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Die Chance, durch das Synchronschwimmen vertiefende Erfahrungen im Bereich der Koordination von 
Schwimmbewegungen zu machen, ist groß. Um Zugmuster und Aufrieb, Kräfte und Widerstände, die im 
Wasser alle auf den schwimmenden Körper wirken, spüren und bewältigen zu können, ist das Synchron-
schwimmen mitunter sogar besser geeignet als bspw. die alleinige Thematisierung einer Schwimmtech-
nik: Geht es dort vorrangig doch immer um die (möglichst schnelle) Fortbewegung, so haben Schülerin-
nen und Schüler (1) beim Synchronschwimmen einfach mehr Zeit und Muße, um zu erfahren, was sie tun 
müssen, um ihren Körper im Wasser durch geeignete Arm- und Beinbewegungen in der Waage zu halten. 
Wenn man auf regelmäßige Wasserzeiten für den Unterricht zurückgreifen kann, bietet sich die Chance, 
das Synchronschwimmen während einer Unterrichtseinheit von etwa fünf bis sechs Doppelstunden zu 
thematisieren.

Handlungsorientierung 
im Sportunterricht

Die Vielzahl der Konzepte und (modernen) Schlagwör
ter wie Kompetenzorientierung, Mehrperspektivität 
oder Offener Unterricht lassen der Sportlehrkraft viel 
Raum, entsprechende Überlegungen für die Planung 
und Durchführung bewegungsintensiver Arrange
ments zu treffen.

Handlungsorientierter Unterricht kann diesbezüglich 
sicher kein Allheilmittel sein – und dennoch bietet er sich 
für die Arbeit im Hallenbad an, weil Wasserübungen im 
Synchronschwimmen zu einem „wirklichen Verständnis 
oder zum Beherrschen von Operationen führen sollen, 
die auf eigenen praktischen Erfahrungen beruhen müs
sen“ (2). Gerade weil nicht zuletzt die physikalischen 
Eigenschaften des Elements Wasser unseren Körper 
intensiver und kognitiver als beispielsweise der Sportun
terricht in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz bean
spruchen, gilt es, eine entsprechende Leitlinie zu finden.

Relevante Merkmale des handlungs-
orientierten Unterrichts (3)

Die Grundidee, im Unterrichtsgeschehen möglichst 
viele Sinne aktivieren zu können, ist für den Sport
unterricht elementar.

Koppeln wir diese positive Grundhaltung mit dem Ver
langen, möglichst viele unterschiedliche Sinnrichtun-
gen des Sporttreibens aufzugreifen und zu beleuch
ten, gewinnt der Unterricht noch mehr an Tiefe.

Weiterhin ist die Schülerorientierung von Bedeutung. 
Die „MitOrganisation und Mitverantwortung“ (4) der 
Schüler ist roter Faden der Unterrichtsreihe.

Selbstverständlich liegt auch ein nicht unwichtiger Teil 
in dem Produkt, welches am Ende der Unterrichtsse
quenz erreicht werden soll. Bedingt durch eine gewisse 
Progression im Unterrichtsfluss – hier muss die Lehr
kraft an entscheidenden Gelenkstellen eingreifen, 
ergänzen und vermitteln – ist es in der letzten Doppel
stunde möglich, eine SynchronschwimmKür in Klein
gruppen zu präsentieren.

Das Merkmal der Zielgerichtetheit findet sich sowohl 
in der Orientierung zum Produkt, aber es meint auch 
die zentralen Fragestellungen (siehe Tab. 1), die in 
jeder einzelnen Doppelstunde behandelt werden. Dass 
die formulierten Handlungsziele mit konkreten Be 
wegungsaufgaben verbunden sind, ist Ausdruck einer 
gewollten Symbiose eines – auch curricular – geforder
ten TheoriePraxisVerbunds.

Während der kompletten Unterrichtseinheit sollen die 
Schüler durch Kooperatives Handeln miteinander 
interagieren.

Matthias Michaelsen

Die Bewegungskoordination des
Synchronschwimmens erfahren

Eine handlungsorientierte Unterrichtsidee im Sportkurs der Oberstufe
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Die Unterrichtsreihe  
(mit Auswahl der erprobten Übungen)

Inwieweit konkret koordinativ gearbeitet werden soll 
und welche Bewegungsabläufe zum Gelingen der 
Gesamtkoordination beitragen, zeigen die beschriebe
nen Übungen der einzelnen Unterrichtsstunden.

