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A 1.1 Kinder lernen schwimmen

Vgl.: Schreiber, H., Ruhr-Universität Bochum 2008

Motorischer Bereich
 Bewegungserfahrungen im Wasser

sammeln
 Konditionelle und koordinative

Fähigkeiten verbessern
 Bewegungssicherheit im Wasser

gewinnen
 Koordinative Fertigkeiten im Wasser

entwickeln
 Grundfertigkeiten des Schwimmens

erlernen

Kognitiver Bereich
 Lern- und Leistungsbereitschaft

entwickeln
 Verhaltensregeln in der neuen

Umgebung lernen und einhalten
 Wasser in seinen Eigenschaften

erleben und erfahren
 Bewegungsspiele und Lieder

lernen und behalten
 Phantasie entwickeln, Kreativität

entdecken
 Konzentrationsfähigkeit üben
 Eigene Fähigkeiten realistisch

einschätzen

Ziele der Basisausbildung

Schwimmen mit Kindern

Sozialer Bereich
 Gruppenerlebnisse erfahren und

Freunde finden
 Lerngruppe als Gemeinschaft erfahren

und Gruppenverhalten praktizieren
 Miteinander kommunizieren
 Rücksicht nehmen und Toleranz üben
 Sich Konflikten stellen und sie

verantwortungsvoll und selbstständig
lösen

 Helfen und sich helfen lassen
 Regelbewusstsein entwickeln
 Verantwortung übernehmen

Affektiv – emotionaler Bereich
 Lern- und Leistungsbereitschaft

entwickeln
 Spaß an der Bewegung haben -

Freude erleben
 Gruppengefühl erleben
 Gefühle zeigen
 Mit Erfolgen umgehen lernen
 Mit Misserfolgen fertig werden
 Selbstwertgefühl aufbauen -

Selbstbewusstsein entwickeln
 Ängste erfahren und damit

umgehen
 Vertrauen entwickeln



A 1.2 Gesamtübersicht

Wassergewöhnung

Wasserbewältigung

Wassersicherheit



A 1.3 Zielbereich
- Wassergewöhnung -

Wasser-
gewöhnung

Bewegungs-
anpassung

(Gehen, Laufen,
Hüpfen) -

Koordination der
Bewegungen

Spielen mit ver-
schiedenen Materialien
zum Bekanntmachen/

Erproben
- Angstabbau

-Nässe-/Kälte-
gewöhnung

-Erfühlen des Wasser-
drucks

- Erkennen/Überwinden
des Wasserwider-

standes

Gleichgewichts-
schulung zur Sicher-
heit bei nassem und

rutschigem
Untergrund

Spritz- und
Ausatmungs-

spiele zur Über-
windung von

Schluck-/Lidschutz
-reflexen

Erste Wasserer-
fahrung beim

Waschen/Duschen
sammeln zur Über-
windung des Lid-

schutzreflexes



A 1.4 Zielbereich-Wasserbewältigung

Erfahrungssituationen

Wasser-
bewältigung

Wasser-
widerstand
empfinden/

nutzen

Tauchen

AuftreibenSpringen

Gleiten

Bewusst
atmen



A 1.5 Zielbereich-Wassersicherheit
Erfahrungsbereiche

Wasser-
sicherheit

Entwicklung
von schwimm-

sportlichen
Fertigkeiten

Fortbewegen
im und unter

Wasser

-Spielen im
Flach-/Tiefwasser

-Kreatives Schwimmen
- Figurenlegen

- Geschicklichkeits-
schulung

- Basics Wasser-
Gymnastik

-unterschiedliche
Sprünge

Zur Wassersicherheit gehören auch Grundlagen der „Rettungsfähigkeit“



A 1.6 Wassergewöhnung - Wasserbewältigung – Wassersicherheit.
Wo liegen die Unterschiede?

Die Wassergewöhnung beinhaltet:

 Erste Wassererfahrung beim Waschen/Duschen sammeln zur Überwindung des Lid-
Schutzreflexes

 Bewegungsanpassung (Gehen, Laufen, Hüpfen) Koordination der Bewegungen
 Spielen mit verschiedenen Materialien zum Bekanntmachen/Erproben- Angstabbau
 Nässe-/Kältegewöhnung, erfühlen des Wasserdrucks, erkennen/überwinden des

Wasserwiderstandes
 Gleichgewichtsschulung zur Sicherheit bei nassem und rutschigem Untergrund
 Spritz- und Ausatmungsspiele zur Überwindung von Schluck-/Lidschutzreflexen

Die Wasserbewältigung beinhaltet:

 bewusst atmen
 Wasserwiderstand empfinden/nutzen
 tauchen
 auftreiben
 springen
 gleiten

Die Wassersicherheit beinhaltet:

 Fortbewegen im und unter Wasser
 Entwicklung von schwimmsportlichen Fertigkeiten
 Spielen im Flach-/Tiefwasser
 Kreatives Schwimmen, Figurenlegen, Geschicklichkeitsschulung, Wassergymnastik
 Unterschiedliche Sprünge



A 1.7 Schwimmerlass zum „sicheren
Schwimmen“

• Seepferdchen
– erfüllt Motivationsfunktion, aber nicht die Anforderungen an

sicheres Schwimmen

• Kriterien für sicheres Schwimmen sind:
– sich unter Wasser genauso zurechtfinden zu können, wie über

Wasser

– auf dem Rücken genauso gut schwimmen zu können, wie auf
dem Bauch

– 15 Minuten ohne Halt und ohne Hilfen im tiefen Wasser
schwimmen zu können

– mehrere Sprünge zu beherrschen

– beim Wasserschlucken nicht anhalten zu müssen

• Jede Schwimmart ist als Anfängerschwimmart
geeignet

Quelle: BASS 13 – 59 Nr. 4.3.1



A 2.1 Zur Sicherheit im Schulschwimmen

Sicherheitsmaßnahmen für das Schwimmen im Rahmen des Schulsports

RdEr. des Kultusministeriums v. 29. 3. 1993 (GABI. NW. 1. S. 115)

Sicherheitsvorschriften für das Schwimmen im Rahmen des Schulsports

Schwimmen ist ein wesentlicher Bestandteil des Schulsports. In Zusammenarbeit
mit den Schulträgern sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung des
Schwimmens im Sportunterricht und im außerunterrichtlichen Schulsport
entsprechend den schulformübergreifenden Rahmenvorgaben für den Schulsport und
den Lehrplänen Sport für die verschiedenen Schulformen innerhalb der örtlichen
Gegebenheiten und unter den gegebenen personellen Voraussetzungen zu
ermöglichen. Bei der Durchführung des Schwimmens im Rahmen des Schulsports sind
folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten;

"I, Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte

Mit der Aufsicht über Schülerinnen und Schüler beim Schwimmen sowie mit der
Erteilung von Schwimmunterricht dürfen nur Lehrkräfte beauftragt werden, die

 entweder im Besitz des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens (Bronze) sind
oder

 das Deutsche Schwimmabzeichen (Bronze) besitzen und zugleich rettungsfähig
im Sinne dieses Erlasses sind.

Rettungsfähig im Sinne dieses Erlasses ist, wer

 von der Wasseroberfläche aus einen etwa 5 kg schweren Gegenstand vom
Beckenboden (aus 2 bis 3 m Wassertiefe) heraufholen und zum Beckenrand brin-

gen,

 ca. 10 m weit tauchen,

 Umklammerungen durch in Gefahr geratene Personen entweder vermeiden oder
sich aus diesen lösen,

 einen etwa gleich schweren Menschen mittels Kopf- oder Achselschleppgriff ca.

15 m weit schleppen und an Land bringen und

 lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen kann.

Diese Rettungsfähigkeit ist Voraussetzung für die Aufsicht über Schülerinnen und
Schüler beim Schwimmen sowie für das Erteilen von Schwimmunterricht in allen
Schwimmbecken.

Ausnahmen im Hinblick auf die Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte bestehen bei der
Benutzung von Schwimmstätten, in denen nur ein Lehrschwimmbecken mit einer
maximalen Wassertiefe von 1,35 m vorhanden ist bzw. ein entsprechendes
Lehrschwimmbecken sich in einem abgeschlossenen Raum oder Gebäudeteil be-
findet. Voraussetzung für die Leitung von Schwimmgruppen in solchen separaten
Lehrschwimmbecken ist, dass die Lehrkräfte im Besitz des Deutschen

Schwimmabzeichens (Bronze) sind und dass sie

 einen etwa 5 kg schweren Gegenstand von der tiefsten Stelle des Beckens he-
raufholen und zum Beckenrand bringen,

 ca. 10 m weit tauchen und

 lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen können.

Die Lehrkräfte sind grundsätzlich verpflichtet sicherzustellen, dass sie die
vorgenannten Anforderungen unter den jeweiligen Bedingungen der Schwimmstätte
erfüllen, in der sie Aufsicht über Schülerinnen und Schüler führen bzw. Schwimm-
unterricht erteilen.

Die Rettungsfähigkeit muss durch eine Bescheinigung der jeweiligen
Schulaufsichtsbehörde, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der
Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes oder einer Institution der
Lehrerausbildung oder -fortbildung nachgewiesen werden. Es ist erforderlich, dass
sich die Lehrkräfte dafür fortbilden und entsprechende Angebote nutzen. Soweit
solche Fortbildungsveranstaltungen von weiteren Trägern angeboten werden, liegt
die Teilnahme in der Regel im dienstlichen Interesse.

2 Organisation des Schwimmunterrichts

2.1 Grundsätze

Als Voraussetzung für den Schwimmunterricht in Hallen- und Freibädern muss
gewährleistet sein, dass in dem der Schule zugeteilten Becken oder Beckenteil nicht
gleichzeitig öffentlicher Badebetrieb stattfindet. Werden mehrere Lerngruppen in
einem Schwimmbecken unterrichtet, sollte der Unterricht in der Regel in
abgegrenzten Bereichen durchgeführt werden.

Jeweils vor Beginn einer Unterrichtseinheit im Schwimmen muss sich die Lehrkraft
über die Sicherheits- und Rettungsvorkehrungen und über die Badeordnung der
jeweiligen Schwimmstätte unterrichten; die Schülerinnen und Schüler sind über die
Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen (dazu gehört auch die Vermittlung der
Baderegeln) zu belehren.

Lehrkräfte und weitere Aufsicht führende Personen müssen während des
Schwimmunterrichts Schwimm- oder Sportbekleidung tragen.

Die Vollzähligkeit der Lerngruppe ist jeweils

 vor dem Betreten der Schwimmstätte,

 Unmittelbar nach dem Verlassen des Schwimmbeckens (in der Regel vor dem

Umkleiden) und

 vor dem Verlassen der Schwimmstätte

zu überprüfen.

2.2 Lerngruppengröße
Die Festlegung der Lerngruppengröße beim Schwimmunterricht erfolgt auf der
Grundlage der Vorgaben für die Klassen- bzw. Kursgröße (vgl. VO zu § 5 SchFG —
BASS 11 — 11 Nr. 1) und unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der



Lerngruppe sowie der organisatorischen und räumlichen Bedingungen für den
Schwimmunterricht.

Die Lerngruppengröße beim Schwimmunterricht soll in der Regel den Klassen- bzw.
Kursgrößen gemäß den für die einzelnen' Schulstufen und Schulformen geltenden
Vorgaben entsprechen.

Wenn der Unterricht mit Nichtschwimmerinnen bzw. Nichtschwimmern nur unter er-
schwerten Bedingungen (z. B. Abgleitgefahr aufgrund eines deutlichen Knicks des
Beckenbodens am Übergang vom Nichtschwimmer- zum Schwimmerteil, gleichzei-
tiger Unterricht mehrerer Lerngruppen) durchgeführt werden kann, so ist die Lern-
gruppengröße in der Regel auf 15 Schülerinnen bzw. Schüler pro Lehrkraft zu be-
grenzen.

Sofern spezielle pädagogische Maßnahmen nicht auf eine gemeinsame Arbeit ab-
gestellt sind (z. B. Anleitung zur Hilfestellung), sollen Schwimmerinnen bzw.
Schwimmer und Nichtschwimmerinnen bzw. Nichtschwimmer in getrennten
Lerngruppen unterrichtet werden. Dies kann erforderlichenfalls (zur Herstellung einer
vertretbaren Lerngruppengröße) auch klassen- und jahrgangsübergreifend
erfolgen.

Schülerinnen und Schüler gelten als Schwimmerinnen oder Schwimmer, wenn sie
ohne Unterbrechung 25 m schwimmen, vom Beckenrand ins Wasser springen und
einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser holen können.

In Lerngruppen der Sonderschulen und bei gemeinsamem Unterricht von behinder-
ten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen ist die Lerngruppengröße nach
den besonderen pädagogischen Erfordernissen festzulegen.

Die Entscheidung über die Lerngruppengröße beim Schwimmunterricht trifft die
Schulleiterin oder der Schulleiter in Abstimmung mit den beteiligten Lehrkräften.

2.3 Aufsichtsführung

Grundsätzlich gilt auch im Schwimmunterricht wie im sonstigen Sportunterricht die
verantwortliche Zuständigkeit einer Lehrkraft je Lerngruppe (vgl. auch § 12 ASchO
BASS 12 — 01 Nr. 2 — und VV zu § 12 ASchO — BASS 12 — 08 Nr. 1).

Badeaufsichtspersonal kann, wenn es den öffentlichen Badebetrieb beaufsichtigt,
nicht gleichzeitig an der Aufsichtsführung im schulischen Schwimmunterricht betei-
ligt werden.

Die Anwesenheit weiterer Personen entbindet die Lehrkraft jedoch nicht von ihrer
Aufsichtspflicht.

Die Lehrkraft muss ihren Platz so wählen, dass sie alle im Wasser befindlichen.
Schülerinnen und Schüler sehen kann. Sie soll sich nicht gleichzeitig mit Schülerin-
nen und Schülern im Wasser aufhalten, sofern dies nicht in besonderen Fällen aus
pädagogischen bzw. methodischen Gründen erforderlich ist.

Wird eine Lerngruppe mit Schwimmerinnen bzw. Schwimmern und Nichtschwim-
merinnen bzw. Nichtschwimmern von nur einer Lehrkraft beaufsichtigt, so ist sie im
Lehrschwimmbecken oder im Nichtschwimmerteil eines Schwimmbeckens zu un-
terrichten.

Nichtschwimmerinnen bzw. Nichtschwimmer dürfen sich im Lehrschwimmbecken
oder nur im Nichtschwimmerteil eines Schwimmbeckens aufhalten, in dem sie
ungefährdet in höchstens brusttiefem Wasser stehen können und das deutlich vom
Schwimmerteil abgegrenzt ist. Ein ausreichender Abstand vom Begrenzungsseil
zum Schwimmerbereich ist einzuhalten.

Einzelbeaufsichtigung ist erforderlich, wenn Schülerinnen und Schüler lernen sollen,
im tiefen Wasser frei zu schwimmen, und beim Strecken- und Tieftauchen.

2.4 Beteiligung weiterer Personen an der Gestaltung des Schwimm-
unterrichts

Weitere Personen (z. B. Eltern oder geeignete Schülerinnen bzw. Schüler), die
rettungsfähig bzw. im Besitz des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens
(Bronze) oder des Grundscheins der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind,
können an der Gestaltung des Schwimmunterrichts beteiligt werden.

3 Besondere Regelungen

3.1 Rettungsschwimmen, Wasserballspielen, Sporttauchen, Kunst-
schwimmen, Wasserspringen, Startsprünge

Nach den Rahmenvorgaben und Lehrplänen für den Schulsport umfasst der Bereich:

„Bewegen im Wasser — Schwimmen" neben der Vermittlung der vier
Schwimmsportarten auch das Retten, das Spielen im Wasser, insbesondere das
Spielen mit dem Ball, das Sporttauchen — hierzu gehört auch das
Flossenschwimmen mit Maske und Schnorchel —, das Kunstschwimmen und das
Wasserspringen. Die Schwimmunterricht erteilenden Lehrkräfte müssen sicherstellen,
dass sie über entsprechende fachliche Voraussetzungen verfügen.

