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1. Vorwort

Darum geht es in diesem Buch:

Die Bedingungen, unter denen Sie Ihren Schwimmunterricht heute
leisten, sind alles andere als einfach! Ihre Klassen werden immer
größer und auch Ihre Schülergruppen werden bezüglich ihrer
Leistungsfähigkeit immer heterogener.
Einerseits haben auch heute noch viele Eltern den Anspruch,
dass ihre Kinder in der Schule das Schwimmen erlernen und
zwar einen korrekten olympischen Schwimmstil. Andererseits
findet der Schwimmunterricht unter sehr ungünstigen Bedin-
gungen statt:

Die organisatorischen Umstände sind häufig nicht ideal!
Die Schwimmzeiten in den Bädern werden immer kürzer! Längst
kann in vielen Klassen kein durchgängiger Schwimmunterricht
über ein ganzes Schuljahr gewährleistet werden. Die Folge ist,
dass die Klassen im Wechsel zum Schwimmunterricht gehen.
Kinder, die ihre Wassererfahrungen ausschließlich im Schulsport
machen, haben so gut wie keine Gelegenheit mehr, ihre Leis-
tungsfortschritte zu festigen.
Viele Schulen erreichen das Schwimmbad erst nach einer länge-
ren Busfahrt. Die verbleibende Schwimmzeit wird dadurch dra-
stisch reduziert. 15 bis 20 Minuten reine Schwimmzeit sind für
viele Klassen Normalität!

Die Schülerinnen und Schüler stellen höhere Anforderungen an
die Lehrkräfte!
Das liegt zum einen schon daran, dass sich die Schülerzahlen in
den letzten Jahren wieder erhöht haben. Schwimmkurse von
privaten Schwimmschulen bzw. der DLRG würden sich auf solche
Gruppengrößen niemals einlassen! Zudem sind diese großen Lern-
gruppen in ihrem Leistungsprofil sehr heterogen. Einige Schüler
benötigen immer noch Hilfe beim Umziehen (!) oder sind zumin-
dest sehr langsam. Andere Schüler sind mit ihren Eltern nur sehr
selten in einem Schwimmbad gewesen und haben noch sehr gro-
ße Angst. Wieder andere Schüler haben schon Schwimmabzei-
chen bei der DLRG erworben und sind vor Ungeduld kaum zu
bremsen. Die Folge ist, dass die Gruppen getrennt werden müs-
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sen und somit eine 2. Lehrkraft mitfahren muss. Das wiederum
schlägt sich auf den Stundenplan der Schule nieder und bedarf
der Unterstützung von Seiten der Schulleitung.

Aber auch die Situation der Lehrkräfte hat sich verändert!
Die Diskussion um die Rettungsfähigkeit (vgl. Rechtslage in den
einzelnen Bundesländern) hat dazu geführt, dass sehr viele älte-
re Kolleginnen und Kollegen, die lange Jahre guten Schwimmun-
terricht geleitet haben, auf einmal sehr verunsichert sind. Sie
fragen sich, ob sie unter den oben beschriebenen Bedingungen
tatsächlich noch physisch in der Lage sind, ein Kind aus einer
lebensbedrohlichen Situation retten zu können. Wenn diese Kol-
leginnen und Kollegen die Rettungsfähigkeit – die m.E. regelmä-
ßig zu wiederholen ist – nicht erfüllen können, hat die Schullei-
tung ein Problem. Es stehen für den Schwimmunterricht plötz-
lich nicht mehr genügend Kolleginnen und Kollegen zur Verfü-
gung. Eine Lösung ist häufig, die „jüngste aktive Lehrkraft“ aus-
zusuchen und sie zu mehr Schwimmunterricht zu verpflichten.
Da dieser Unterricht anerkanntermaßen eine schwierige Arbeits-
belastung darstellt, spielt die Schulleitung mit der Motivation
der betroffenen Lehrkraft. Eine weitere Möglichkeit besteht im
Einsatz jüngerer Kollegen, die – vorzugsweise gleich bei der Ein-
stellung durch eine schulscharfe Ausschreibung – sich dann als
Berufsanfänger und zudem meistens auch fachfremd auf dieses
Abenteuer einlassen.

Letztendlich aber muss der Schwimmunterricht trotz aller widri-
gen Bedingungen garantiert bleiben. Dabei soll dieses Buch hel-
fen, indem es vor allem den Berufsanfängern und/oder fachfremd
unterrichtenden Lehrkräften die notwendige Sicherheit gibt und
schnelle und konkrete Praxishilfen für einen guten Schwimmun-
terricht bietet.

Was ist ein guter Schwimmunterricht?  ....

