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Im Wasser können Kinder vielfältige 
und vielsinnige Bewegungserfah-
rungen machen: Im und mit dem 
Wasser kann man spielen, dort kann 
man seine eigenen Möglichkeiten 
ausloten und deren Bewältigung er-
proben (wie schnell, wie lange kann 
ich schwimmen, wie weit kann ich 
tauchen?), im Wasser können neue 
spezifische Bewegungsabläufe ge-
lernt und geübt werden. 
Im Schwimmunterricht oder bei frei-
zeitorientierten Aufenthalten im bzw. 
am Wasser bieten sich viele Möglich-
keiten für personale, materiale und 
soziale, aber auch für sportliche Er-
fahrungen bei Vergleichen mit ande-
ren. Eine wesentliche Zielsetzung ist 
dabei, das Schwimmen zu lernen; 
stellt Schwimmen-Können doch ei-
nen wesentlichen Schutz vor dem Er-
trinken dar. 
Das Schwimmfix-Konzept soll einen 
Beitrag leisten, den Kindern mit „viel 
Spaß im Nass“ das Schwimmenlernen 
zu ermöglichen. 

Das Schwimmfix-Konzept

Eckpfeiler

In Kooperation mit dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg wird das am Institut für 
Sport und Sportwissenschaft der Uni-
versität Heidelberg und der Päda-
gogischen Hochschule Heidelberg 
entwickelte Schwimmfix-Konzept im 
Schuljahr 2007/2008 an Pilotschulen 
erprobt und bewertet. 

Die Eckpfeiler des Schwimmfix-Kon-
zepts sind:

 ● Ergänzungsunterricht für die Nicht-
schwimmer der Klassenstufe 2 – also
kein Unterricht in großen Gruppen
zusammen mit den Schwimmern.

 ● Neben allgemeinen (sport-)päda-
gogischen Zielen sollen die Anforde-
rungen des Seepferdchens erfüllt
werden können.

 ● Der Ergänzungsunterricht dauert
jeweils 6 Wochen und findet dreimal
pro Woche (= 18 Schwimmstunden à
45 Minuten Unterrichtsdauer) statt.

 ● Der Schwimmunterricht im Rah-
men des Konzeptes wird nach dem 
regulären Schulunterricht durchge-
führt; die Schüler werden zum Bad 
und danach wieder zur Schule beför-
dert.

 ● Das Lehrer-Schüler-Verhältnis soll te
maximal 1 zu 6 betragen.

 ● Die beteiligten Lehrkräfte werden
speziell ausgebildet.
Die Durchführung des Konzepts in
der 2. Klassenstufe legt das „golde- 
ne Lernalter“ (6/7 bis 10/11 Jahre) zu-
grunde. Aus unterrichtspraktischen
Erfahrungen ist bekannt, dass Kinder
im Alter von 4 bis 5 Jahren die dop-
pelte Anzahl an Unterrichtseinheiten
im Vergleich zu 6- bis 7-jährigen
benöti gen, um die Anforderungen
des „Seepferdchens“ zu bewältigen.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass Bewe-
gungsförderung im Wasser möglichst
früh angeboten werden sollte; der
 Anspruch, im Wasser tatsächlich zu
schwimmen, sollte dann jedoch eher
zweitrangig sein.

Lehr- und Lerninhalte

Lehr- und Lerninhalte sind Bewe-
gungen vom Rand ins Wasser und 
vom Wasser zum Rand, im Wasser 
und unter Wasser – die Bewegungen 
können mit und ohne Partner, mit 
oder ohne Materialien ausgeführt 
werden. Bewegungsvielfalt ist Trumpf, 
denn über ein vielfältiges Bewe-
gungs angebot begreifen die Schüler 
den Bewegungsraum Wasser. Ein be-
herrschter Bewegungsraum ist dann 

die solide Basis für das Erlernen der 
Schwimmarten und Voraussetzung 
für ein eventuelles Schwimmengage-
ment im Verein.
Nachfolgend werden die Lernepi so-
den und deren exemplarische In hal te 
dargestellt. 

Die Freude im Nass ist u. a. dann 
gewährleistet, wenn die Kinder 
den Bewegungsraum Wasser 
über eine möglichst selbstor-
ganisierte Bewegungsvielfalt in 
den „Griff“ bekommen, wenn die 
 Lehrenden beim Neulernen die 
Vereinfachungsstrategien und  
die auf einander abgestimmten 
Lern episoden berücksichtigen 
und Lernfortschritte (z. B. mit 
Schwimm abzeichen) würdigen 
sowie sensibel auf Kinder mit 
Ängsten eingehen. 