Lehrkräfte, die mit Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht bzw. im außer-
unterrichtlichen Schulsport Sporttauchen mit Presslufttauchgerät betreiben, müssen
im Besitz der Übungsleiter -F- Lizenz des Verbandes Deutscher Sporttaucher e. V.
oder einer entsprechenden fachlichen Qualifikation sein. Das Betreiben des Sport-
tauchens mit Presslufttauchgerät in Freigewässern ist im Schulsport nicht zulässig.
Schülerinnen und Schüler, die im Schulsport Sporttauchen mit Presslufttauchgerät
betreiben, müssen im Besitz des Deutschen Jugendschwimmabzeichens (Silber)
sein.
Wasserspringen ist nur dort zulässig, wo die Wasserfläche von der dafür zuständi-
gen Badeverwaltung für diesen Zweck freigegeben ist. Beim Wasserspringen ist
u. a. darauf zu achten, dass die jeweilige Absprungfläche erst betreten werden darf,
wenn die Wasserfläche im Sprungbereich frei ist. Startsprünge sowie tiefe Wenden
(Rollwenden) sind nur im schwimmtiefen Wasser (ab 1,80 m) zulässig.

3.2 Schwimmen in Freiwilligen Schulsportgemeinschaften
Mit der Leitung von Freiwilligen Schulsportgemeinschaften im Schwimmen beauf-
tragte Personen, die nicht Lehrkräfte sind, müssen im Besitz des Deutschen



Rettungsschwimmabzeichens (Bronze)oderdesGrundscheinsderDeutschenLebens-
Rettungs-Gesellschaft sein.

3.3 Schwimmen und Baden bei sonstigen Gelegenheiten....

Schwimmen und Baden ist mit Schülerinnen und Schülern bei sonstigen Gelegenheiten (z.
B. bei Schulwanderungen und Schulfahrten) in der Regel nur im Rahmen eines
öffentlichen, beaufsichtigten Badebetriebes zulässig.
Wird im Einzelfall ein öffentlicher, aber nicht beaufsichtigter Badeplatz benutzt, müssen alle
Schülerinnen und Schüler im Besitz des Deutschen Jugendschwimmabzeichens (Bronze)
sein. Die aufsichtführende Lehrkraft muss das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (Silber)
oder das Leistungsabzeichen der Deutschen Lebens- Rettungs-Gesellschaft besitzen und
die Bedingungen des Badeplatzes kennen.

3.4 Weitere Anwendungsbereiche

Lehrkräfte, die mit Schülerinnen und Schülern im Schulsport Kanu, Rudern, Segeln oder
Segelsurfen betreiben, müssen über die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen
verfügen. Sie müssen darüber hinaus entweder im Besitz des Deutschen
Rettungsschwimmabzeichens (Silber) bzw. des Leistungsabzeichens der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft sein oder das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen
(Bronze) bzw. den Grundschein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft besitzen
und zusätzlich eine sportartspezifische Rettungsfähigkeit nachweisen. Dies gilt auch für
sonstige Personen, die mit der Leitung von Freiwilligen Schulsportgemeinschaften in den o. g.
Boots- bzw. Wassersportarten beauftragt sind. Die Bescheinigung der sportartspezifischen
Rettungsfähigkeit erfolgt durch die jeweiligen Boots- bzw. Wassersportverbände oder die
Einrichtungen der staatlichen Lehreraus- und -fortbildung.
Das Betreiben von Wasserski im Schulsport ist nur an Wasserski-Seilbahnanlagen unter
Anleitung des dort tätigen und für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler
verantwortlichen Fachpersonals zulässig. Das Fachpersonal muss im Besitz des
Deutschen Rettungsschwimmabzeichens (Silber) oder des Leistungsabzeichens der
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sein. Die für die Aufsichtsführung verantwortlichen
Lehrkräfte müssen im Besitz des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens (Bronze) oder
des Grundscheins der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sein.
Schülerinnen und Schüler, die im Schulsport die o. g. Boots- bzw. Wassersportarten
betreiben, müssen im Besitz des Deutschen Jugendschwimmabzeichens (Bronze) sein.
Beim Betreiben von Wasserski, Segeln und Segelsurfen muss eine geeignete Rettungsweste
bzw. Schwimmhilfe getragen werden. Auch beim Betreiben von Rudersport muss im
Anfängerstadium auf Fließgewässern bei Schiffsverkehr eine geeignete Rettungsweste
bzw. Schwimmhilfe getragen werden. Beim Kanusport muss im Anfängerstadium — auch
auf Zahmwasser — eine geeignete Rettungsweste bzw. Schwimmhilfe getragen werden; auf
Wildwasser ist das Tragen von Rettungsweste bzw. Schwimmhilfe und Kopfschutz Pflicht.

7.7 Baden und Schwimmen

Dem gesundheits- und sicherheitsförderlichen Wert des Schwimmens stehen Sicherheits-
und Unfallrisiken gegenüber. Zwar ist die Unfallwahrscheinlichkeit im Schwimmen
signifikant geringer als in den meisten anderen Sportarten, allerdings ist die Gefahr
eines tödlichen Unfalls in keiner Sportart so groß wie beim Schwimmen. Deshalb sind
neben der in den „Sicherheitsvorschriften für das Schwimmen im Rahmen des
Schulsports" genannten Maßnahmen weitere Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.

Kleidung und Ausrüstung

 Grundsätzlich müssen die Schülerinnen und Schüler, die aktiv am Schwimmunterricht
bzw. Baden und Schwimmen teilnehmen, Schwimmkleidung tragen. Hierzu gehören
Badehosebzw.Badeanzugundbei langenHaaren inderRegel Bademütze.

 Werden Schwimmbrillen von den Schülerinnen und Schülern benutzt, hat die
Lehrkraft darauf zu achten, dass mit diesen nur geschwommen und nicht getaucht
wird.

 Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern sollte in der kalten Jahreszeit vor und nach
demSchwimmunterrichtaufwarmeKleidungundKopfbedeckunggeachtet werden.

Organisatorische Maßnahmen

 Die Lehrkraft muss sich vor dem Schwimmunterricht über den Gesundheitszu- stand
der Schülerinnen und Schüler informieren.

 Die verantwortliche Lehrkraft bzw. eine andere Aufsichtsperson betritt als erste Person
den Beckenbereich und verlässt ihn als letzte Person. Keine Schülerin bzw. kein
Schüler darf sich ohne Anwesenheit einer Aufsichtsperson im Becken- bereich aufhalten.
Vor und nach dem Toilettenbesuch haben sich die Schülerinnen und Schüler ab- bzw.
rückzumelden.



 Die Lehrkraft sollte mit den Schülerinnen und Schülern optische und akustische Signale
vereinbaren, mit denen sie sich auch in schwierigen Situationen, z. B. bei erhöhtem
Lärmpegel, verständlich machen kann.

 Das Laufen und Rennen istwegender erhöhten Sturzgefahr im Hallenbad grundsätzlich
zu verbieten.

 Großgeräte sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler
im Wasser so sicher sind, dass sie auch in überraschenden Situationen angemessen
reagieren können.

Sicherheitsmaßnahmen beim Wasserspringen

 Vor Beginn des Unterrichts muss die Lehrkraft die Sprunganlage auf ihre Be-
triebssicherheit überprüfen oder die Schwimmmeisterin oder den Schwimmmeister
nach dem ordnungsgemäßen Zustand fragen.

 Die Lehrkraft hat sicherzustellen, dass immer nur eine Schülerin oder ein Schüler die
Sprunganlage oder den Sprungbereich betritt.

 Bei der Übungsorganisation sollte auf Folgendes geachtet werden:

— Immer in Laufrichtung springen lassen.

— Keine gleichzeitigen Sprünge von unterschiedlichen Brettern bzw. Sprunghöhen
zulassen.

— Keine gleichzeitigen Startsprünge von den Längsseiten des Beckens zulassen.

— Nachdem Sprung müssendie Schülerinnen und Schüler das Becken in die
vorgegebene Richtung zügig verlassen.

SicherheitsmaßnahmenheimTauchen

 Tauchen setzt gesundheitliche Tauchfähigkeit voraus. Deshalb hat die Lehrkraft vor
einer Tauchübung zu klären, ob Erkrankungen vorliegen, die die Tauchfähigkeit
beeinträchtigen, z. B. Erkältung oder Unwohlsein. Die Schülerinnen und Schüler
müssen auf jeden Fall in der Lage sein, den Druckausgleich herzustellen.

 Die Schülerinnen und Schüler müssen die Tauchregeln kennen:

— Tauche nur, wenn du gesund bist!

— Hyperventiliere nicht!

— Tauche nie mit einer Schwimmbrille!

 Die Einzelbeaufsichtigung beim Tief- und Streckentauchen muss bis zum Auftauchen der
oder des Tauchenden erfolgen.

 Die Tauchausrüstung muss in einem sicherheitstechnischeinwandfreienZustand sein
und dem Stand der Technik entsprechen.

Fachliche Voraussetzungen der Lehrkräfte

Lehrkräfte, die im Rahmen schulischer Veranstaltungen Schwimmen unterrichten bzw.
Baden und Schwimmen anbieten, müssen zusätzlich zu den in den „Sicherheitsvorschriften
für das Schwimmen im Rahmen des Schulsports" geforderten Qualifikationen und
Nachweisen über folgende fachliche Voraussetzungen verfügen:

 Sie müssen mit der Rettungseinrichtung und den Rettungsgeräten des Bades vertraut
sein.

 Sie müssen die spezifischen Gefahren des Bades kennen.

 Werden große Wasserspielgeräte eingesetzt, müssen sie die Eigenschaften und Gefahren
der Geräte, z. B. Abgleitgefahr, Untertauchen oder Durchkentern, kennen.

Lehrkräfte, die Schwimmunterricht erteilen,müssen zudem folgendeQualifikationen
besitzen:

 Kenntnis grundlegender gesundheitsrelevanter Aspekte des Schwimmens

 Grundlegende Kenntnis der Methodik und Didaktik des Schwimmens, insbesondere
des Anfängerschwimmens

 Kenntnis spezieller Vermittlungsformen für ängstlicheundmotorischschwächere
Schülerinnen- und Schüler

 Wird Wasserspringen, Wasserball, Synchronschwimmen usw. unterrichtet: Kenntnis
der Gefahren und methodischen Vorgehensweisen in diesen Sportarten.

Lehrkräfte, die Sporttauchen unterrichten, müssen besonders qualifiziert sein:

 Sporttauchen mit Pressluftgerät: Übungsleiter -F- Lizenz des Verbandes Deutscher
Sporttaucher oder entsprechende fachliche Qualifikation.

 Tauchen mit Maske und Schnorchel: Kenntnis theoretischer Grundlagen Praktische
Erfahrungen im Tauchen mit Maske und Schnorchel — Kenntnisse methodischer
Vorgehensweisen — Demonstrationsfähigkeit des Tauchens mit Maske und
Schnorchel — Material- und Sicherheitskunde.

Die in den „Sicherheitsvorschriften für das Schwimmen im Rahmen des Schulsports"
geforderte Rettungsfähigkeit sollten Lehrkräfte, die Schwimmunterricht erteilen, in
angemessenen Zeiträumen erneut nachweisen. Nach Auffassung der Träger der
gesetzlichen Schülerunfallversicherung wird ein Zeitraum von ca. vier Jahren als
angemessen betrachtet.



A 2.2. Wie gut kenne ich den Sicherheitserlass?1

Wichtige Fragen und Antworten

A: Organisation

1. Wann ist die

Vollzähligkeit der

Lerngruppe zu überprüfen?

Die Vollzähligkeit ist jeweils
1. vor dem Betreten der Schwimmstätte,
2. unmittelbar nach dem Verlassen des

Schwimmbeckens (vor dem
Umkleiden)

3. vor dem Verlassen der
Schwimmstätte zu überprüfen

2. Wann sollte die

Lerngruppengröße in der

Regel auf 15 Schüler pro

Lehrkraft begrenzt sein?

Wenn der Unterricht mit Nichtschwimmern
nur unter erschwerten Bedingungen (z.B.
Abgleitgefahr aufgrund eines deutlichen
Knicks im Beckenboden am Übergang zum
Schwimmerteil, gleichzeitiger Unterricht
mehrerer Lerngruppen) durchgeführt werden
kann, so ist die Lerngruppengröße in der
Regel auf 15 Kinder pro Lehrkraft zu
begrenzen.

3. Wie muss die Lehrkraft im

Schwimmbad ihren Platz

wählen?

Die Lehrkraft muss ihren Platz so wählen,
dass sie alle im Wasser befindlichen
Schülerinnen und Schüler sehen kann. Sie
soll sich nicht gleichzeitig mit Schülerinnen
und Schülern im Wasser aufhalten, sofern
dies nicht aus pädagogischen Gründen
erforderlich ist.

4. Worauf müssen Lehrkräfte

Schüler hinweisen, die

eine Schwimmbrille

tragen?

Werden Schwimmbrillen benutzt, so hat die
Lehrkraft darauf zu achten, dass mit diesen
nur geschwommen und nicht getaucht wird.

B: Tauchen

5. Welche Tauchregeln

müssen die Schüler

kennen?

3 Regeln:

1. Tauche nur, wenn Du gesund bist.
2. Hyperventiliere nicht.
3. Tauche nie mit einer Schwimmbrille

1 Vgl. den vollständigen Text unter C 1.1. Zur Sicherheit im Schulschwimmen



6. Was muss die Lehrkraft

beim Tief- und

Streckentauchen bezüglich

der Aufsicht beachten?

Die Einzelbeaufsichtigung beim Tief- und
Streckentauchen muss bis zum Auftauchen
des Tauchenden erfolgen.

C Springen

7. Worauf hat der Lehrer bei

der Übungsorganisation

beim Springen zu achten?

4 Regeln:

1. immer in Laufrichtung springen
lassen

2. keine gleichzeitigen Sprünge von
unterschiedlichen Brettern,

3. keine gleichzeitigen Starsprünge von
den Längsseiten des Beckens

4. nach dem Sprung müssen die
Schülerinnen und Schüler das Becken
zügig verlassen und in die gleiche
Richtung

8. Welche Wassertiefe muss

bei Startsprüngen und

tiefen Wenden mindestens

vorhanden sein?

Startsprünge sowie tiefe Wenden sind nur im
schwimmtiefen Wasser (ab 1,80 m)
zulässig

Bitte beachten Sie: Die hier aufgeführten Fragen beziehen sich ausschließlich auf die sichere
Organisation von gutem Schwimmunterricht.

Nicht berücksichtigt sind die vielen Aussagen zur Rettungsfähigkeit. Wir weisen ausdrücklich
auf die Bedeutung der hier gültigen Rechtsgrundlagen hin (s. Sicherheitserlass A 2.1), die Sie
dem Reader ebenfalls entnehmen können, die jedoch nicht Gegenstand dieser Fortbildung
sind.