Stundenziele Konkrete handlungsorientierte Ziele der gesamten Unterrichtsreihe

1. Stunde Sinnhaftigkeit

Die Grundlagen für das 
Synchronschwimmen und die 
Stabilisierung der individuel-
len Wasserlage erlernen, 
vertiefen, erproben

 • Neue Bewegungserfahrun-
gen im Wassersammeln
 • Auftrieb des Körpers im 
Wasser in Ruhe und 
Bewegung wahrnehmen

 • Die Rückenlage als 
gesundheitsbewusste  
und haltungsfreundliche 
Ausgangsposition 
kennenlernen (Kopf 
entspannt, leichtes 
Hohlkreuz)

 • Der Sportart des Synchron-
schwimmens seinen 
individuellen Ein- und 
Ausdruck verleihen
 • Ästhetische Übungen 
zeigen

 • Auf eine zu präsentierende 
Leistung hinarbeiten
 • Trainieren, den Atemreiz 
zu unterdrücken, bzw. 
längere Zeit unter Wasser 
sein zu können

2. Stunde Schülerorientierung

Den Spannungsaufbau beim 
Synchronschwimmen und 
Übungen zur Verbesserung 
des rezeptiven Wassergefühls 
erkennen und anwenden

 • Die Vorerfahrungen der 
Schüler abrufen und für die 
Einheit nutzen (Leistungs-
sportler; Rettungsschwim-
mer)

 • Lebensweltbezug und 
Schülerhaltungen, die 
vorhanden sind oder sich 
entwickeln, Raum zur 
Entfaltung geben 

 • Stundenthemen durch 
Schülerhand vorbereiten 
und Übungen präsentieren 
lassen und am Stundenen-
de reflektieren

 • Mitgestaltung der 
Bewertungskriterien und 
Mitbewertung der 
Schülerküren (Objektivität, 
Validität, Reliabilität 
beachten!)

3. Stunde Produktorientierung

Das Ein- und Ausatmen 
bewusst steuern und die 
Atmung über und unter 
Wasser kontrollieren

 • Erste (Partner-) Übungen 
auf der Stelle durchführen 
(Rollen, Drehungen, Ab- 
und Auftauchen)

 • Weiche Übergänge 
zwischen einzelnen Figuren 
schaffen und beginnen die 
Atmung dem Übungsfluss 
anzupassen 

 • In (Klein-)Gruppen 
verstärkt die Raumwege im 
Becken nutzen; dazu 
verstärkt die Fortbewe-
gung mit sculls nutzen 

 • Eine Abschlusskür 
ausdenken, diese an Land 
und im Wasser erproben 
und das Timing für eine 
Präsentation optimieren

4. Stunde Zielgerichtetheit

Konkrete Figuren und 
Pflichtübungen des Synchron-
schwimmens kennenlernen 
und ausprobieren

 • Eine für das Synchron-
schwimmen günstige 
Wasserlage finden  
(1. Stunde) 

 • Das Wassergefühl durch 
die Anwendung von  
sculls (vertiefend) erfahren 
und nutzbar machen  
(2. Stunde)

 • Die Atmung kontrollieren 
und in den Bewegungsfluss 
zwischen einzelnen Figuren 
einbauen (3. Stunde)

 • Konkrete Synchron-
schwimm übungen 
erproben (4. Stunde), eine 
Auswahl für eine 
individuelle Kür treffen (5. 
Stunde)

5. Stunde Kooperatives Handeln

Das Timing und die Bewe-
gungssicherheit  bei einer 
Gruppenkür perfektionieren

 • Die Schüler sind Experten 
für je ein Stundenthema 
und referieren und 
reflektieren ihre Ergebnisse 
selbstständig

 • Schulung von Selbstbe-
wusstsein, Sozialkompe-
tenz und Anwendung von  
Problemlösestrategien aus 
Schülerhand

 • Hilfestellungen von 
wassererfahrenen Schülern 
annehmen
 • Erfolgreiche Bewegungs-
konzepte Anderer erörtern