Lernepisode 1: Sich in vertikaler 
Position im Wasser bewegen

 ● Auf Schwimm-Matten krabbeln und 
versuchen, im Stand auf den Matten
zu balancieren (genügend Abstand
zum Beckenrand beachten!).

 ● Im bauchtiefen Wasser am
Schwimmbrett festhalten und hüp-
fen.

 ● Eine Kinderschlange geht und
hüpft durch das knietiefe oder bauch-
tiefe Wasser.

Viel Spaß im Nass mit dem Schwimmfix-Projekt 

Klaus Reischle, Sabine Hafner, Helen Kleinschmidt, Karla Schmitt-Schubert

Auf einer Schwimmnudel ‚Motorrad 
fahren‘
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 ● Hampelmannsprünge im steh tie-
fen Wasser.

 ● Im schultertiefen Wasser sich an 
eine Poolnoodle hängen.

 ● Im schultertiefen Wasser sich zwi-
schen zwei Poolnoodles hängen und 
mit den Beinen strampeln.

 ● Mit einer Poolnoodle und einem 
Poolstick „Motorrad fahren“.

Lernepisode 2: Sich mit Unter-
stützung in horizontaler Position  
im Wasser bewegen

 ● Die Lehrenden (oder Kinder) zie-
hen die Kinder in Bauch- oder Rü-
ckenlage mit verschiedenen Griffen 
(Achselgriff, Armgriff, Handgriff) und 
schieben die Kinder, die z. B. ihre 
Arme auf ein Schwimmbrett oder 
eine Poolnoodle legen.

 ● In Rückenlage schweben – mit dem 
Kopf auf der Schulter der Lehrenden, 
die in Hockposition rückwärts ge-
hen.

 ● An einer Poolnoodle oder zwi-
schen zwei Poolnoodles in Bauch- 
oder Rückenlage mit den Beinen 
strampeln.

Lernepisode 3 a: Ohne bzw. mit 
zurückhaltender Unterstützung  
in horizontaler Körperlage gleiten

 ● Kinder, die sich an einem Leinen-
ende festhalten, abschleppen.

 ● Aus einer Hockposition, z. B. von 
der Treppe oder von einer Bank aus, 
zu den Lehrenden oder zum Rand 
oder zur Matte gleiten.

 ● In Rückenlage mit einem Brett un-
ter dem Kopf mit den Füßen stram-
peln.

 ● Mehrere Kinder hängen in Rücken- 
oder Bauchlage an den Poolnoodles 
nebeneinander und strampeln.

 ● In Bauch- und Rückenlage mit und 
ohne Brett im bauchtiefen Wasser 
zum Rand hin und vom Rand weg 
gleiten.

 ● Vom Hüpfen zum Gleiten in Rü-
cken- oder Bauchlage (Ziele: In Rü-
ckenlage mit den Armen in Vorhalte, 

in Bauchlage mit dem Gesicht im 
Wasser und den Armen in Vorhalte 
gleiten können).

 ● Um die drei Körperachsen in 
Bauch- und Rückenlage Rotationen 
passiv auslösen können (oder aktiv 
auslösen lassen). Dabei immer weni-
ger Unterstützung benötigen beim 
Stabilisieren des Gleichgewichts.

Lernepisode 3 b:  
Im und ins Wasser springen

 ● Im bauchtiefen Wasser möglichst 
hoch springen und möglichst tief lan-
den.

 ● Im bauchtiefen Wasser hüpfen und 
eine halbe oder ganze Schraube pro-
bieren.

 ● Vom Rand, aus dem Sitz, aus der 
Hocke, aus dem Stand ins Wasser 
springen (mit und ohne Lehrer hilfe).

 ● Von einer Matte springen.
 ● „Bombe“ vom Rand springen.
 ● Vom Rand auf ein Schwimmbrett 

(aus Weichplastik!!!) springen.

Lernepisode 3 c:  
Ins Wasser eintauchen, ins Wasser 
und unter Wasser ausatmen

 ● Gründlich duschen, dabei auch mit 
dem Kopf unter die Dusche gehen.

 ● Linke Wange, dann rechte Wange, 
dann Hinterkopf und dann Gesicht 
(Hände zuerst noch vor dem Gesicht, 
dann nur mit geschlosse nen Augen) 
auf das Wasser legen.

 ● Unter einem Seil, das knapp unter 
der Wasseroberfläche gehalten wird, 
durchgehen.

 ● In einen auf der Wasseroberfläche 
liegenden Reifen hineintauchen.

 ● Tischtennisbälle und Luftballons, 
die im Wasser liegen, durch Pusten 
antreiben.