A 2.3 Checkliste für guten Schwimmunterricht

1. Check im Bad

immer die gleichen Umkleiden, gleichen Zähl- und
Sammelstellen benutzen, sich im Bad über die
Sicherheitsvorkehrungen informieren, über das vorhandene
Zusatzmaterial (Schwimmbretter, Tauchringe) Kenntnis haben,

2. Klare Strukturierung vor und nach dem
Unterricht

durch Ablaufklarheit: Treffpunkte vor und nach dem Aussteigen
aus dem Bus ausmachen, vorher Absprache treffen bei
Krankheit der Schülerinnen und Schüler, Regelungen vorsehen
bei Schülerinnen und Schülern, die ihr Schwimmzeug
vergessen haben

3. Hoher Anteil echter Wasserzeit
durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von
Organisationskram

4. Echte Bewegungszeit
durch Reduzierung der Wartezeiten (jedes Kind soll möglichst
viel schwimmen), reflektierte Praxis mit Beschränkung auf das
Wesentliche

5. Inhaltliche Klarheit

durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung über
Visualisierung, Zeichen und/oder Arbeitskarten sowie kurze,
effektive und sinnstiftende Gesprächsphasen mit
Schülerfeedback

6. Methodenvielfalt
durch einen Wechsel von Bewegungsaufgaben (erfahren und
begreifen) und Bewegungsanleitungen (üben und anwenden)
Schwimmleinen auch mal anders spannen

7. Individuelles Fördern
durch innere Differenzierung, individualisieren und integrieren,
besondere Förderung ängstlicher Schüler, Möglichkeiten
nutzen, die Lerngruppen auch mal zu verändern

8. Bezug zum schuleigenen Lehrplan
durch Anknüpfen an Aufgabenschwerpunkte und Perspektiven
sowie ausgearbeitete Unterrichtsvorhaben

9. Transparente Leistungserwartungen
durch klar formulierte Erwartungen und Rückmeldungen zum
individuellen Lernfortschritt



A 3.1 Was sagt der Lehrplan
Grundschule?

Jedes Kind soll am Ende der Grundschule schwimmen
können.

‘Schwimmen-Können‘ heißt, dass es sich möglichst
angstfrei ohne Fremdhilfe in schwimmtiefem Wasser

zielgerichtet fortbewegen kann.
Schwerpunkte sind:

• sich mit dem Bewegungsraum Wasser vertraut machen und Wasser als Spielraum nutzen
• vielfältige Sprungmöglichkeiten erfinden und nachvollziehen
• vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unter Wasser erfinden und nachvollziehen
• elementare Schwimmtechniken lernen, üben und anwenden.

Quelle: vgl. Richtlinien und Lehrpläne Grundschule 2008, S. 116



A 3.2 Motorische Basisqualifikationen
im Schwimmen

• Sprung vom Startblock
– Ins Wasser springen und zum Beckenrand zurück schwimmen

• 25 m Schwimmen
– Schwimmend eine Strecke von 25m in Bauch- und Rückenlage

zurücklegen können

• Qualle
– An Wasseroberfläche schweben und unter Wasser ausatmen und absinken

können

• Gleiten
– Durch das Wasser gleiten können

• Slalomtauchen
– Eine vorgegebene Bahn tauchen und sich unter Wasser

orientieren können

Quelle: Betrifft Sport 6/2006
Meyer&Meyer; S. 7
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Wahrnehmungs-
fähgikeit verbessern,
Bewegungserfahrun-

gen erweitern

Etwas wagen
und

verantworten

Das Leisten
erfahren, verstehen

und
einschätzen

Gesundheit fördern,
Gesundheits-
bewusstsein
entwickeln

Kooperieren,
wettkämpfen

und
sich verständigen

Sich körperlich
ausdrücken,
Bewegungen

gestalten

Mehrperspektivität

Reflexion

Erfahrungs-
und

Handlungs-
orientierung

Verständigung

Wertorientierung Üben
und

Anwenden

Individualisieren
und

Integrieren

Fächerübergreifende
Erfahrungs-

zusammenhänge

Erfahrungen d.
Bewegungshandeln/

Erfahrenes
z. Sprache bringen

altersgemäße
Verständigungs-

und
Einsichtsprozesse

Den Körper
wahrnehmen und
Bewegungsfähig-
keiten ausprägen

Das Spielen
entdecken

und
Spielräume nutzen

Bewegen an Geräten
-

Turnen

Laufen, Springen,
Werfen

-
Leichtathletik

Gestalten, Tanzen,
Darstellen

-
Gymnastik/Tanz ...

Bewegen im Wasser
–

Schwimmen

Gleiten, Fahren,
Rollen

-
Rollsport, ...

Spielen in und mit
Regelstrukturen

-
Sportspiele

Ringen und Kämpfen
-

Zweikampfsport

Die Sinne üben und
die Bedeutung der
Wahrnehmungs-
fähigkeit für den

Bewegungsvollzug
erfahren

Sich des eigenen
Körpers bewusst

werden, seine
Dimensionen

erfahren, seine
Aktionsmöglichkeiten

und Grenzen
erkunden

Den Wechsel von
Anspannung und

Entspannung
erfahren und bewusst

herstellen

Die Reaktionen des
Körpers in der

Bewegung und vor,
bei und nach
körperlicher

Belastung wahr-
nehmen und deuten

Die Veränderbarkeit
koordinativer

Fähigkeiten und
konditioneller

Voraussetzungen
erfahren und

begreifen

Spielmöglichkeiten in
ihrer Vielfalt

entdecken sowie
Spiel- und

Bewegungsräume
erschließen und

ausgestalten

Spielideen entwickeln
und das Spielen
aufrecht erhalten

Spielvereinbarungen
für gemeinsames

Spielen treffen und
unterschiedlichen
Interessen gerecht

werden

Grundlegende
Fähigkeiten und
Fertigkeiten zum

adäquaten Umgang
mit Gleit-, Fahr- und
Rollgeräten erlernen

und üben

Bewegungskönnen
im Gleiten, Fahren,

Rollen erweitern

Gleiten, Fahren,
Rollen in natürlicher

und gestalteter
Umwelt erleben

Sich mit dem
Bewegungsraum
Wasser vertraut
machen / das
Wasser als

Spielraum nutzen

Vielfältige
Sprungmöglichkeiten

erfinden und
nachvollziehen

Vielfältige
Bewegungsmöglich-
keiten unter Wasser

erfinden und
nachvollziehen

Elementare
Schwimmtechniken

lernen, üben und
anwenden

Den Körper im
Gleichgewicht halten

Den Körper im
Fliegen, Drehen und

Rollen erleben

Körperspannung und
Kraft in ihrer

Bedeutung für das
Gelingen turnerischer

Anforderungen
erleben und

aufbauen

Kunststücke erfinden
und bewältigen, sich

etwas trauen

Gerätekombinationen
herstellen,

bewältigen und
variieren

Elementare
turnspezifische

Bewegungsformen
erlernen, üben und

anwenden

Die Vielfalt von
Bewegungsmöglich-

keiten - auch mit
Handgeräten und

Objekten -
entdecken, erproben

und variieren

Bewegungskunst-
stücke mit

Handgeräten
erfinden, üben und

gestalten

Rhythmus, Musik und
Bewegung

aufeinander beziehen

Durch Bewegung
etwas mitteilen und

darstellen

Tänze erlernen und
Bewegungs-
gestaltungen

entwickeln, üben und
präsentieren

Den Körper beim
Laufen erleben und

vielfältige
Lauferfahrungen

machen

Vielfältige
Sprungformen

entdecken,
ausprägen und

anwenden

Vielfältige Wurfarten
entdecken,

ausprägen und
anwenden

Elementare
leichtathletische

Formen lernen, üben
und anwenden

Spielideen
vorgegebener Spiele

und ihre
grundlegende
Spielstruktur

erkennen und
nachvollziehen

Spielspezifische
motorische

Fertigkeiten und
Voraussetzungen

sowie grundlegende
taktische

Verhaltensweisen
erwerben

Nach vorgegebenen
Regeln spielen

können, Spielregeln
einhalten und

situationsgerecht
verändern

Grundformen der
Sportspiele

einschließlich ihrer
taktischen

Anforderungen und
spielspezifischen

motorischen
Fertigkeiten lernen,
üben und anwenden

Spielerische
Kampfformen kennen
lernen und ausführen

Kampfformen
entwickeln,

Regelungen treffen,
erproben und

verändern

Elementare
technische

Fertigkeiten und
taktische Fähigkeiten
erlernen, üben und

anwenden

In Kampfsituationen
die Gegnerin bzw.

den Gegner als
Partnerin bzw.
Partner achten

A 3.3 Unterrichtsvorhaben

U. Brandenburg 2008



Wahrnehmungs-
fähgikeit verbessern,

Bewegungserfahrun-gen
erweitern

Etwas wagen
und

verantworten

Das Leisten
erfahren, verstehen und

einschätzen

Gesundheit fördern,
Gesundheits-

bewusstsein entwickeln

Kooperieren,
wettkämpfen

und
sich verständigen

Sich körperlich
ausdrücken,

Bewegungen gestalten

A 3.4 Unterrichtsvorhaben

U. Brandenburg

Bewegen im Wasser –
Schwimmen

Sich mit dem
Bewegungsraum Wasser

vertraut machen / das
Wasser als Spielraum

nutzen

Vielfältige
Sprungmöglichkeiten

erfinden und
nachvollziehen

Vielfältige
Bewegungsmöglich-
keiten unter Wasser

erfinden und
nachvollziehen

Elementare
Schwimmtechniken

lernen, üben und
anwenden



A 3.5 Bewegen im Wasser – Schwimmen 1

Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich über vielfältige Bewegungsaktivitäten das
Element Wasser und erleben sich und ihren Körper in diesem Bewegungsraum. Sie lernen
schwimmen und erwerben elementare Kenntnisse über Risiken und Gefahren.

Bereich: Bewegen im Wasser – Schwimmen
Schwerpunkt: Sich mit dem Bewegungsraum Wasser vertraut machen/das Wasser als

Spielraum nutzen

Kompetenzerwartungen am Ende Kompetenzerwartungen am Ende der
der Schuleingangsphase Klasse 4

Die Schülerinnen und Schüler

nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen des Wassers in Wechselbeziehung zum
eigenen Körper und gehen damit reflexiv und verantwortungsbewusst um

Beispiele:

verschiedene Möglichkeiten des Bewegens ins Wasser und im Wasser erfinden und erproben
sowie vorgegebene Bewegungsformen nachvollziehen

im Wasser ohne und mit Materialien spielen (Schwimmbretter, Flossen, Pull-boys u. a., aber
auch Bälle, Schleuderhörner, Schwimmflöße u.a.)

sich auf das Wasser legen, gleiten, den statischen und dynamischen Auftrieb erleben und nutzen

‘Kunststücke’ im Wasser erfinden, nachgestalten und vorstellen (z. B. Seestern, Qualle, Sprünge)

Bereich: Bewegen im Wasser – Schwimmen
Schwerpunkt: Vielfältige Sprungmöglichkeiten erfinden und nachvollziehen

Kompetenzerwartungen am Ende Kompetenzerwartungen am Ende der
der Schuleingangsphase Klasse 4

Die Schülerinnen und Schüler

springen ins Wasser
Kennen Sprungregeln und wenden sie an

Beispiele:

Sprünge aus unterschiedlichen Höhen/ aus unterschiedlichen Positionen im und ins Wasser erfin-
den/nachvollziehen

Sprünge mit Zusatz- und Kombinationsaufgaben durchführen
 äußere Bedingungen sowie Mut, Unsicherheiten und Angst in ihrer Bedeutung für

sicherheitsgerechtes Verhalten einschätzen



Bereich: Bewegen im Wasser – Schwimmen
Schwerpunkt: Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unter Wasser erfinden und

nachvollziehen

Kompetenzerwartungen am Ende Kompetenzerwartungen am Ende der
der Schuleingangsphase Klasse 4

Die Schülerinnen und Schüler

orientieren sich unter Wasser und holen einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem
Wasser

kennen Tauchregeln und wenden sie an

Beispiele:

Bewegungen unter Wasser wagen, sich unter Wasser mit geöffneten Augen orientieren
interessante Tauchgelegenheiten und Tauchmaterialien erproben, selbst herstellen/nutzen
 Unterschiede des Tief- und Streckentauchens erleben und entsprechende Tauchregeln kennen
Lernen und anwenden

äußere Bedingungen sowie Mut, Unsicherheit und Angst in ihrer Bedeutung für sicherheitsgerechtes
Verhalten einschätzen

Bereich: Bewegen im Wasser – Schwimmen
Schwerpunkt: Elementare Schwimmtechniken lernen, üben und anwenden

Kompetenzerwartungen am Ende Kompetenzerwartungen am Ende der
der Schuleingangsphase Klasse 4

Die Schülerinnen und Schüler

schwimmen 25 m ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik in der Grobform
kennen und nutzen die Auswirkungen des Übens auf die Verbesserung der Bewegungsqualität

Beispiele:

Grobform einer Gleichschlag- und/oder Wechselschlagtechnik erlernen
ausdauerndes Schwimmen/schnelles Schwimmen üben und dabei Übungserfolge, Leistungs-
möglichkeiten und Leistungsgrenzen erfahren

 einfache Formen von Startsprüngen und des Wendens erlernen

1 Richtlinien und Lehrpläne Grundschule 2008, Lehrplan Sport S. 123/124



A 3.6 Rahmenvorgaben Lehrpläne Sport - Grundschule:
Bewegen im Wasser - Schwimmen

Pädagogische Perspektive Inhalte

Verbessern, Bewegungs-

↔

(A)
Wahrnehmungsfähigkeit
verbessern,
Bewegungserfahrungen
erweitern

- Wasserbewegungsgefühl entwickeln und erweitern
durch/bei Spielen – Wassergewöhnung

- Wahrnehmung ausgewählter Aspekte der
Wasserbewältigung (z.B. Schweben -Auftreiben – im
Wasser versinken)

- Einführung elementarer Schwimmtechniken z.B. durch
„Kontrasterfahrungen“

(B)
Sich körperlich
ausdrücken, Bewegungen
gestalten

- Schwimmen nach dem Vielseitigkeitsprinzip

- Sich in Schwimmbewegungen ausdrücken

- Springen im/ins Wasser

- Gymnastische Grundelemente im Flach- und
Tiefwasser

( C )
Etwas wagen und
verantworten

- Neue Bewegungserfahrungen im Wasser erproben
(z.B. Tauchen)

- Mit Hilfsmitteln experimentieren

- Grundformen des Wasserspringens
(Partnerspringen, Gruppenspringen)

(D)
Das Leisten erfahren,
verstehen und
einschätzen

- Schwimmsportspezifische kindgerechte Wettkämpfe

- Staffelwettkämpfe

- Geschicklichkeitsschwimmen/ Hindernisschwimmen

- Zeitschwimmen – ausdauerndes Schwimmen

(E)
Kooperieren, wettkämpfen
und sich verständigen

- Spielen, Üben und Wettkämpfen mit ausgewählten –
Sozialformen in Partner- und Gruppenarbeit

- Verantwortung und Rücksichtnahme

- Fair-Play-Regeln erfahren und einhalten

(F)
Gesundheit fördern,
Gesundheitsbewusstsein
entwickeln

- Duschen

- Einführung in die elementaren Formen der
Wassergymnastik



A 4.1. Angst im Schwimmunterricht: Diagnose und mögliche Maßnahmen

Angst hemmt über physiologische und psychologische Prozesse Handlungs- und Lernabläufe bis zur
völligen Lähmung. Jede Sportkollegin und jeder Sportkollege kennt etwa die erstarrten Kinder vor
ihrem ersten Sprung vom 3m-Brett.

Aufgrund erfahrungsbedingter Beobachtung von klassischer Angstsymptomatik werden häufig
Maßnahmen der Angstreduktion (Mutmachen, Wassergewöhnungsübungen usw.) ergriffen – ohne
genau hinzusehen, welche Angst aus welchen persönlichen Gründen vor genau welchen Aspekten der
Gesamtlebenssituation im Schwimmbad vorliegt.