 • Durch Teamwork Ängste 
überwinden (Luftmangel); 
Schulung von Moderations-
kompetenz für späteres 
Berufsleben

Doppelstunde Thema

1 Einstieg zum Synchronschwimmen: Übungen zur Wasserlage

2 Körperspannung und Wassergefühl

3 Paddel- und Atmungsübungen

4 Figuren für Kurzküren erproben

5 Vorbereitung Leistungsüberprüfung/Training

6 Präsentation der Synchronschwimmküren
Tab. 2 

Tab. 1 
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Die erste Unterrichtseinheit

Als Einstieg bieten sich Übungen zur Stabilisierung der 
Wasserlage auf dem Rücken an. Sicherlich haben die 
Schüler bereits Erfahrungen zum Rückenschwimmen 
gemacht, an die sinnvoll angeknüpft werden kann. Zur 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Stunden the 
ma können die folgenden Bewegungsaufträge a) – e) 
formuliert werden:

a)  Begib dich in Rückenlage und schwimme eine 
Bahn mit Händen neben der Hüfte und ent-
spannter Kopfhaltung. Bewege dich nur durch 
Antrieb von kleinen Kicks (langsame, vorsichtige 
Kraulbeinschläge) voran.

Es sollte Wert darauf gelegt werden, dass alle Schüler 
diese Körperlage im Wasser entspannt einnehmen 
können und sich sicher fortbewegen können. Diese 
entspannte Grundhaltung ist als elementare Voraus
setzung zu betrachten.

b)  Schwimme in Rückenlage eine Bahn fußwärts, 
d. h. mit den gestreckten Beinen voran. Zur Fort-
bewegung kannst du eine beliebige Armbewe-
gung nutzen.

c)  wie b) aber: Reduziere die Armbewegung, die 
du ausgewählt hast, auf ein Minimum. Versuche 
trotzdem jederzeit die Grundhaltung von a) ein-
zunehmen und nicht zu verlieren.

d)  Begib dich in Rückenlage: Arme gestreckt neben 
der Hüfte, hocke danach die Beine an und stre-
cke sie wieder, ohne die Kontrolle der Grundhal-
tung zu verlieren. Wiederhole den Ablauf ein 
paar Mal.

Hier können Variationen der ersten Übungen angebo
ten werden, um die Inhalte zu festigen, den Schülern 
Herausforderungen zu bieten und dem Absinken der 
Beine und damit dem Verlust der entspannten Grund
haltung entgegenzuwirken (z. B. einbeinig, anwinkeln, 
beide Beine im Wechsel etc.).

Bild 1: Erlernen mit den 
Ohren unter Wasser  

den Kopf entspannt ins 
Wasser zu legen

Bild 2: Bei der Übung 
Seestern das synchrone 

Ausatmen ins Wasser 
erproben

Bild 3: Strecksprünge vom 
Beckenrand ausführen … 

Bild 4: … und möglichst 
synchron eintauchen
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e)  Führt in Kleingruppen gleichzeitig einen Streck-
sprung vom Beckenrand aus. Drückt euch kräf-
tig vom Beckenboden ab und schießt wie eine 
Rakete mit gestreckten Armen durch die Was-
seroberfläche nach oben.

Die zweite Unterrichtseinheit

Auf der Suche nach Halt und Stabilität im Wasser sol
len die Schüler das zentrale Synchronschwimmele
ment, die sogenannten sculls nutzen. Dabei handelt es 
sich um je nach Bedarf langsam oder schneller ausge
führte Ein und Auswärtsbewegungen der Hände 
unter Wasser, die häufig neben der Hüfte oder über 
dem Kopf bei gestreckten Armen ausgeführt werden. 
Diese Wriggbewegungen, auch als Tellern, Scullings 
oder Scheibenwischer bezeichnet, sorgen dafür, dass 
sich die Aktiven in einer idealen Wasserlage befinden 
und dort auch verweilen können, um weitere Figuren 
auszuführen, ohne dass es zu einem signifikanten 
Absinken des Körpers kommt. Sie stellen ein zentrales 
Element zum Gelingen der Unterrichtsreihe dar und 

sollten daher möglichst intensiv thematisiert werden 
(Übungsvorschläge a – e).