 ● An einem Stab oder an der Treppe 
abtauchen und Luftblasen produzie-
ren.

 ● Im Liegestütz (Wassertiefe: 30 cm) 
mit „Beinestrampeln“ ein- und ausat-
men.

 ● Unter Wasser den Mund mit Was-
ser füllen und über Wasser wieder 
leerpusten (10 x).

 ● Vom Rand ins bauchtiefe Wasser 
springen, sich auf den Beckenboden 
hocken und „große Blasen blub-
bern“.

 ● Ins Wasser springen und Gegen-
stände vom Beckenboden fischen.

 ● Delfinsprünge (vorwärts, rück-
wärts und seitwärts) probieren (wie 
„Flipper“ springen).

Lernepisode 4: Sich im Wasser ohne 
Bodenkontakt in horizontaler Lage 
und ohne Hilfe fortbewegen

Es sollen dabei möglichst schnell in 
der Phase „Technikeinstieg“ Antriebs-
erlebnisse vermittelt werden.

 ● „Raddampfer“: In Bauchlage mit 
den Armen wechselseitig unter Was-
ser „gegen die Schwimmrichtung“ 
paddeln und mit den Beinen stram-
peln – möglichst mit dem Gesicht im 
Wasser.

 ● „Ruderboot“: In Rückenlage mit 
den Armen neben den Hüften pad-
deln und mit den Beinen strampeln.

 ● „Hubschrauber“: In Bauchlage mit 
den Armen kreisen (= angedeuteter 
Brustarmzug) und mit den Beinen 
strampeln – möglichst mit dem Ge-
sicht im Wasser.

 ● „Raddampfer“ und „Hubschrauber“ 
mit regelmäßiger Ein- und Ausatmung.

Schwimmen lernen und  
Lernfortschritte belohnen

Für bestimmte, erfolgreich absol-
vierte Bewegungen gibt es im Rah-
men des Schwimmfix-Konzeptes zur 
Belohnung so genannte „Aqua Stars“ 
– in Bronze, Silber und Gold. Die An-
forderungen steigern sich dabei ent-
sprechend. So müssen für einen 
AquaStar Gold z. B. schon kurze Stre-
cken geschwommen werden. Fünf 
erworbene AquaStars z. B. in der Ka-
tegorie Bronze werden mit dem „Del-
fin in Bronze“ ausgezeichnet. 

Diese Auszeichnungen sollen die 
Kinder motivieren, auch die 
Bedin gungen des offiziellen 
Schwimmabzeichens „Seepferd-
chen“ zu erfüllen (25 Meter 
schwimmen, Sprung vom Be-
ckenrand, Herausholen eines Ge-
genstandes mit den Händen aus 
schultertiefem Wasser).

AquaStar Bronze 

 ● In Bauchlage im bauchtiefen Was-
ser zum Rand hin und vom Rand weg 
gleiten (> 3 m).

 ● In Rückenlage im bauchtiefen Was-
ser zum Rand hin und vom Rand weg 
gleiten (> 3 m).

 ● Aus dem Stand Fußsprung ins 
bauchtiefe Wasser.

 ● Unter Wasser große Blasen „blub-
bern“.

Mit Auftriebshilfen und Partner den 
Bewegungsraum Wasser erfahren
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 ● Im bauchtiefen Wasser hochsprin-
gen und sich auf den Beckenboden 
hocken.

AquaStar Silber 
 ● „Raddampfer“ (> 3 m).
 ● „Ruderboot“ (> 3 m).
 ● „Hubschrauber“ (> 3 m).
 ● Delfinsprünge vorwärts, rückwärts 

und seitwärts mit kurzen Gleitphasen.
 ● Nach einem Delfinsprung 3 m weit 

tauchen.

AquaStar Gold 
 ● Hockschwebe in Bauchlage und 

Ausatmung – Streckschwebe in 
Bauchlage und Einatmung – Hock-
schwebe, ... (dreimal wiederholen).

 ● Abfaller vorwärts aus einer Hock-
position (Arme in Vorhalte).

 ● 5 m Rückenschwimmen.
 ● 5 m Kraul (Gesicht bleibt noch im 

Wasser, d. h. noch ohne regelmäßige 
Ein- und Ausatmung) schwimmen.

 ● Brustarmaktion mit Pullbuoy 
schwimmen (> 5 m).

Neben motivierenden Materialen 
und angemessener Unterrichtsor-
ganisation sichern kindgerechte, 
alters an gemessene Bewe gungs-
anweisun gen und überdeutliche 
Demonstrationen den Unter-
richtserfolg:

Verbale Instruktionen
 ● „Kick“ für die Beinaktionen beim 

Kraul- und Rückenschwimmen oder 

für die Delfinaktion (Metapher, = 
wirksames Sprachbild).