Die nachfolgende Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, soll hier eine Hilfe bei
der Erstellung individueller Diagnostik und Fördermaßnahmen bieten:

Beobachtung/Diagnose Angstursache mögliche
Maßnahmen

Verhalten, das SuS
zeigen:

 Verkrampfungen
 Zittern
 Unruhe,
 Gesichtsröte
 Gesichtsblässe
 Harndrang
 Übelkeit
 Reizbarkeit

Vermeidungsstrategien,
die SuS ggf. entwickeln

 Schwimmzeug
vergessen

 Verletzungen /
Krank-heiten
vortäuschen
(Erkältung/Periode)

 Zeit schinden z.B.
durch ausgiebiges
Duschen

Angst vor
dem Unbekannten

- große Wasserfläche
- rutschiger Boden
- ungewohnte Akustik
- fremdartige Gerüche

 genaue Listen führen
und Gründe für das
Nichtschwimmen
dokumentieren

 sich Zeit nehmen und
Zeit lassen

 im empathischen
Gespräch Verständnis
signalisieren

 Lernentscheidungen
in die Hand des
Schülers geben
(vgl. hier auch die
Förderempfehlung in
der Anlage C)

 Eltern zur Mitarbeit
anregen

 evtl. Einschalten von
Experten
(Schulpsychologe)

 Schaffen entspannter
und weniger
wettbewerbs-
orientierter
Unterrichtssettings

 Stärkenorientierung in
der Rückmeldung

 Einsatz der „Kann –
Blätter“
vor allen Dingen das
„Kann – Blatt“ für
Vorsichtige

Angst vor veränderten Wahrnehmungen
- vor Kälte
- Wasser in Augen und Nase
- Wellenbewegung
- Gleichgewicht

Angst vor veränderter Motorik
- Auftrieb
- Widerstand

Allgemeine Angst vor Wasser
(undifferenzierte allgemeine Angst, meist auf
Grund früherer schlechter Erfahrungen)
Fehlendes Grundvertrauen
„Boden unter den Füßen verlieren“
Angst vor der Tiefe

- verhindert überhaupt Wasserkontakt
- verhindert die Übertragung des

Schwimmens vom Stehbereich ins
Tiefenwasser

Angst vor Blamage
- Adipositas
- Akne
- Körperbild
- sexuelles Selbstbild
- ….

Angst vor Versagen
- im Vergleich mit Mitschülern
- am eigenen Anspruch
- in den Augen des Lehrers



A 4.2 Kann-Blatt für Vorsichtige

Ich kann schon ...

1 Beim Duschen

die Augen öffnen ja nein

2

Mit Nudel oder Brett

durch's Becken schwimmen

ja nein

3 Den Kopf ins Wasser tauchen

ja nein

4 Von der dritten Treppenstufe

ins Becken springen ja nein

5

Unter Wasser Gegenstände erkennen

ja nein

6 Unter Wasser Blasen pusten

ja nein

7 Es aushalten, mir nach dem Auftauchen

nicht die Augen zu reiben ja nein

8 Mit offenen Augen

unter Wasser

durch einen senkrechten

Ring steigen

ja nein



9 In einem Ring auftauchen, der auf dem Wasser

schwimmt ja nein

10 Schnell durch's Wasser rennen

ja nein

11 Mich umfallen lassen,

das Wasser fängt mich ja auf

ja nein

12 Das Gesicht auf's Wasser legen, die Beine anhocken

und ein Päckchen machen ja nein

13 Im Wasser hochspringen und als Paket wieder landen

ja nein

14 Auf dem Wasser toter Mann spielen

ja nein

15

Ins flache Wasser

springen und alleine wieder auftauchen

ja nein

17 Unter einem Schwimmbrett durchtauchen, das auf dem

Was-

ser

liegt

ja nein

18 Den Zehen meines Partners

unter Wasser

guten Tag sagen

ja nein



B 1.1 Praxismodul I: Ein erfahrungsorientierter Weg zur Wassersicherheit

Schwerpunkt:

Sich mit dem
Bewegungsraum
Wasser vertraut
machen / das
Wasser als
Spielraum nutzen

Pädagogische Perspektiven

 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern,
Bewegungserfahrungen erweitern (A)

 Etwas wagen und verantworten (C)
 Kooperieren, wettkämpfen und sich

verständigen (E)

Thema des UV: „Von der Wasserbewältigung zur Wassersicherheit“ –
Erprobung und Bewältigung grundlegender Erfahrungssituationen im Bereich der
Wasserbewältigung als Voraussetzung für die Kompetenzerwartungen
„Seepferdchen“
Ziel des Unterrichtsvorhabens:
Die SuS entwickeln ein grundlegendes Wasserbewegungsgefühl und lernen, diese elementaren
Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen im Hinblick auf das sichere „Schwimmen können“
zu nutzen und damit reflexiv und verantwortungsbewusst umzugehen.

Erfahrungssituationen:
● Wasserwiderstand empfinden – den Abdruck des Wassers nutzen
● Gleichmäßig atmen - Atemrhythmus finden
● Tauchen und sich orientieren
● „Der statische Auftrieb“ - Auf- und Abtrieb erfahren
● Ins Wasser hineinkommen – ungeformtes Springen
● „Der hydrodynamische Auftrieb“ - widerstandsarm gleiten
● Sich im Wasser antreiben

Themen der einzelnen UE Kommentar
Erfahrungssituation:

 Wasserwiderstand empfinden -
den Abdruck des Wassers
nutzen

 Gleichmäßig atmen -
Atemrhythmus finden

Wie kann man sich im Wasser
fortbewegen?
Verschiedene Fortbewegungs-
möglichkeiten z.B. Fang-, Gruppen- bzw.
Staffelspiele und die entsprechenden
Reaktionen des Körpers (Atmung) werden
erprobt und reflektiert.

Erfahrungssituation:
 Tauchen und sich orientieren

„Wie kann ich den Unterwasseraufenthalt
interessant gestalten?“

Die SuS erleben und erfahren, dass sie sich im Wasser auf viele
verschiedene Arten fortbewegen können, dass diese Fortbewegung sich
grundsätzlich von der Fortbewegung an Land unterscheidet und dass
sich die Atmung beim Laufen im Wasser verändert.

Wasserwiderstand wahrnehmen und sich bewusst machen.
Geeignete und weniger geeignete Fortbewegungsmöglichkeiten
erkennen.

Gleichmäßige Atmung - auch bei Bewegungsaktivität - wahrnehmen.
Gegen den Wasserdruck ausatmen
Entwickeln und Aufrechterhalten eines Atemrhythmus

„Der differenzierte Einsatz von Schwimmhilfen und geeigneten
Spielgeräten fördert die Motivation und hilft, Ängstlichkeit zu
überwinden.“

Die SuS erleben und erfahren,
dass sie sich unter Wasser mit geöffneten Augen orientieren, den
Aufenthalt unter Wasser verlängern und dass sie sich dort wohlfühlen
können.



Entwickeln und Erproben eines
Tauchgartens mit ausgewählten
Materialien.

Erfahrungssituation:
 „Der statische Auftrieb“ –

Auf- und Abtrieb erfahren

Experimentieren allein, mit Partner und mit
vielen verschiedenen Materialien zum
Versinken bzw. Auftreiben

Aktives Unterwassertauchen durch
kopfwärtiges Abtauchen:

- „Flippersprünge“
und der Gegensatz

- Hockqualle – Partner prellen
„Toter Mann“ – Seestern etc.

- Wann und warum schwimmt der Körper?
(Experiment mit Luftballons)

- Wie kann ich im Wasser versinken bzw.
das Versinken verhindern?
- Was passiert, wenn ich vorher tief
einatme?

- Wie kann ich den Unterwasseraufenthalt
verlängern?

Verschiedene Partner- und Gruppenspiele
z.B.:
- Sternformation und gemeinsam zum

Beckenboden sinken
- Qualle in der Strömung

- Partnerübungen zum gegenseitigen
Ziehen durch das Wasser – mit und ohne
Materialien

Erfahrungssituation:
 Ins Wasser hineinkommen –

ungeformtes Springen
Im Wasser aus der Hocke kräftig
abspringen und wieder auf dem
Beckenboden landen
Springen vom Beckenrand mit Ball, mit
Partner, mit Drehungen etc.

(Das Tauchen sollte grundsätzlich ohne Chlorbrillen erfolgen!)

Die SuS erleben und erfahren
- dass sie vom Wasser getragen werden können d.h. dass sie auf dem

Wasser schweben können
- dass sie ohne Hilfsmittel sinken und wieder auftreiben können
- dass das Untergehen schwerer ist als das „auf dem Wasser liegen“

Ideenbörse - Einsatz vieler verschiedener Materialien
 zum Versinken
z.B. Stäbe, lg. Seil, mit Sand gefüllte Waschmittelflaschen usw.
 zum Auftreiben
z.B. Poolnoodeln, Schwimmbretter, Pull-buoys, Luftpolsterfolie, mit
Luft gefüllte Müllsäcke usw.

„Augen auf - Arme über Kopf!“
(Überwinden des Lidschutz- und des Nackenstellreflexes)

Lehrerdemonstration mit verschieden gefüllten Wasserballons (Ohne
bzw. mit wenigen Luftbläschen)

Ideenbörse zum Versinken im Wasser durch unterschiedliches
Ausatmen bzw. tiefes Einatmen
Stationsbetrieb: Singen und Sprechen unter Wasser, Blubbern unter
Wasser, Schweben auf dem Wasser usw.

Ideenbörse: Entwickeln eines Stationsbetriebes mit Tauchaufgaben
zum Thema „ möglichst weit - möglichst tief - möglichst lange -
möglichst schnell tauchen“

Die SuS erleben und erfahren,
dass sie auf unterschiedliche Bewegungsarten ins Wasser
hineinkommen, bzw. dass man hart und weich ins Wasser kommen
kann.
„Beim Gleiten nach dem Abrenner kann das Kind die Erfahrung
machen, wie ein Pfeil durch das Wasser zu schießen und es als leicht
zu durchströmendes, schlüpfriges Element zu erleben.“

Ideenbörse zu spielerischen Sprüngen



Erfahrungssituation:
 „Der hydrodynamische

Auftrieb“ - widerstandsarm
gleiten

Erproben verschiedener Möglichkeiten,
widerstandsarm und in verschiedenem
Tempo in Bauch-, Seiten und Rückenlage
an und unter der Wasseroberfläche zu
gleiten

Sich von einem Partner oder an einem Tau
schnell durch das Wasser ziehen lassen

Stationsbetrieb mit beabsichtigten
Kontrasterfahrungen zum Erfahren des
Wasserwiderstandes:
“Was macht das Gleiten einfach bzw.
schwer?“

Erfahrungssituation:
 Sich im Wasser antreiben

„Wie kann man sich im Wasser selbst
antreiben?“
Das Wasser mit Händen, Armen und
Füßen wegdrücken – sich selbst mit
Händen, Armen und Füßen vom Wasser
abdrücken.

Die SuS erleben und erfahren,
wie sich in der Fortbewegung der Auftrieb bzw. das Auftreiben je nach
Tempo verändert.

Die SuS erleben und erfahren,
wann das Wasser eine bremsende Wirkung haben kann.
Sie nehmen den Zusammenhang von
Wasserlage, Körperstreckung und –spannung wahr.

Das widerstandsarme Gleiten und den hydrodynamischen Auftrieb
durch Kontrasterfahrungen erleben.

Kontrasterfahrungen: sich lang machen – sich klein machen
Muskeln anspannen – Muskeln wie
„Wackelpudding“ entspannen
sich schmal machen – sich breit machen

Die SuS erleben und erfahren die unterschiedlichen
Antriebsbewegungen als wirksam bzw. weniger wirksam.

Ideenbörse:
Verschiedene Antriebsbewegungen mit und ohne Hilfsmittel finden.

Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler am Ende des UV erreicht haben
sollen:

Die SuS
 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen des Wassers in

Wechselbeziehung zum eigenen Körper

 springen ins Wasser – kennen Sprungregeln und wenden sie an

 orientieren sich unter Wasser – kennen Tauchregeln und wenden sie an

 schwimmen 25 m ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik
in der Grobform



Bereich: Bewegen im Wasser – Schwimmen

Schwerpunkt: Sich mit dem Bewegungsraum Wasser vertraut machen/das Wasser als Spielraum nutzen

Kompetenzerwartung: Die SuS nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen des Wassers in Wechselbeziehung zum eigenen Körper

und gehen damit reflexiv und verantwortungsbewusst um

 SuS sollen sich das Absinken mit Hilfe spielerischer Absinksituationen zutrauen

 SuS sollen ihre eigene Atmung beobachten und wahrnehmen den Zusammenhang mit dem Absinken ihres Körpers erkennen. (zu erobern

B 1.2 Didaktisches Quadrat – Beispiel „Im Wasser versinken“ 1

1
Vgl. Anja Bäcker, Studienseminar Bochum 2006

Pädagogische Perspektive: Wahrnehmungsfähigkeit verbessern – Bewegungserfahrung erweitern (A)

… die Wahrnehmung der Welt und des eigenen Körpers entwickeln
… Voraussetzungen für das motorische Lernen schaffen
… differenzierte Wahrnehmungsleistung durch Erweiterung des Bewegungskönnens ermöglichen

Prinzipien eines erziehenden Sportunterrichts

Erfahrungsorientierung und
Handlungsorientierung

… Berücksichtigung individueller Erfahrungen und konkreter
Lebenssituationen
… Handelnde Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit (die
Thematisierung im Unterricht bietet den SuS eine zunehmende
Sicherheit im Umgang mit dem Element Wasser auch außerhalb der
Schule und schafft notwendige Voraussetzungen zur sicheren
Teilnahme in der eigenen Umwelt)
… Neue Erkenntnisse und Einsichten gewinnen und in praktischen
Handlungszusammenhängen erproben (über die Erkenntnis, dass
eine Flasche mit Restluft nicht sinkt, erfahren die SuS durch das
Abatmen der eigenen Atemluft unmittelbar ein Absinken des eigenen
Körpers)

Reflexion
… Erfahrungen und Handlungen durch Reflexion begleiten (die SuS
überführen die in der Praxis gemachten Erfahrungen in
Sinnzusammenhänge und setzen diese Erkenntnisse(Kognition)
wiederum in der Praxis um = mit dem Ziel der Einflechtung i. d.
eigene außerschulische Bewegungskultur) = Sicherung des
Kompetenzerwerbs

Thema der Einheit

„Nemos Absinktrickstationen“ –
Problemorientierte Auseinandersetzung
durch selbstständiges Erproben und
Erfahren der Absinktrickstationen für
„Racker“, einer Identifikationsfigur, zur
Anbahnung der Erkenntnis, dass das
Absinken des eigenen Körpers durch das
(vollständige) Ausatmen der Atemluft und ein
“Sich-Kleinmachen“ gelingt.

Lernen und Lehren

Fächerübergreifende Erfahrungszusammenhänge
Durch das Erproben an den Stationen (d.h. durch die
erfahrungsorientierte und handelnde Auseinandersetzung) sollen die
SuS das ihnen gestellte Problem zu lösen versuchen und ihre
Erkenntnisse verbalisieren. Dabei werden über die eigenen
Erfahrungen (Wahrnehmung des eigenen Atmens und des
Absinkens) fächerübergreifende Kompetenzen (bsp.weise
physikalische Gesetzmäßigkeiten des Auftriebs / Sinkens)
angebahnt

Erfahrungen durch Bewegungshandel/Erfahrenes
zur Sprache bringen

…wenn die Erfahrungen aus dem konkret erlebten
Bewegungshandeln erwachsen und als Erkenntnis auch wieder darin
einfließen
(die SuS erleben und erfahren an den Stat., dass ein Absinken des
eigenen Körpers nur durch das Ausatmen der Atemluft möglich ist.
Durch diese Erkenntnis (Begreifen) erschließen sie sich eine weitere
(Unterwasser-)Welt oder nutzen es als Voraussetzung zur
weiterführenden Wasserbewältigung (Schwimmtechnik)



B 1.3 - 1

Versuche dich an der Leiter bis

auf den Beckenboden zu ziehen!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.3 - 2

Versuche dem großen Zeh deines

Partners „Guten Tag“ zu sagen!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.3 - 3

Versuche dich an den Gewichten

am Beckenboden festzuhalten!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.3 - 4

Versuche unter Wasser etwas

Luft abzulassen!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.3 - 5

Dein Partner hält einen Stab.