a)  Badewanne: Schwimme eine Bahn in Rücken-
lage mit gestreckten Armen neben der Hüfte. 
Der Kopf ist zur Orientierung leicht angehoben, 
jedoch nicht so weit, dass die entspannte 
Rückenlage im Wasser verloren geht. Zur Fort-
bewegung werden mit den Hände sculls ausge-
führt (Ein- und Auswärtsbewegungen der 
Hände bei flacher Handhaltung), wobei eine 
Innen- und Außenrotation der Unterarme gerne 
zusätzlich mit eingesetzt werden soll.

b)  wie a), aber mit geschlossenen Augen und für 
Fortgeschrittene mit sculls über dem Kopf aus-
geführt

c)  wie a), aber die sculls auf einer Raumbahn in 
Form einer liegenden Acht ausführen. Dazu soll-
ten die Schüler mit dem Grad der angewinkel-
ten oder überstreckten Handfläche zum Unter-
arm hin experimentieren.

Bild 5: Längere Strecken 
entspannt liegend 
zurücklegen oder …

Bild 6: … sich mit den Füßen 
voran antreiben

Bild 7: Wo sollen wir unter 
Wasser eigentlich drücken 
oder ziehen?

Bild 8: Paddelbewegungen 
in Hüfthöhe zur Stabilisation 
ausführen
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d)  Trockenübungen an Land, die zwischen einzel-
nen Wasserphasen durchgeführt werden soll-
ten: Führt euch gegenseitig mit einem Partner 
spiegelbildlich die Achterkreise vor. Achtet auf 
Synchronität und konkrete Bewegungsrichtun-
gen der Handflächen und Unterarme.

e)  Legt im Wasser zu zweit (dritt) kürzere (längere) 
Strecken in Formationen zurück, indem ihr syn-
chrone, weiche, zyklische Hand- und Unterarm-
bewegungen ausführt, um euch fortzubewe-
gen.

Die dritte Unterrichtsstunde

Das Erlernen bzw. Vertiefen der Paddeltechniken ist mit 
der zweiten Unterrichtsstunde natürlich nicht abge
schlossen und muss immer wieder (neu) thematisiert 
werden. Gepaart mit den folgenden Atemübungen für 
das Synchronschwimmen ergeben sich weitere Ideen 
zur Variation von Übungen und vor allem zur bewuss
ten Vertiefung relevanter Bewegungserfahrungen.

a)  Begib dich in die gestreckte Bauchlage, die Füße 
auf einer poolnoodle platziert. Der Kopf liegt 

entspannt im Wasser. Versuche durch kräftige 
sculls den Oberkörper so weit aus dem Wasser 
zu drücken, dass du einatmen kannst, ohne den 
Kopf aktiv herauszuheben.

b)  Wie a), nur Füße auf den Beckenrand legen und 
in jede Hand einen pull-buoy nehmen.

c)  Führt in einer Kleingruppe aus der Grundposi-
tion (Stunde 1) Längsachsendrehungen aus, wo- 
bei euer Körper gestreckt bleiben soll. Nutzt den 
Moment zum Einatmen, wenn das Gesicht zur 
Decke zeigt und dreht dann weiter.

d)  Koordiniert in einer Kleingruppe erste Figuren 
(z. B. den Seestern) gemeinsam, indem ihr ge- 
naue Einatmungsmomente festlegt und somit 
weiche Übergänge schafft.

Die vierte Unterrichtsstunde

Sofern noch nicht geschehen – siehe 2. Stunde, Übung 
e) – soll verstärkt versucht werden, die Schüler anzu
halten, in Kleingruppen längere Distanzen zurückzule
gen, Raumwege zu nutzen und nicht lediglich einzelne 

Bild 9: Das Absinken der 
Beine verhinden durch 

Noodle-Einsatz

Bild 10: Die Körper- 
 spannung (er-)spüren und 

den Auftrieb erfahren

Bild 11: Die Figur Delfin  
zu Beginn des Übungs-

prozesses

Bild 12: Wer die Grund lagen 
sicher beherrscht, erprobt 

die Übung ballet leg
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Figuren auf der Stelle auszuführen. Im Mittelpunkt 
können bekannte SynchronschwimmfigurenKlassiker 
(wie bspw. Segelboot, Seestern oder Delfin) stehen, 
jedoch erfinden die Schüler auch Eigenkreationen, in 
dem sie Drehungen, Rollen sowie Schwebe, Schwimm 
oder Gleitpositionen in Formationen erproben.