Ein guter Schwimmunterricht ist gekennzeichnet durch so
viele offene Lernsituationen wie möglich, die es den Schülern
ermöglichen, sich experimentierend mit dem Element Wasser
auseinanderzusetzen und so vielen geschlossenen (lehrgangs-
artigen) Lernsituationen wie nötig, um den Ausbau komple-
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xer (Schwimm-) Fertigkeiten zu unterstützen. Die geschlosse-
nen Lernsituationen sollten trotz aller notwendigen Tendenz
zum Üben immer spielerisch gestaltet werden.

Ein guter Schwimmunterricht dient nicht ausschließlich dem
Ziel des Schwimmenlernens, sondern vielmehr einer Hand-
lungsfelderweiterung der Schüler im Element Wasser!

Ein guter Schwimmunterricht orientiert sich an den individu-
ellen Lernvoraussetzungen der Schüler.
• Das kann dazu führen, dass die unterrichtende Lehrkraft

erkennt, dass einzelne Schüler das Schwimmen nicht –
unter den herrschenden Unterrichtsbedingungen – erler-
nen können (zu hohe Ängste, Behinderungen, ...) und ver-
antwortungsbewusst von diesem Lehrziel abweicht. Statt-
dessen wird sich die Lehrkraft um die „Erweiterung der
Handlungsfähigkeit  im Wasser“ des Schülers bemühen.

• Eine Orientierung an den Lernvoraussetzungen bringt die
Lehrkraft bei bestimmten Schülern unter Umständen zu
der Einsicht, dass diese Schüler ihr Leben lang auf Hilfs-
mittel beim Schwimmen angewiesen sind (z.B. Flossen).

• Eine Orientierung an den Lernvoraussetzungen der Schü-
ler soll die Lehrkraft veranlassen, nach Wegen zu suchen,
wie ein Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten zielge-
richtet von Punkt A nach Punkt B schwimmen kann, an-
statt ihm als ersten Schwimmstil das Kraul- oder das Brust-
schwimmen vorzuschreiben!

• Eine Orientierung an den Lernvoraussetzungen gibt na-
türlich begabten Schülern auch die Gelegenheit, olympi-
sche Schwimmstile zu erlernen und sich in Wettkämpfen
zu messen, wenn sie es möchten!

Ein guter Schwimmunterricht muss allen Schülern Spaß ma-
chen! Nur wer sich als Erwachsener später noch gerne an den
Schwimmunterricht (das gilt natürlich auch für den Sportun-
terricht!) erinnert, wird auch weiter gerne Wassersport be-
treiben. Es ist also weniger wichtig, wie vielen Kindern das
Schwimmen im Schwimmunterricht beigebracht wird, son-
dern wie viel Freude der Schwimmunterricht den Schülern
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macht. Kinder können unter Drillbedingungen das Schwim-
men erlernen. Es ist jedoch fraglich, ob sie es nach ihrer
Schulzeit als Erwachsener noch weiter – mit Freude – aus-
üben werden.

Da sich diese Thesen zum guten Schwimmunterricht zum Teil
weit von denen des  traditionellen Schwimmunterrichtes entfer-
nen, sollte sich auch die Bezeichnung des Unterrichts ändern in

.... Bewegungserziehung im Wasser!

P.S.
Zur Zeit gibt es eine Vielzahl von guten Veröffentlichungen zu
offenen Formen des Sportunterrichtes bzw. auch des Schwimm-
unterrichtes. Diese Entwicklung halte ich für sehr wünschens-
wert, da sie den Menschen in seiner Ganzheit anspricht und
möchte sie auch mit diesem Buch unterstützen. Allerdings ist mir
bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen in Schwimmfort-
bildungsveranstaltungen immer wieder aufgefallen, wie sehr sie
erst einmal an schnellen Rezepten interessiert sind, um so schnell
und so sicher wie möglich Nutzen für ihren laufenden Schwimm-
unterricht zu haben. Ich persönlich finde das eigentlich schade.
Andererseits hat mich die Argumentation, dass eine Lehrkraft
erst einmal Erfahrungen mit dem „Handwerkszeug Schwimmun-
terricht“ machen muss, um auch selbst sicherer zu werden, doch
beeindruckt. In der Hoffnung, dass sich die sicher gewordenen
Lehrkräfte dann auch für die offenen Formen des Schwimmun-
terrichts interessieren, komme ich auch ihren Wünschen bezüg-
lich der zusätzlichen Darstellung einer eher geschlossenen Me-
thodik in den Verlaufsplänen der Unterrichtseinheiten nach.

Trotzdem möchte ich betonen, dass nicht jeder Schwimmbadbe-
such der Fortführung der Unterrichtsreihe „Schwimmenlernen“
gelten muß. Vielmehr sollten zwischendurch immer wieder Un-
terrichtsstunden mit offeneren Spielformen angeboten werden.