Versuche dich an diesem auf den

Beckenboden zu ziehen!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.3 - 6

Versuche dich an der Schnur am

Beckenboden entlang zu ziehen!

(Fachseminar Sport Hamm Jg. 2006-2008)



B 1.4

Name: Seehundbefragung

Beschreibung Bild Das kann ich jetzt

Kann ich eine

längere Strecke

tauchen? ja ein nein

wenig

Kann ich den Kopf

ins Wasser

tauchen? ja ein nein

wenig

Kann ich die Augen

unter Wasser

öffnen? ja ein nein

wenig

Kann ich ein

Päckchen im

Wasser machen? ja ein nein

wenig

Kann ich ein paar

Ringe

heraufholen? ja ein nein

wenig

Kann ich allein im

Wasser versinken?

ja ein nein

wenig

Kann ich mit Hilfe

einer

Schwimmnudel auf

dem Wasser

schweben?

ja ein nein

wenig

Kann ich auf dem

Wasser

schweben? ja ein nein

wenig

Kann ich mit dem

Kopf voran ins

Wasser

eintauchen?

Malen

ja ein nein

wenig



Kann ich mich an

einer Leiter zum

Beckenboden

ziehen?

ja ein nein

wenig

Kann ich mit Hilfe

von Gewichten

unter Wasser

kommen?

ja ein nein

wenig

Kann ich unter

Wasser eine

Stange

schmücken?

ja ein nein

wenig

Kann ich mit einem

Strohhalm Luft

ins Wasser

pusten?

ja ein nein

wenig

Kann ich unter

Wasser Luft

ablassen? ja ein nein

wenig



___________
kann schon…

o den Kopf ins Wasser tauchen

o unter Wasser Luft ablassen

o unter Wasser die Augen öffnen

o mit Hilfe einer Leiter sich zum Beckenboden hinunterhangeln

o allein auf den Beckenboden absinken

o durch die Beine von 3 Kindern tauchen

o 3 Ringe vom Beckenboden heraufholen

Fachseminar Sport Bochum 2007-2009



 «Heureka!», rief Archimedes, als er entdeckte, dass die Auftriebskraft 
der Gewichtskraft der verdrängten Wassermenge entspricht. Auch heute ist das 
Wasser das Element für Aha-Erlebnisse. Hier sind sieben Experimente, mit denen 
die Gesetze der Physik anschaulich gemacht werden können. 

Entdeckungen statt 
Instruktionen

Die hier vorgestellten Experimente 
kommen praktisch ohne Hilfsmittel 
aus und sind sowohl für Erwerber 

als auch für Fortgeschrittene erhellend. 
Vor allem dann, wenn den Lernenden Ge-
legenheit gegeben wird, die Experimente 
selber durchzuführen, Erfahrungen zu 
sammeln und Erklärungen zusammen 
zu tragen. Keinesfalls sollte die Lösung 
des Problems bekannt gegeben werden, 
bevor das Experiment durchgeführt wird. 
Das Aha-Erlebnis nach der Durchführung 
erhöht den Lerneffekt entscheidend. 

Der Nachteil bei einigen Experimenten 
ist der, dass sich die Kinder wenig bewe-
gen. Deshalb ist davon abzusehen, dass 
man – im Sinne einer Lernwerkstatt – al-
le Experimente durchführt. Es empfiehlt 
sich, einzelne Experimente, eventuell zum 
Ein- und Ausklang der Lektion auszuwäh-
len. Idealerweise verknüpft man das Ex-
periment mit einem Lernelement, das in 
dieser Lektion wichtig ist. 
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Fächerübergreifender Unterricht (2)

Im  Hallenbad 
        mit Archimedes 
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>> Unterwasserballon II
Auftrag I: Blast einen Ballon an Land et-
wa zur Hälfte auf, macht einen Knopf und 
drückt ihn unter Wasser! Beobachtet mit 
der Taucherbrille!
Frage:  Was geschieht mit dem Ballon un-
ter Wasser?

>> Unterwasserballon I
Auftrag: Blast einen Ballon zuerst an Land 
auf. Lasst die Luft wieder raus. Nun taucht 
ihr ab und versucht den Ballon in einem 
Meter Tiefe aufzublasen. Eventuell müsst 
ihr euch dafür an der Treppe oder an einer 
Rinne unter Wasser festhalten!
Fragen:  Kann der Ballon unter Wasser 
aufgeblasen werden? Wenn ja, ist es 
schwieriger unter Wasser den Ballon auf-
zublasen als an Land? Könnte der Ballon 
theoretisch auch in 30 Metern Tiefe auf-
geblasen werden? Wie erklärt ihr euch 
die Beobachtungen?
Erklärung: Der Ballon kann in jeder Was-
sertiefe aufgeblasen werden. Entschei-
dend ist dabei die Druckdifferenz. Ob der 
Ball an Land oder unter Wasser aufgebla-
sen wird – auf den Ballon wirkt der glei-
che Wasserdruck wie auf den Körper des 
Menschen. Wird der Ballon in aufrechter 
Position aufgeblasen, ist es sogar noch 
etwas einfacher, da auf die tiefer als der 
Ballon liegende Lunge ein etwas grösse-
rer Druck ausgeübt wird als auf den Bal-
lon.
Material: Runde Luftballons.

>> Fliegender Eimer
Anordnung: An einem Eimer wird ein 
Gewicht von zehn Kilogramm befestigt. 
Beides wird auf den Boden des Schwimm-
beckens gelegt. Es befindet sich keine Luft 
im Eimer.
Auftrag I: Versucht den Eimer mit dem an-
gehängten Gewicht an die Wasserober-
fläche zu befördern, ohne irgendwelche 
Körperteile oder sonstige Hilfsmittel dazu 
zu gebrauchen!
Auftrag II: (nur wenn Auftrag I noch nicht 
genügt!): Haltet den Eimer unter Wasser 
so, dass ihr von unten her Luft reinblasen 
könnt!
Frage: Wie erklärt ihr euch das Experiment?
Erklärung: Die in den umgedrehten Eimer 
geblasene Luft steigt auf und verdrängt 

Auftrieb

>> Tragflächenboot
Auftrag: Halte dich mit gestreckten Ar-
men an einem Seil fest und lasse dich 
durchs Wasser ziehen!
Fragen: Wie veränderte sich die Lage dei-
nes Körpers im Wasser? Wie erklärst du 
dir die Tatsache, dass du angehoben wur-
dest?
Erklärung: Bedingt durch den statischen 
Auftrieb wird die Person im Wasser «leich-
ter». Wird die auf dem Wasser liegende 
Person durch das Wasser gezogen, wirkt 
zusätzlich der dynamische Auftrieb. Die 
Person wird also noch stärker angehoben, 
da die dynamische Auftriebskraft zusätz-
lich zur statischen Auftriebskraft wirkt.

>> Luftbrille
Auftrag: Legt beide kleinen Finger anein-
ander und umschliesst so die Augen und 
die Nase. Drückt nun die beiden Daumen 

>> U-Boot
Auftrag: Legt euch bäuchlings aufs Was-
ser und atmet kontinuierlich unter Was-
ser aus!
Fragen: Was geschieht? Wie erklärt ihr 
euch das Experiment? Weshalb sinkt der 
Körper immer schneller ab?
Erklärung: Durch die Ausatmung nimmt 
das Volumen der Lunge ab. Daraus resul-
tiert eine Abnahme des Auftriebs und der 
Körper beginnt langsam zu sinken. Mit 
dem Absinken nimmt der Wasserdruck 
zu, der den Brustraum zusätzlich kom-
primiert. Dadurch wird die Auftriebskraft 
weiter reduziert. Der Körper sinkt deshalb 
immer schneller ab.

Widerstand

>> Schneepflug
Auftrag: Zieht euch an einem Seil ab-
wechselnd durchs Wasser. Der Gezogene 
versucht dabei eine Körperhaltung ein-
zunehmen, die im ersten Fall den grösst-
möglichen und im zweiten den kleinst-
möglichen Widerstand erzeugt.
Frage: In welcher Position erzeugt ihr am 
meisten, in welcher am wenigsten Wider-
stand?
Erklärung: Der grösstmögliche Wider-
stand wird erzeugt, wenn eine möglichst 
grosse Fläche des Körpers senkrecht zur 
Bewegungsrichtung steht,  z.B. wenn der 
Körper eine Haltung einnimmt, die nach 
vorne gekrümmt ist, wenn die Beine zur 
Seite gespreizt werden oder der freie Arm 
senkrecht in die Strömung gehalten wird.

Mehr dazu in der folgenden Publikation: 
Bissig, M., Gröbli, C. u. a.: SchwimmWelt.  
Bern, Schulverlag blmv, 2004 .

>  www.schwimmwelt.ch

Wasserdruck Auftrag II: Nun blast ihr einen Ballon unter 
Wasser auf, haltet ihn mit beiden Händen 
und gleitet an die Wasseroberfläche!
Fragen: Wie verändert sich das Volumen 
des Ballons? Wie erklärt ihr euch die Beob-
achtungen?
Erklärung: Das Volumen des Ballons 
nimmt ab. In zehn Metern Tiefe ist der Bal-
lon nur noch halb so gross. Da keine Luft 
entwichen ist, lässt sich die Volumenab-
nahme mit dem Zusammendrücken der 
im Ballon enthaltenen Luft erklären. Der 
Wasserdruck in zehn Metern Tiefe ist dop-
pelt so gross wie der Luftruck an der Was-
seroberfläche. Da sich der Luftruck im Bal-
lon und der Wasserdruck die Waage hal-
ten, wird die Luft im Ballon komprimiert.
Material: Runde Luftballons.

das Wasser. Sobald zehn Liter Wasser aus 
dem Eimer verdrängt sind (entsprechen 
zehn Kilogramm), ist die Auftriebskraft 
genügend gross, um ein zehn Kilogramm 
schweres Gewicht vom Boden zu heben. 
Die Luft kann das Wasser verdrängen, weil 
es den gleichen Druckbedingungen aus-
gesetzt und die kleinere Dichte hat wie 
Wasser.
Material: Plastikeimer und Gewicht. Das 
Gewicht sollte so verpackt sein, dass es 
den Bassinboden nicht beschädigt!

an die Nasenflügel und presst die Mittel-
finger an den Bereich oberhalb der Augen-
brauen. Unter Wasser muss das Gesicht 
parallel zum Boden liegen. Dann blast ihr 
kontinuierlich Luft aus dem Mund und 
öffnet die Augen!
Fragen: Was habt ihr gesehen? Wie erklärt 
ihr euch das Experiment?
Erklärung: Unter Wasser ist die Sicht 
unklar, weil zwischen Wasser und Auge 
kein Hohlraum vorhanden ist. Um unter 
Wasser klar zu sehen, muss ein mit Luft 
gefüllter Hohlraum geschaffen werden. 
Im Experiment wird die ausgeatmete Luft 
durch die an das Gesicht gepressten Hän-
de daran gehindert, an die Wasseroberflä-
che zu steigen. Dadurch wird das Wasser 
verdrängt und es entsteht um Auge und 
Nase ein Hohlraum – wie bei einer Tau-
cherbrille.



B. 1.7 Einige schwimmmethodische Leitsätze

 Vor der Vermittlung einer gezielten Schwimmtechnik sind die Grundfertigkeiten

GLEITEN, TAUCHEN, SPRINGEN, ATMEN und FORTBEWEGEN IM WASSER

herauszubilden.

 Die schwimmerischen Grundfertigkeiten werden im Ausbildungsprozess nicht

nacheinander sondern parallel entwickelt.

 Das am leichtesten zu erlernende Fortbewegungsmittel ist die alternierende

Beinarbeit in der Bauch- und Rückenlage.

 In Verbindung mit der Vermittlung der schwimmerischen Grundfertigkeiten wird

ein besonderer Schwerpunkt auf die Entwicklung eines guten Wassergefühls

gelegt.

 Die Einführung der Armarbeit beginnt erst, nachdem eine sichere Schwimmlage

erworben wurde und die Beinarbeit als automatisierte Antriebsquelle einsetzbar

ist.

 Das Beherrschen elementarer schwimmerischer Fertigkeiten ist nicht nur eine

gute Grundlage für die Vermittlung von gezielten Sportschwimmtechniken,

sondern auch das entscheidende Fundament für lang andauernde Freude am

Schwimmen mit individuellen Zielsetzungen.



Rinke, S.: Selbstständig üben - Die Arbeitskarte. In Sportpädagogik „Methodenwerkzeuge“ , 6/2007, S.17-19.

B 1.8 Differenziertes Arbeiten durch die Nutzung offener Unterrichtsformen

Der Umgang mit den individuellen Voraussetzungen der Kinder stellt eine große
Herausforderung an den Schwimmunterricht dar. Wer kennt diese Unterrichtssituation nicht?

In einer Schwimmgruppe bzw. Schwimmklasse gibt es einerseits Schülerinnen und Schüler,
die absolut wassersicher sind, es befinden sich aber gleichzeitig solche Kinder darin, die die
Wasserbewältigung noch nicht abgeschlossen haben, d.h. entsprechend unsicher sind und
wiederum andere, die bei jedem Spritzer zusammenzucken und die Nase kaum unter Wasser
stecken wollen.

Wie kann ich als Lehrperson in einer solchen Gruppe eine Lernsituation schaffen, in der ich
jeder Schülerin und jedem Schüler gerecht werde? Wie kann ich im Sinne einer individuellen
Förderung für alle Kinder gleichermaßen Lernfortschritte initiieren?
Methodisch bin ich als Lehrerin oder Lehrer hier gut beraten, meinen Unterricht zu öffnen.
„Klassische“ Formen sind hier die Freie Arbeit und das Lernen an Stationen.

Mit welchen Mitteln und Methoden lässt sich eine solche Öffnung organisieren und
planen?

Als bedeutsames Medium ist hier die Bereitstellung von Arbeitskarten zu nennen, damit die
Schüler selbstständig und kooperativ üben können. Arbeitskarten unterstützen die Lehrkraft
und strukturieren den Lernprozess. Wenn Schüler Schritt für Schritt an selbstständiges
Arbeiten herangeführt worden sind, wenn sie eindeutige Regeln und Rituale kennengelernt
haben, können sie auf diese Weise:

 selbstständig und in ihrem eigenen Lerntempo üben
 Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen
 selbsttätig und in Kooperation mit anderen Erfahrungen sammeln
 die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung entwickeln
 Kreativität entfalten
 durch individuelle Erfolge und positive Bewegungserlebnisse Selbstbewusstsein

entwickeln
 noch mehr Freude am Schwimmen lernen haben.

Wie verändert sich die Rolle der Lehrerin und des Lehrers?

Der Lehrer ist in einem solchen Unterricht selbstverständlich mitverantwortlich für die
optimale Förderung. Er ist als Ansprechpartner freigestellt, kann den Lernprozess beobachten,
individuell beraten, den jeweiligen Schüler ermutigen, beziehungsweise motivieren, aber auch
anregen, sich z.B. mit bestimmten Aufgaben und Materialien zu beschäftigen.
Die zentrale Lehrerrolle liegt hier in der Planung, Organisation und in dem erforderlichen
Vermittlung- und Verständigungsprozess, d.h. in der

 Vorbereitung: Die Lernumgebung wird durch die Bereitstellung von geeigneten
Arbeitkarten und Arbeitsmaterialien geschaffen.

 Nachbereitung: Das Erfahrene und Gelernte wird gemeinsam oder mit einzelnen
Schülern in den Blick genommen, um die Leistungsfortschritte in Bezug auf die selbst
gesteckten Ziele ausdauernd und nachhaltig zu unterstützen und zu sichern.



