen: 
 
Bei allen Vortests lagen seine Ergebnisse weit unter seiner Altersnorm. So war seine 
Leistung beim rückwärts Balancieren vergleichbar mit der eines Fünfjährigen. Beim 
Nachtest (nach dem achtwöchigen Rudertraining) war er auf dem Stand eines 
Achtjährigen. Im Vortest bei der Reizleitungsgeschwindigkeit entsprach sein 
Entwicklungsstand des eines siebenjährigen Jungen und nach dem Rudern hat er 
sich um ein Jahr verbessern können (Vgl. ebenda S. 153f). 
 
 

5. Fazit 
 
In der einschlägigen Literatur gibt es so gut wie keine Studien, welche sich mit 
diesem Thema auseinander setzen, mit Ausnahme der obigen Diplomarbeit von 
Helmut Werner. Die Leistungssteigerungen dieses 16jährigen Jungen, die aufgrund 
eines nur achtwöchigen Rudertrainings erzielt werden konnten, beantworten neben 
den anderen Recherchen meine Frage zum Positiven, dass die Sportart Rudern 
Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS im Alltag helfen kann.  
 
Für meine Recherchen habe ich außerdem verschiedene Interviews geführt und zwar 
mit dem Cheftrainer des Basler Ruderclubs, dem Schweizerischen Ruderverband 
sowie mit sehr erfolgreichen Ruderern. Sie alle konnten ebenfalls meine Frage, ob  
die Sportart Rudern Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS im Alltag helfen kann, 
positiv beantworten. Dies belegt auch die Tatsache, dass ADS/ADHS-Ruderer 
gemäß Information vom Schweizerischen Ruderverband auch Medaillen an den 
Schweizer Meisterschaften gewonnen haben. 
 
Dies alles gelingt aber nur, wenn der ADS/ADHS-Betroffene von der Sportart 
begeistert ist und sowohl vom Trainer als auch von den Eltern Unterstützung erfährt. 
 
 
 
 
 
 
Weil am Rhein im März 2014 
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