 ● „Badehose an die Wasseroberflä-
che“ (umweltgebundene Anweisung, 
= Bezug zur Umwelt herstellen).

 ● Beim Gleiten in Rücken- oder 
Bauchlage: „Mit den Oberarmen die 
Ohren berühren“ (körpergebundene 
Anweisung, = Bezug zum Körper her-
stellen).
Optische Informationen

 ● Demonstration beim Rückenbein-
schlag: Der Lehrer bewegt die ge-
streckten Arme auf und ab und be-
gleitet den Schwimmschüler am Be-
ckenrand oder im Flachwasser. 
Taktile Instruktionen 

 ● Der Lehrer legt seine Hände auf 
die Fußsohlen, und der Schüler 
drückt bei der Kreisbewegung des 
Brustbeinschlages gegen die Hände 
des Lehrers.
Geräte- und Partnerhilfen

 ● Z. B. bei Delfin-, Kraul- und Rücken-
schwimmen mit Flossen schwimmen.

 ● Beim Brustbeinschlag in Rückenla-
ge den Kopf auf ein Schwimmbrett 
legen. 

 ● Teilaktionen (Armaktion oder Bein-
aktion) mit einem Partner ausführen, 
der zieht oder schiebt.
Wir hoffen, dass mit dem in diesem 
Jahr anlaufenden Projekt möglichst 
viele Grundschüler, die noch nicht 
schwimmen können, die Scheu vor 
dem Wasser verlieren und mit viel 
Spaß schwimmen lernen.
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 ● Der Schwimmlehrer gibt Halt und Sicherheit in einer noch ungewohnten 
Bewegungssitu ation, da Schwimmschüler und besonders ängstliche Schü-
ler viel Zuwendung und Lob be nötigen.

 ● Beim Üben sollte der Körper möglichst tief im Wasser liegen.
 ● Personale und materiale Auftriebshilfen  selten und im Verlauf des Unter-

richts immer weniger anbieten. Schüler sollen erfahren und begreifen, dass 
das Wasser „Balken“ hat (= die Wirkung des statischen Auftriebs erfahren).

 ● Zunächst Bewegungshilfen anbieten und diese im weiteren Verlauf des 
Unterrichts immer mehr abbauen, damit sich die Schüler mehr und mehr 
auf ihre eigenen Bewegungsabläufe kon zentrieren können.

 ● „Überlernen“, wiederholen – ohne sich zu wiederholen – und die Über-
windung kurzer Strecken mit vielen Wiederholun gen abverlangen (Eine 
hohe Übungsfrequenz gewährleisten und das Gelernte festigen).

 ● Möglichst viele Schüler gleichzeitig beschäftigen, um eine hohe Übungs-
frequenz zu gewährleisten und Langeweile zu vermeiden.

 ● Vom Hüpfen zum Gleiten in Rücken- und/oder Bauchlage (In Bauchlage 
mit dem Gesicht im Wasser und den Armen in Vorhalte). Schüler lernen da-
bei, die Körperstellreflexe zu überwinden und gewöhnen sich an die hori-
zontale Lage im Wasser.

 ● Eine immer längere Strecke zum Schwimmlehrer gleiten oder „schwim-
men“ (Möglichst viele Wiederholungen!!). Schüler beherrschen so zuneh-
mend die Bewegungssituation und lernen, dass Wasser „auftreibt“.

 ● Rotationen um die drei Körperachsen in Bauch- und Rückenlage passiv 
auslösen (oder aktiv auslösen lassen).

 ● Unterstützung beim Stabilisieren des Gleichgewichts zunehmend ab-
bauen.

 ● Sog (hinter einem anderen herbewegen) als Bewegungshilfe nutzen. 
 ● „Raddampfer“, „Hubschrauber“ und „Ruderboot“ sind die ersten 

„Schwimmarten“, also ei ne Kombination der einfachsten Schwimmbewe-
gungen.

 ● Wenn die Anforderungen des AquaStars Silber (= Silberdelfins) erfüllt 
sind, Konzentration auf den Brustbeinschlag. Eine längere Strecke (z. B. 
200 m) kann mit der Schwimmart Brust am schnellsten bewältigt werden.

Didaktisch-methodische Hinweise – Top Tipps!

Neben kindgerechten Bewegungsanweisungen sind für einen effizienten 
Schwimmunterricht u. a. die Zuwendung der Lehrenden, deutliche Demonstra-
tionen, ein motivierender Materialeinsatz und eine angemessene Unterrichts-
organisation entscheidend. Dies bedeutet u. a.: 