B 2.1 Praxismodul II: Tauchen

Schwerpunkt:

Tauchen

Pädagogische Perspektive

 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern,
Bewegungserfahrungen erweitern (A)

 Etwas wagen und verantworten (C)

Thema des UV: Tauchen - Sich unter Wasser orientieren und sich
zunehmend sicher bewegen

Ziel des Unterrichtsvorhabens: Die SuS bewegen sich sicher und gern unter
Wasser. Sie bauen eventuelle Scheu ab, trainieren ihre Leistungsfähigkeit in den
verschiedenen Bereichen des Tauchens und gelangen zu größerer Handlungsvielfalt.

Themen der einzelnen UE Kommentar
1. Sicheres Bewegen unter

Wasser

2. Sich orientieren unter
Wasser mit geöffneten
Augen

3. Interessante
Tauchgelegenheiten und
Tauchmaterialien erproben

4. Tieftauchen

5. Weittauchen

Wie bringe ich meinen Körper unter Wasser?
Wie halte ich eine erreichte Tiefe?
Auftriebs- und Schwerkräfte spüren
Verbesserung des Wassergefühls, auftauchen

Wie kann ich mich unter Wasser orientieren?
Kann ich es aushalten, meine Augen zu öffnen?
Sehen üben, spielerischer Angstabbau
Entwicklung von Geschicklichkeit und Gewandtheit

Wie kann ich länger unter Wasser bleiben?
Bewusstes Atmen
Ruhiges und bewusstes Handeln, Partnerhilfe

Wie kann ich tiefer tauchen?
Verschiedene Abtauchtechniken

Wie kann ich weiter tauchen?
Übungen zur Atmung vor und während des Tauchens

Unterschiede des Tief- und Streckentauchens erleben –
Tauchregeln kennen lernen und anwenden

Es ist nicht immer sinnvoll, Tauchübungen zu lange durchzuführen.
Daher bieten sich dieses Unterrichtsvorhaben auch als Ergänzung parallel zu anderen
Unterrichtsvorhaben an. Die Vorhaben erstrecken sich dann über mehrere Stunden.

Kompetenzen, die die SuS am Ende des UV erreicht haben sollen:

 Die SuS orientieren sich unter Wasser und holen einen Gegenstand mit den Händen
aus schultertiefem Wasser.

 Die SuS kennen Tauchregeln und wenden sie an.



B 2.2 – 1

1. Die Tiefen des Meeres

Erkunde den Meeresgrund!

Was entdeckst du?



B 2.2 - 2



B 2.2 - 3

3. Schatzsucher

brauchen einen

langen Atem
Tauche unter. Wie viele

Sekunden kannst du mit

einem Atemzug unter

Wasser bleiben?





B 2.2 - 5



Station 1

Möglichst weit!

Denkt euch gemeinsam eine Tauchaufgabe aus, bei der ihr

möglichst weit tauchen müsst!

Probiert sie im Wasser aus und zeichnet sie in das freie Feld!

B 2.3



Station 2

Möglichst tief!

Station 3

Station 4

Denkt euch gemeinsam eine Tauchaufgabe aus, bei der ihr

möglichst tief tauchen müsst!

Probiert sie im Wasser aus und zeichnet sie in das freie Feld!



Station 3

Möglichst schnell!

Denkt euch gemeinsam eine Tauchstation aus, bei der ihr

möglichst schnell tauchen müsst!

Probiert sie im Wasser aus und zeichnet sie in das freie Feld!



Station 4

Möglichst lange!

Denkt euch gemeinsam eine Tauchstation aus, bei der ihr

möglichst lange tauchen müsst!

Probiert sie im Wasser aus und zeichnet sie in das freie Feld!



B 2.4 Didaktisches Quadrat – Beispiel „Tauchen“ 1

1
Vgl.: Kristin Echtermann, Studienseminar Bochum 2008

Pädagogische Perspektive (C): Etwas wagen und verantworten

„Jedes Wagnis enthält Proben für die Selbsteinschätzung und Anreize, das eigene Können weiterzuentwickeln.“:
Die SuS sollen ihre individuellen Fähigkeiten einschätzen, die Stationen erproben und durch den Eingang eines
Wagnisses ihr Können erweitern.
„ Das Wagnis verbindet sich auch mit Erfahrungen. im Umgang mit der Angst .“: Die SuS erfahren Wagnissituationen

und lernen so mit ihrer Angst umzugehen bzw. diese abzubauen.
„…gegenseitiges Vertrauen in gemeinsamen Wagnissituationen fördern.“: Die SuS erfahren durch ihren Tauchpartner

gegenseitiges Vertrauen.

Prinzipien eines erziehenden

Sportunterrichts

Erfahrungs- u.
Handlungsorientierung
…neue Erkenntnisse und

Einsichten gewinnen und in
praktischen Handlungs-
zusammenhängen erproben: Die
SuS erfahren durch die
verschiedenen Tauchangebote
Wagnissituationen und schätzen
ihre Fähigkeiten selbst ein.

Reflexion
... Erfahrungen und Handlungen
durch Reflexion begleiten:
Die SuS reflektieren, indem sie
sich bewusst darüber werden, wo
sie mutig waren und wo sie noch
mutiger werden möchten.

Mehrperspektivität
…unterschiedliche
Sinngebungen ermöglichen: Die
Perspektive D „Das Leisten
erfahren, verstehen und
einschätzen“ und A
„Bewegungserfahrungen
erweitern…“ kommen innerhalb
der Wagnissituationen zum
Ausdruck, da sich die Kinder
selbst einschätzen sowie ihre
Fähigkeiten in der Welt unter
Wasser erweitern sollen.

Thema der Stunde

„Nemo zeigt uns seine
Freunde“

Erprobung verschiedener
Stationen innerhalb eines
offenen Stationsbetriebs
mit dem Schwerpunkt, die
Angst zu überwinden, mit
dem Kopf unter Wasser
zu kommen und das
eigene Können an
differenzierten Stationen
zu überprüfen.

Lernen und Lehren

Erfahrungen durch
Bewegungshandeln/
Erfahrenes zur Sprache bringen
„... wenn die Erfahrungen aus dem
konkret erlebten Be-
wegungshandeln erwachsen und
als Erkenntnisse auch wieder darin
einfließen, indem Erfahrenes zur
Sprache gebracht wird.“

Üben und Anwenden
„… innerhalb eines Lernprozesses
spielt das Üben im Hinblick auf
Bewegungssicherheit eine
bedeutende Rolle und trägt dazu
bei, dass erlernte Fertigkeiten auch
außerunterrichtlich variabel
angewendet werden können.“

Bereich: Bewegen im Wasser - Schwimmen
Schwerpunkt: Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unter Wasser erfinden und nachvollziehen

Kompetenzerwartung: Die SuS orientieren sich unter Wasser und holen einen Gegenstand mit den
Händen aus schultertiefem Wasser

 SuS wagen, sich unter Wasser mit geöffneten Augen zu orientieren
 SuS nehmen ihr Verhalten in Bezug auf Mut, Unsicherheit und Angst in ihrer Bedeutung für

sicherheitsgerechtes Verhalten wahr



B 2.5 Kann-Blatt Tauchen

Kann ich … Das kann Das will ich
ich schon noch lernen

1 den Kopf ins

Wasser

tauchen?

2 unter Wasser

Luft ablassen?

3 die Augen

unter Wasser

öffnen?

4 mich an einer

Leiter zum

Beckenboden

hinunter

hangeln?

5 allein auf den

Beckenboden

absinken?

6 durch die Beine

von 3 Kindern

tauchen?

7 3 Ringe vom

Beckenboden

heraufholen?



B 3.1

Die Wahl der geeigneten Erstschwimmart ist und bleibt eine schwierige Frage, denn sowohl für
die Einführung des Brustschwimmens wie auch für den Beginn mit dem Kraul- oder Rücken-
schwimmen gibt es gute Gründe dafür und dagegen, wobei auch der Gesundheitsaspekt nicht zu
vernachlässigen ist.

Des Weiteren ist zu überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen der Schwimmunterricht statt-
findet. Steht für die ganze Schülergruppe nur eine 50 m Bahn zur Verfügung, so bietet sich das
Brustschwimmen wegen der leichteren Orientierung und Kommunikation sicher eher an.

Wird dagegen eine vielseitige sportliche Schwimmausbildung angestrebt und steht ein
Schwimmbad mit kurzen (Quer)Bahnen zur Verfügung, so ist der Einstieg über das Kraul-
schwimmen auch wegen des späteren Erlernens anderer Schwimmarten vorzuziehen.

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie eine Reihe von Gesichtspunkten, die jedoch immer
vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten zu überdenken sind.

In der neueren Anfängermethodik ist eindeutig die Tendenz zum Beginn mit dem Kraul-
schwimmen zu konstatieren.



B 3.2 Wichtig für das Lernen einer Schwimmtechnik ist eine vielseitige Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, die den Kindern Wassersicherheit bietet

Schwimmtechnik Kraulschwimmen Brustschwimmen Rückenschwimmen Kombination

Vorteile

- Einfache Koordination

- Schnellste Schwimmart

- Gute Voraussetzungen für

das Erlernen anderer

Techniken

- Entspricht dem normalen

Bewegungsdrang

(Hundepaddeln)

- Krauler sind wassersicher

- Übungen gut in Spielformen

möglich

- Schnelle Erfolgserlebnisse

auf kurzen Strecken

- Gut für ausdauerndes

schwimmen

- Unbehinderte Atmung

- Gute Orientierung

- Lange Gleitphase ist

Entspannung

- Wichtig für das

Rettungsschwimmen

- Leicht zu erlernen

- Gemeinsamkeiten mit

Kraultechnik

- Ungehinderte Atmung

- Beinschlag beobachten,

kontrollieren und

korrigieren

- Wirbelsäule entlastet,

Nackenmuskulatur

entspannt

- Übungen gut in

Spielformen möglich

- Individuelle Vorlieben

ansprechen

- Freude im Wasser erhalten

- Optimale Ausbildung

motorischer Fähigkeiten

- Viele unterschiedliche

Aufgaben führen zu ständig

neuer Motivation

- Wassergewandtes und

wassersicheres Kind

- Begabungen früh erkennen

- Vielfältige Kräftigung der

Skelettmuskulatur

- Fördert

Koordinationsfähigkeit

Nachteile

- Gute körperliche

Leistungsfähigkeit ist

Voraussetzung

- Hohe motorische

Anforderungen ohne Pausen

- Ohne Fußüberstreckung

kaum Vortrieb

- Eingeschränkte

Orientierung

- Anweisungen schwer zu

erteilen

- Atmung schwer zu erlernen

- Langsame Schwimmart

- Schwierigste Technik

- Wenig Gemeinsamkeiten

mit anderen Techniken

- Entgegen dem natürlichen

Bewegungsdrang

- Schwere Fußstellung (oft

Schere)

- Übungen ungünstig für

Spielformen

- Lange Übung für Erfolg

- Überstreckung der Füße

problematisch

- Armzug schwierig, da er

nicht gesehen wird

- Gesicht vom Wasser

umspült (Angst und

Schwimmstopp)

- Schlechte Orientierung

- Angst vor Auf/

Zusammenprall

- Sitzen im Wasser statt

strecken

- Aus Angst Kinn zur

Brust, das führt zum

Beugen der Hüfte

(sitzen im Wasser)

- Übungen brauchen viel

Platz

- Weg zum Schwimmer dauert

länger

- Motorisch schwächer

begabte Kinder könnten

überfordert sein und Spaß

und Freude werden getrübt



B 3.3 Praxismodul III: Kraulschwimmen lernen

Kraulschwimmen

Pädagogische Perspektiven
 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern,

Bewegungserfahrungen erweitern (A)
 Das Leisten erfahren, verstehen und

einschätzen (D)

Thema des UV: Erarbeitung einer ersten Schwimmart und –technik im Hinblick auf
das ausdauernde Schwimmen im Tiefwasser zur Erweiterung der sportlichen
Handlungskompetenz im Schwimmunterricht

Ziel des Unterrichtsvorhabens:
Der Schwimmanfänger soll über die Erweiterung des Bewegungsgefühls eine elementare
Schwimmtechnik erlernen und die eigene Ausdauer und Wassersicherheit zielgerichtet
verbessern.

Lernvoraussetzungen
Voraussetzungen für das Erlernen des Kraulschwimmens sind das sichere Gleiten (in allen
Körperlagen), das Antreiben (über Hände und Kraulbeinschlag) und das Atmen. Beim
Kraulschwimmen ist es zur besseren Orientierung empfehlenswert, eine Schwimmbrille zu
tragen, weil das Gesicht sich fast immer im Wasser befindet.
Der komplexe Bewegungsablauf wird in funktionelle Teilbewegungen unterteilt, die separat in
Lernschritten vermittelt bzw. erlernt werden.

Themen der einzelnen UE Kommentar
Der Kraulbeinschlag

 Sitzkraulbeinschlag am Beckenrand
 Standkraulbeinschlag im Wasser
 Stützkraulbeinschlag in Bauchlage am Beckenrand,

Einatmen über die Seite
 Gleitkraulbeinschlag aus dem Abstoß von der

Beckenwand (unter Wasser und an der
Wasseroberfläche)

 Partner vertreiben: Aufeinander zu schwimmen –
Zweikampf mit Kraulbeinschlag

 Kraulbeinschlag in Rückenlage mit Brett auf Bauchhöhe
(unter Kopf ungünstig)

 Kraulbeinschlag in Bauchlage mit Schwimmbrett über
Kopf (Gesicht ins Wasser, Atmung nach Bedarf)

 Seitenkraulbeinschlag:
Seitenlage – ein Arm hält in Vorhalte ein
Schwimmbrett. Der Kopf liegt auf dem
vorderen Oberarm.

 Ohne Brett in Rückenlage: Arme locker seitlich am
Körper

 In Bauchlage, Arme locker seitlich am Körper, Gesicht
im Wasser. Zum Atmen wird der Kopf schräg seitlich
angehoben und danach sofort wieder auf das Wasser
gelegt.

Bewusst angeleitete Kontrasterfahrungen beim
Beinschlag :

- so leise wie möglich
- so laut wie möglich
- so wenig wie möglich
- so schnell wie möglich
- mit kleinem Beinschlag (kl. Amplitude)
- mit großem Beinschlag (gr. Amplitude)
- mit gestreckten B. ; ab Mitte mit

bewusst lockerem Unterschenkel und
Fußgelenk)

- mit zum Schienbein angezogenen
Fußspitzen

Die Beinbewegung der Wechselschlagtechnik
kommt aus den Hüften heraus. Leichtes Beugen
der Kniegelenke bis zur anschließenden
Streckung.
Füße locker/ leicht nach innen gedreht.

Übungen wahlweise mit Flossen durchführen.



Der Kraularmzug –
Grundlegende Bewegungserfahrungen

 Standkraularmzug/Gehkraularmzug (abgebeugter
Oberkörper, Gesicht im Wasser, Armzug erst einseitig,
dann wechselseitig üben)

 Einseitiger Kraularmzug mit Griff auf Rinne –
Ausatmen lang unter Wasser – einatmen kurz mit
Drehbewegung des Kopfes zur Seite

 Gehkraularmzug mit Atmung; später mit Partner
nebeneinander, sich beim EA anschauen.

 Schubkarrenkraularmzug mit Partner
 Kraularmzug mit Atmung und Pullbuoys als

Auftriebshilfe und ohne (Beine pendeln locker mit)
 Kletterkraulen an einem lg. gespanntem Seil entlang
 Achselhöhlenkraulen (Überwasserbewegung – Daumen

in Achselhöhle tippen)

Erarbeitung der Gesamtbewegung durch Wechsel
des Meldearms

 Kraulbeinschlag in Seitlage: Der untere Arm ist in
Vorhalte gestreckt („Meldeposition“), der obere Arm
liegt seitlich am Körper. Die Schulter des oberen Armes
sollte jeweils frei aus dem Wasser schauen. Zum Atmen
wird der Kopf gedreht nicht angehoben. Nach dem
Einatmen wird das Gesicht wieder ins Wasser gelegt.

 Wechsel des Meldearms: Der Arm, der sich seitlich am
Körper befindet, wird nun über Wasser nach vorne
geführt. Der Daumen fährt dabei seitlich am Körper
entlang, der Ellenbogen ist der höchste Punkt. Es
entsteht dabei aus Oberarm, Unterarm und
Wasseroberfläche ein Dreieck. Zu dieser Seite erfolgt
auch die Atmung. Der Meldearm wird gleichzeitig unter
Wasser nach hinten geführt und liegt danach seitlich am
Körper. Der Schwimmer liegt nun auf der anderen
Körperseite.

Schwimmstaffel mit zwei Mannschaften:
Mannschaft A – Längsrichtung – Bahnen werden zum Schluss
zusammenaddiert (Kraul).
Mannschaft B – Querrichtung immer einer nach dem anderen
(Laufen, Hüpfen oder ähnliche Fortbewegung).
Schluss, wenn Mannschaft B fertig.
Wechsel! Welche Mannschaft schafft die meisten Bahnen?

Kontrastübungen:
 Hähnchenflügelschwimmen
 Wasserballkraulen
 Kraulen mit möglichst wenigen Zügen
 Kraulen mit hoher Zugfrequenz

Diese Übung muss auf beiden Seiten
durchgeführt werden. Bevor zum nächsten
Lernschritt übergegangen wird, sollte
sichergestellt sein, dass alle eine ruhige
Körperhaltung einnehmen und die Atmung
durch das Drehen des Kopfes zur Seite
problemlos erfolgt.
Durch den Wechsel des Meldearms wird ein
fließender Übergang zur Kombination von Arm-
und Beinarbeit erzielt.

Es kommt bei dieser Übung nicht auf
Schnelligkeit an, sondern auf die genaue und
ruhige Ausführung der Bewegung.
Der Wechsel des Meldearms sollte zunächst
einmal pro Bahn erfolgen und kontinuierlich
erhöht werden.
Aus dem andauernden Wechsel entsteht so das
Kraulschwimmen.

Spielerische Anwendungs- und
Übungsmöglichkeit

Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler am Ende des UV erreicht haben
sollen:

Die SuS
 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen des Wassers in

Wechselbeziehung zum eigenen Körper

 erlernen die Grobform einer Wechselschlagtechnik

 können ausdauernd bzw. schnell schwimmen und erfahren dabei Übungserfolge,
Leistungsmöglichkeiten und Leistungsgrenzen



B 3.4Kraulschwimmen: Ich
kann… Grobform

1. den Beinschlag aus der Hüfte ansetzen
das kann ich bereits das will ich noch lernen

2. weit vorne mit den Fingern eintauchen
das kann ich bereits das will ich noch lernen

3. ziehen und drücken
das kann ich bereits das will ich noch lernen

4. durch Mund und Nase ins Wasser ausatmen
und über die Seite einatmen!

das kann ich bereits das will ich noch lernen

Dies ist ein Kann-Blatt! Auf diesem Blatt kannst Du sehen, was Du bisher
schon erreicht hast.

Wenn Du einen Teil der Bewegung (Bilder 1 –4) schon richtig gut oder ziemlich
gut kannst, wird an dieser Stelle ein Kreuz gemacht!

Name:
_______________________________________________



B 3.5 Der Einsatz von Flossen bei Wechselschlagtechniken

Der Einsatz von Flossen kann den Lernprozess bei den Wechselschlagtechniken
beschleunigen. So gewährleisten die Flossen eine bessere Wasserlage und ermöglichen bereits
im Anfänger Bereich Geschwindigkeiten, die eine seitliche Einatmung bzw. Rollbewegung
zur Seite erleichtern kann. Ebenfalls unterstützen die flossen den Bewegungsimpuls aus der
Hüfte heraus. Ein Schlagen aus den Knien, das Radfahren, wird geradezu zwingend
verhindert. Allerdings kann es beim ungeübten Flossenschwimmer eher zu Krämpfen in der
Wadenmuskulatur kommen, da der Impuls aus den lockeren Fußgelenken heraus erfolgen
sollte. Schmerzen beim Flossenschwimmen oder gar Krämpfe sind mögliche Signale für
diesen Lernprozess.

Mögliche Bewegungsaufgaben bzw. Übungen:

Kletterkraulbewegung:
Ziehe Dich mithilfe deiner Arme an einer
Schnur mit der Unterstützung durch die
Flossenbewegung auf die andere Seite.
Greife dabei ganz weit nach vorne.

Stütz auf der Treppe oder auf dem Boden des
Lehrbeckens. Kraulbeinschlag

Eine Hand fasst die Überlaufrinne, die
andere stützt den Körper unter der
Wasseroberfläche ab: weiträumiger lockerer
Beinschlag.

Üben des Beinschlags aus dem Gleiten,
locker und das Wasser erfühlend.

Beinschlag mit Schwimmbrett aus dem
Gleiten heraus. Dabei soll der Beinschlag
erst beim Nachlassen der
Gleitgeschwindigkeit einsetzen.

Auftreibender Beinschlag und abtreibender
Beinschlag als Kontrasterfahrung. Halte dich
an der Überlaufrinne so fest, dass Dein
Körper sich in waagerechter Lage befindet.
Führe den Kraulbeinschlag so durch, dass der
Aufwärtsschlag bzw. der Abwärtsschlag
besonders betont wird.

Führe den Kraulbeinschlag in tiefem Wasser
aus der senkrechten Körperhaltung durch.
Achte auf eine langsame Beinbewegung
Unterstütze die Haltung mit
Paddelbewegungen

Delfinsprünge mit anschließendem
Kraulbeinschlag, der wieder an die
Oberfläche führt.

Die Kraulbewegung wird ganzheitlich
herausgefordert. Vor allem die
Armbewegung und die Rollbewegung
können herausgearbeitet werden.

Im Lehrschwimmbecken!

Mit dem Schwimmbrett!

Am Beckenrand!

Im tiefen Wasser!

Im Nichtschwimmerbecken!



Kraulbeinbewegung mit quer gestelltem
Schwimmbrett.

Partnerübung: Zwei Übende schwimmen mit
quer gestelltem Brett aufeinander zu und
versuchen, sich gegenseitig mit
Kraulbeinbewegung zurückzudrängen.

Beinschlag aus dem Gleiten heraus mit
Schwimmbrett. Die gestreckten Arme fassen
das Brett so, dass zwischen ihnen ins wasser
ausgeatmet werden kann. Der Kopf wird zum
Atmen nach vorne angehoben.

Versuche diese Übung mit langer Ausatem-
und kurzer Einatemphase zu schwimmen
(Verhältnis 3 : 1)

Koordiniere die Atmung mit dem Sechser-
Rhythmus der beine: Ausatmung verteilt auf
vier Beinschläge, Einatmung verteilt auf
zwei.

Abschlagschwimmen:
Ein Arm liegt vorn gestreckt auf dem
Schwimmbrett, der andere seitlich am
Körper: Gleiten mit lockerem
Kraulbeinschlag, Einatmen zur freien Seite
durch Seitdrehen des Kopfes.
Danach Wechsel des Armes und der
Atemseite

Durchführung der ganzheitlichen
Kraulbewegung, evtl. zunächst ohne
Atembewegung zur Seite.

Später auch als Wechselatmung probieren
lassen.

Die Beinschlagbewegungen auch als
Rückenbeinschlagübungen mit und ohne
Schwimmbrett ausführen lassen. Das
Schwimmbrett liegt zunächst unterstützend
unter dem Kopf, später halten es die arme
gestreckt. Schließlich wird ohne
Schwimmbrett mit den Armen in Hochhalte
im Wasser geübt.

Konditionelle Betonung!

Konditionelle Betonung!

Koordination des Beinschlags mit der
Atmung!

Koordination des Beinschlags mit der
Atmung!

Koordination des Beinschlags mit der
Atmung!

Koordination des Beinschlags mit der
Atmung!

Auch in Wechselatmung üben lassen!

Zur eigenen Bewegungskontrolle auch in der
Rückenkraulposition üben lassen!



B 4.1 Praxismodul IV: Brustschwimmen

Schwerpunkt:

Brustschwimmen

Thema des UV: Den Fröschen nachgemacht!
Eine Gleichschlagtechnik erlernen

Ziel des Unterrichtsvorhabens: Die SuS koordinieren Arm- und Beinbewegung
beim Brustschwimmen und üben die Technik auch in Partnerarbeit in der Grobform

Themen der einzelnen UE Kommentar
1. Den Vortrieb bei der

Stoßgrätsche erfahren

2. Die Wirksamkeit des
Armzuges entdecken

3. Atmen – das geht beim
Beinschlag und beim
Armzug

4. Rhythmische Verbindung
von Armen und Beinen

5. Aus der Stoßgrätsche wird
die Schwunggrätsche

6. Wir achten auf die
Feinheiten

Wie schwimmt der Hund? Wie macht es der Frosch?
Den Vortrieb durch die Beine spüren
Ein Bewegungsmuster entwickeln

Wie kann ich mich mit den Armen vorwärts ziehen?
Über Bilder eine Bewegungsvorstellung entwickeln
Den Armzug mit Partner und Hilfsmitteln isoliert üben

Wann und wie kann ich am besten atmen?
 beim Beinschlag
 beim Armzug
Ausatmen ins Wasser, Einatmen über Wasser

Wie geht’s am wirksamsten?
Arme und Beine – Gleiten

Wie kann ich meinen Beinschlag noch verbessern?
Rhythmische Beinarbeit
Trockenübungen, Einsatz von Hilfsmitteln (Pull-Buoy)

 Koordination
 Atmung
 Rhythmus
Korrektur ungünstiger Bewegungsmuster (Beinschere)

Kommentar zum UV Brustschwimmen:
 Nicht jedem ist die Brustschwimmtechnik „auf den Leib geschrieben“. Nach dem

Erlernen oder Ausprobieren einer Grobform sollte man die SuS nicht unbedingt
„quälen“, sondern ihnen auch Gelegenheit geben ihren Lieblingsstil zu entwickeln.

Pädagogische Perspektiven

 Wahrnehmungsfähigkeit
verbessern,
Bewegungserfahrungen
erweitern (A)

 Das Leisten erfahren,
verstehen, einschätzen (D)



B 4.2 Brustschwimmen: Ich kann …

(1) im Wasser gleiten
ohne viel Wirbel zu
erzeugen!

(2) bei der Armbewegung
nach dem Gleiten meinen
Kopf unter Wasser halten!

(3) meine Arme und Hände
bis auf Schulterhöhe und
dann nach innen ziehen!

Schulterhöhe

(4) während ich die Arme
nach innen ziehe meinen
Oberkörper aus dem
Wasser heben und
einatmen!

(5) nach dem Einatmen
meinen Kopf wieder ins
Wasser stecken und die
Fersen anziehen!

(6) die Beine und Arme
strecken. Die Fußspitzen
zeigen nach außen und die
Handflächen nach oben!

(7) nach der Streckung im
Wasser gleiten und mit dem
Kopf im Wasser ausatmen!

Dies ist ein Kann-Blatt! Auf diesem Blatt kannst du sehen, was du bisher
schon erreicht hast.

Wenn du einen Teil der Bewegung (Bilder 1-7) schon richtig gut kannst, wird
an dieser Stelle ein Kreuz gemacht! Viel Spaß und viel Erfolg!

Name:_______________________________________________________

© Abbildungen: Rolf Dober / www.sportunterricht.de



B 5.1 Praxismodul V: Springen

Schwerpunkt:

Springen

Pädagogische Perspektiven

 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern,
Bewegungserfahrungen erweitern (A)

 Etwas wagen und verantworten (C)

Thema des UV: Vom Rutschen zum Springen -
Übungsformen zum Kopfsprung im tiefen Wasser

Ziel des Unterrichtsvorhabens:
Die SuS erlangen Selbstvertrauen und Selbstsicherheit in Erfahrungssituationen des
(Wasser-)Springens.
Sie lernen, Risiken richtig einzuschätzen.

Themen der einzelnen UE Kommentar
Rutschen über eine bewegliche, glatte, wassertaugliche
Matte ins Wasser hinein.

Springen vom Beckenrand aus dem Sitzen (Füße stehen
auf der Überlaufrinne): Abdruck im letzten Moment mit
den Füßen.

Erhöhung des Ausgangspunkts des Absprungs durch
Start aus dem Kniestand.

Springen aus dem Hockstand ins Wasser.

Springen vom Beckenrand aus dem Stand.

Sprung vom Startblock oder vom 1-m Brett

Abbau von Ängsten über das spielerische Element des
Rutschens. Wichtige Teilelemente des Rutschens werden
dabei gelernt: Arme strecken, kopfwärts eintauchen,
Gleiten bei Körperspannung

Durch die automatische Körperstreckung gleiten sie
durch das Wasser.

Schwimmbrett unter die Knie, um Verletzungen zu
vermeiden.

Hinweis: Zehen um die Beckenkante legen – den Po nach
oben strecken – sich kräftig vom Beckenrand abdrücken.

Um den Eintauchwinkel zu steuern und einen
„Bauchklatscher“ zu vermeiden, kann hier über eine
Poolnudel gesprungen werden, die je nach Können
verschieden hoch und verschieden weit gehalten wird.

Hierzu bedarf es jetzt nur noch Mut, Überwindung und
Übungseifer!

Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler am Ende des UV erreicht haben
sollen:

Die SuS
 führen Sprünge aus unterschiedlichen Höhen und Positionen aus bzw. erfinden

Sprünge selbst

 kennen Sprungregeln und wenden sie an



B 5.2 Wasserspringen in der Grundschule

Das Wasserspringen im Schwimmunterricht stellt nicht nur ein wesentliches Element bei der
Abnahme der unterschiedlichen Schwimmabzeichen dar – es bietet auch vielfältige
Möglichkeiten zum Kennenlernen neuer Bewegungserfahrungen und zur Schulung des
gesamten Körpers und aller Sinne.
Für einen möglichst erfolgreichen Lernprozess ist ein angstfreier Unterricht Vorraussetzung,
da Angst vor allem die Koordinationsfähigkeit negativ beeinflusst.
Als Lehrer müssen wir die Ängste unserer Schülerinnen und Schüler an- und ernst nehmen
und sie behutsam an das Springen ins Wasser heranführen.
Leitend könnten hier die Perspektiven A „ Wahrnehmungsfähigkeiten verbessern,
Bewegungserfahrungen erweitern“ und C „Etwas wagen und verantworten“ sein.

Vorschläge zur Einführung in das Wasserspringen
im Flachbereich

(aber auf die nötige Wassertiefe achten)

Absprungformen Sprungrichtung Darstellungsformen

 einbeinig abspringen
 beidbeinig abspringen
 mit/ohne

Unterstützung der
Arme springen

vorwärts

seitwärts

rückwärts

hoch
weit
laut/leise
tief eintauchen
nicht/kaum
eintauchen
über einen
Tauchstrich
auf einen Tauchstrich
so, dass es spritzt
so, dass es nicht
spritzt
mit den Füßen zuerst
mit dem Po zuerst
lustig

 in einen Reifen
springen

 auf akustische
Signale hin springen

 auf optische Signale
hin springen

 mit einer kleinen
Drehung springen

 mit einer
Schraubendrehung
springen

 aus dem Stand
 aus der Hocke
 aus dem Angehen
 aus kurzem Anlauf



B 5.3 Übungsfolge für den Startsprung

Wasserrutsche kopfwärts

Kopfsprung aus dem

Knien oder Sitzen vom

Beckenrand

Kopfsprung aus der

Hocke / Zehen umfassen

den Beckenrand



Kopfstand aus der Hocke in

den Stand

Hilfestellungen von hinten

mit Griff an den Hüften



B 5.4 Didaktisches Quadrat – Beispiel „Springen“ 1

1 Vgl.: Katharina Makowski, Studienseminar Bochum 2008

Bereich: Bewegen im Wasser - Schwimmen
Schwerpunkt: Vielfältige Sprungmöglichkeiten erfinden und nachvollziehen
Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4:
Die Schülerinnen und Schüler springen ins Wasser, kennen Sprungregeln und wenden sie an. (Die
SuS führen Sprünge mit Zusatz- und Kombinationsaufgaben ins brusttiefe Wasser durch. Dabei wird
partnerweise darauf geachtet, dass die Sprungregeln eingehalten werden.)

Pädagogische Perspektive:
Etwas wagen und verantworten (C)

Das Wagnis ist eine Grenzsituation, in der die Schwierigkeit der Aufgabe und die eigenen Fähigkeiten
realistisch abzuschätzen […] sind. […] Jedes Wagnis enthält […] Anreize, das eigene Können
weiterzuentwickeln.

 Dadurch dass die SuS reflektieren, welchen Sprung sie sich schon zutrauen und welchen
noch nicht und warum, gewinnen sie eine realistischere Selbsteinschätzung und dies bildet
dann die Basis um das eigene Können im Bereich „Springen ins Wasser“ weiterzuentwickeln.

Prinzipien eines erziehenden
Unterrichts:
Erfahrungs- und
Handlungsorientierung
 [Es] wird die Bereitschaft

angeregt, sich neuen
Erfahrungen zu stellen und
sich mit ihnen auseinander
zu setzen. (Die SuS werden
durch selbst gestaltete
herausfordernde
Sprungstationen dazu
ermutigt, Wagnisse
einzugehen und ihre
Grenzen zu testen.)

Reflexion:
 …Erfahrungen und

Handlungen […] müssen
durch Reflexion begleitet
werden.
(Die SuS schätzen sich
selbst ein, welche Sprünge
sie sich schon zugetraut
haben und welche noch nicht
und begründen ihre
Einschätzung.)

Thema der

Stunde:

„Wir trauen uns

etwas!“

Bewältigen von

selbst gestalteten,

herausfordernden

Sprungstationen

zur Förderung der

realistischen

Selbsteinschätzung

in

Wagnissituationen

Lernen und Lehren:

 Der Sportunterricht in der
Grundschule hat die
Aufgabe, diesen
unterschiedlichen
Dispositionen durch
Individualisieren und
Integrieren gerecht zu
werden.
(Jeder Schülerin/ jedem
Schüler ist es selbst
überlassen, ob und in
welcher Variante sie/ er
den jeweiligen Sprung
ausführen möchte.)

 Für den Sportunterricht
der Grundschule gilt,
dass das
Bewegungshandeln auch
einsichtsvoll verwirklicht
wird [Erfahren und
Begreifen]. (Die SuS
müssen an jeder
Sprungstation bewusst
abwägen, ob ihre
Fähigkeiten ausreichen,
um das jeweilige Wagnis
einzugehen.)



B 5.5 Weitsprung über ein

Hindernis

Kannst du es auch ohne die Nase zuzuhalten?

Springe über das Hindernis!

Bestimme selber den Abstand (mindestens

1 m vom Beckenrand!).



Drehsprung

Drehe dich beim Sprung in der Luft!

Schaffst du eine halbe oder sogar ganze

Drehung?



Zielsprung mit untertauchen

Kannst du es auch ohne die Nase zuzuhalten?

Springe durch den Reifen!

Tauche daneben wieder auf.

Kannst du dabei einen Ring hochholen?

Schaffst du es auch durch den kleinen

Reifen?



Rückwärts fallen aus dem Stand

Falle steif wie ein Baumstamm rückwärts ins

Wasser!



Rückwärts fallen aus der Hocke

Kannst du es auch ohne die Nase zuzuhalten?

Gehe in die Hocke.

Kippe dann rückwärts ins Wasser!



Paketsprung

Springe wie ein kleines Paket ins Wasser!

Kannst du es auch mit geschlossenen

Augen?



B 5.6 Regeln für das Springen ins
brusttiefe Wasser

1. Nur Fußsprünge – keine Kopfsprünge!

2. Erst springen, wenn das Wasser in

Sprungrichtung frei ist!

3. Vom Beckenrand wegspringen!

4. Nie zum Beckenrand greifen!

5. Material muss mindestens 1 Meter

vom Rand weg sein!

6. Nach dem Sprung Eintauchstelle sofort

verlassen!

Regeln beim Partnerspringen
1. Partner springen nie gleichzeitig!

2. Bevor mein Partner springt, überprüfe

ich erst, ob das Wasser frei ist!

3. Ich springe erst, wenn mein Partner mir

ein Zeichen gibt!



Regeln für das
Synchronspringen

1. Wir müssen den Sprung genau

absprechen!

2. Zwischen uns muss genug Platz sein!

3. Wir vereinbaren ein Zeichen zum

Abspringen!

4. Wir beachten auch die allgemeinen

Regeln für das Springen!



C 1.1 Spiele im Wasser

1. Gegen die Strömung laufen (schwimmen)

Alle Kinder laufen im Kreis in gleicher Richtung um einen Mittelpunkt herum (z. B. Kind).
Auf Los lassen sich alle Kinder als toter Mann, als Baumstamm, als Qualle, … treiben

Variation: Auf Los in die andere Richtung laufen

Steigerung: An einem Ringseil im Kreis laufen

2. Feuer, Wasser, Sonne, Blitz

Die Kinder bewegen sich durch’s stehtiefe Wasser. Auf Kommando werden bestimmte
Positionen eingenommen. (z. B. Feuer – in die Ecken, Wasser – ganz tief untertauchen,
Blitz – Kugel bilden und schweben, Sonne – auf dem Wasser schweben und die Sonne
genießen)

3. Bäumchen wechsel dich

Es liegen Tauchringe oder andere Markierungen auf dem Grund, eine weniger als Kinder.
Jedes Kind, bis auf den Spielleiter, berührt mit dem linken Fuß eine Markierung. Auf
Kommando suchen alle Kinder incl. Spielleiter eine neue Markierung. Wer keine abkriegt,
wird neuer Spielleiter.

4. Komm mit, lauf weg

Gruppe steht im Kreis, einer läuft außen herum. Tippt dieser einen anderen an, ruft er
dazu: „Komm mit!“ oder „Lauf weg!“. Dementsprechend muss der Angetippte möglichst
schnell links oder rechts herum laufen. Wer als erster den freien Platz erreicht, darf ihn
behalten. Der andere sucht sich ein neues Opfer.

5. Atomspiel

Kinder laufen durcheinander. Mit einem Signal zeigt der Spielleiter eine Zahl. In
entsprechender Anzahl müssen sich die Kinder zusammenfinden und an der Hand fassen,
in den Arm nehmen oder ähnliches.

6. Untertauchen

Gruppe steht im Kreis mit Handfassung oder am Ringseil. Auf Kommando tauchen alle
den Kopf unter und pusten aus.

Variation: Partner unter Wasser begrüßen, etwas erzählen oder ein Lied vorsingen



7. Untertauchen 2

Wie oben, aber alle gehen unter Wasser in die Hocke und pusten aus

Variation: Alle setzen sich unter Wasser hin, alle gehen in eine Qualle und pusten aus

8. Reifen tauchen

Gruppe läuft durch das Becken, in dem einige Reifen schwimmen. Immer, wenn ein Kind
an einem Reifen vorbeikommt, taucht es unter und im Reifen wieder auf.

9. Reifen tauchen 2

Alle Kinder laufen durcheinander. Auf Zuruf einer Zahl, z. B. 3, finden sich je 3 Kinder in
den Ringen zusammen. Die Ringe dürfen nur von unten ertaucht werden, ohne sie
festzuhalten.

10. Qualle prellen

Alle Kinder üben erst die Qualle. In Zweierteams (Sympathie) wird die Qualle geprellt.



C 1.2 Kooperieren, Wettkämpfen und sich verständigen:

Schwimmbrettstaffel
Einigt euch in eurer Gruppe, wer welche Aufgabe übernehmen sollte!

1. Bahn Versuche, mit dem „Schwimmbrett unter Wasser“ zu
gehen/ zu schwimmen!

2. Bahn Transportiere das Schwimmbrett schwimmend/gehend
auf dem Kopf (ohne das Brett festzuhalten)!

3. Bahn Versuche, auf dem Schwimmbrett kniend eine Bahn zu
schwimmen!

4. Bahn „Haifisch“ - Klemme das Brett zwischen die
Oberschenkel und schwimme auf dem Bauch!

5. Bahn „Mein kleines Kuscheltier“- Halte das Brett auf dem
Bauch ganz fest und schwimme auf dem Rücken!

6. Bahn „Zeitung lesen“ – Halte das Brett so, dass du es wie
eine Zeitung lesen kannst! (Bauch- oder Rückenlage)



C 1.3 Erwerb von Schwimmabzeichen

Der Erwerb eines Schwimmabzeichens stellt für Kinder einen hohen Anreiz dar. Doch der

Erwerb eines Schwimmabzeichens steht nicht automatisch für sicheres Schwimmen. Kinder

bewegen sich häufig spontan und unberechenbar im Wasser, so dass sie immer zu

beaufsichtigen sind.

Im Verlauf der Grundschulzeit sollten alle Kinder im Schwimmunterricht ihre

Schwimmfähigkeit erlangen, die sie mit der Seepferdchen – Prüfung bestätigen. Im weiteren

Verlauf ist auch der Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens Bronze anzustreben.

Dieses Abzeichen benötigen Schülerinnen und Schüler, um an Wandertagen und

Klassenfahrten an Ruder- oder Bootstouren teilnehmen zu können.

Alle Sportlehrerinnen sind zur Abnahme der unten aufgelisteten Schwimmabzeichen

berechtigt.

Für die Durchführung bietet es sich an, die Abnahme gruppenweise vorzunehmen. Bevor die

einzelnen Fähigkeiten abgenommen werden, sollten vorher schrittweise Übungen zu den

einzelnen Fähigkeiten erfolgen, um Ängste und Schwierigkeiten zu beseitigen.

Das kopfwärtige Abtauchen könnte zuerst mit dem Abgleiter vom Beckenrand eingeübt

werden.

Das Springen beginnt vom Beckenrand, führt dann zum Startblock und evtl. weiter zum

Sprungbrett/ Sprungturm.

Das Zeitschwimmen minutenweise weiter steigern und erschwommene Bahnen schriftlich

festhalten.

Als so genannte Neu – und Frühschwimmabzeichen können folgende

Abzeichen erworben werden:



Als Deutsche Jugendschwimmabzeichen können erworben werden:



Anforderungen
 Sprung vom Beckenrand und 200m Schwimmen in höchstens 15 Minuten
 Einmal 2m Tieftauchen von der Wasseroberfläche und Heraufholen eines Gegenstandes
 Sprung aus 1m Höhe oder Startsprung
 Kenntnis von Baderegeln

C 1.4. Arbeitsblatt für den Lehrer: Jugendschwimmabzeichen Bronze

Klasse___________________

Nr. Name, Vorname 200m Tief-
tauchen

Sprung
1m

Bade-
regeln

Bemerkung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



C 1.5Schwimmen

Schwimmwettkampf

der Grundschulen

im Regierungsbezirk Arnsberg

Februar 2009



Zur landesweiten Schwimminitiative der Landesregierung hat die
Bezirksregierung Arnsberg ein Handlungsprogramm zur Förderung und
Qualitätsentwicklung des Schwimmens in der Schule erarbeitet. Neben dem
schwimmen lernen sollen auch die Schwimmwettkämpfe in der Schule, hier
besonders Wettkampf IV und die Grundschulwettkämpfe wieder gefördert und
unterstützt werden. Die Bezirksregierung Arnsberg hat im Rahmen dieser
Schwimminitiative in Zusammenarbeit mit dem Schwimmverband
Südwestfalen, der DLRG Westfalen und den Ausschüssen für den Schulsport
einen gemeinsamen Grundschulwettkampf erstellt. Dieser wird bis zu den
Sommerferien erprobt und soll im Schuljahr 2009/10 in allen Kreisen und
Städten im Regierungsbezirk eingeführt werden. Alle Grundschulen werden
aufgefordert an diesem Schwimmwettkampf teilzunehmen.
Um die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen zu intensivieren, ist es
sinnvoll die örtlichen Schwimm- und DLRG-Vereine zu informieren und zu
beteiligen.

Der Schwimmwettkampf ist ein Mannschaftswettkampf und besteht aus fünf
Wettbewerben. Bis zu 12 Jungen oder Mädchen können an dem Wettkampf
teilnehmen. Zur Mannschaft gehören mindestens 3 Jungen bzw. 3 Mädchen.
Jedes Kind muss mindestens in einem Wettbewerb eingesetzt werden.

1. 8 x 25 m Tauchstaffel

2. 8 x 25 m Rückenstaffel

3. 8 x 25 m T-Shirtstaffel

4. 8 x 25 m Freistilstaffel

5. 6 Minuten Dauerschwimmen

Erläuterungen zu den Wettkämpfen

Zu 1: 8 x 25 m Tauchstaffel
 Auf jeder Beckenseite stehen 4 Schüler/innen
 Schwimmart: beliebig
 In der Mitte der Strecke muss jedes Kind eine circa 2m lange Strecke

durchtauchen. Dabei darf kein Körperteil an der Wasseroberfläche
auftauchen.

 Sieger ist die Mannschaft mit der schnellsten Zeit
 Bei Regelverstoß (Frühstart, falsche Schwimmlage, Tauchfehler)

erfolgt eine Zeitstrafe 5 Sekunden.



Zu 2: 8 x 25 m Rückenstaffel
 Freie Schwimmart in Rückenlage
 Schwimmer starten vom Wasser aus von der Beckenwand
 Bei Regelverstoß erfolgt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden

Zu 3: 8 x 25 m T-Shirtstaffel
 Freie Schwimmart
 Nach dem Anschlagen an der Beckenwand wird das T-Shirt

gewechselt
 Das Wechseln des T-Shirts erfolgt nach Absprache im Wasser oder am

Beckenrand
 Bei Regelverstoß erfolgt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden

Zu 4: 8 x 25 m Freistilstaffel
 Freie Schwimmart
 Bei Regelverstoß erfolgt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden

Zu 5: 6 Minuten Mannschaftsdauerschwimmen
 8 Schüler/innen schwimmen 6 Minuten auf einer Bahn
 Auf Kommando springen sie im Abstand von 3 Sekunden ins Wasser
 Jede geschwommene Bahn innerhalb der 6 Minuten wird gezählt

Sieger ist die Mannschaft, welche die schnellste Zeit erreicht hat.
Anhand der Zeit wird für jede Mannschaft eine Platzziffer ermittelt.
Gesamtsieger ist die Mannschaft, welche in der Summe der 5 Wettkämpfe die
geringste Zahl erzielt hat.
Bei der Übung 6 werden die Bahnen jedes einzelnen Schwimmers gezählt. Die
Mannschaft mit den meisten Bahnen ist Sieger.
Die beste Grundschule im Kreis oder in der kreisfreien Stadt qualifiziert sich für
die Regierungsmeisterschaft.

Bei mehreren Schwimmwettkämpfen im Kreis / in der kreisfreien Stadt
entscheidet über die Kreis- oder Stadtmeisterschaft:

1. Die Mannschaft mit der niedrigsten Platzziffer
2. Die Mannschaft mit den meisten Bahnen im Ausdauerschwimmen
3. Die Mannschaft mit den geringsten Zeit aller vier Staffelwettbewerbe