a)  Fahrstuhl: Den gestreckten Körper im Wasser 
senkrecht gezielt absinken und auftauchen las-
sen. Dazu die beiden nahezu gestreckten Arme 
gleichzeitig von der Hüfte bis über den Kopf und 
wieder zurück ziehen.

b)  Rolle vorwärts: Aus der gestreckten Bauchlage 
starten, Kopf auf die Brust nehmen, Knie an- 
hocken und die gestreckten Arme zum Kopf 
 ziehen.

c)  Rolle rückwärts: Aus der gestreckten Rückenlage 
starten, Knie anhocken und seitlich neben dem 
Gesäß Paddelbewegungen ausführen. Arme ge- 
streckt nach unten führen und Drehimpuls durch 
das Kippen des Kopfes gen Brust verstärken.

d)  eggbeater-kick (Wassertreten): Der Körper befin-
det sich senkrecht im Wasser, die Beine leicht 
gespreizt und im Hüftgelenk gebeugt. Füße 

anziehen und kreisende, gegengleiche Bewe-
gungen der Unterschenkel ausführen.

e)  bodyjump: wie d), aber mit zunehmender Be- 
schleunigung der Beinbewegung und Anheben 
des Rumpfes noch weiter über die Wasserlinie. 
Während dieses Impulses die Hände gestreckt 
und schwungvoll über dem Kopf zusammen-
schlagen.

f)  Segelboot: Start wie bei c), aber Paddelbewe-
gungen mehr unter das Gesäß verlagern und ein 
Bein so beugen, dass die Innenseite des noch 
gestreckten Beines berührt wird (Segel), alterna-
tiv kann das gebeugte Bein auch gestreckt wer-
den (Mast).

g)  Delfin: In Rückenlage kopfwärts paddeln, Kopf 
nach hinten unten nehmen, ins Hohlkreuz ge- 
hen und Arme gestreckt über den Kopf weiträu-
mig nach hinten führen. Den Körper kopfwärts 
auf einer Kreisbahn zum Abtauchen bringen, 
unter Wasser stabilisieren und dort wieder auf-
tauchen, wo abgetaucht wurde.

h)  Seestern: Start in Bauchlage, Arme über dem 
Kopf nach vorne gestreckt. Auf dem Wasser lie-

Bild 13: Beim Wassertreten 
auf korrekte Beinbewegun-
gen achten …

Bild 14: … und beim 
bodyjump die Beschleuni-
gung dieser Beinbewegun-
gen zum Anheben des 
Rumpfes nutzen

Bild 15: Schnell erlern- und 
gut präsentierbar: Der 
Seestern in 2er-Kombination

Bild 16: Bei der Figur Delfin 
gilt es für alle denselben 
Abtauchzeitpunkt zu treffen
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gen bleiben, den Auftrieb spüren. Dann zeit-
gleich Arme gestreckt nach außen öffnen und 
Beine gestreckt spreizen. Diese Wasserlage hal-
ten und in die Startposition zurückführen.

Die fünfte Unterrichtsstunde

Zwei Dinge sollten von besonderer Bedeutung sein. 
Zum einen soll den Schülern Raum gegeben werden, 
sich eine Kurzchoreographie auszudenken, diese an 
Land gedanklich und im Wasser praktisch zu erproben 
und eine (Klein) Gruppenkür entsprechend einzuüben. 
Während dieser Trainingszeit bietet sich eine vertie
fende Auseinandersetzung mit zentralen Fragestellun
gen konkreter Bewegungsaufgaben und mitunter pro
bleme an (siehe Tab. 3).
Da erfahrungsgemäß nicht alle Übenden dieselben 
koordinativen Herausforderungen zu meistern haben, 
sollte die Lehrkraft entsprechend differenzieren. Eine 

Bild 17:  
Nicht nur unter Wasser 

passiert etwas …

Bild 18:  
…gelungene Figuren  

zeigen sich auch  
über der Wasserlinie

Bild 19:  
Trotz starken Beinschlags 

auf der Stelle bleiben,  
wie geht das?

Bild 20:  
Der Seestern  

als gelungener Teil  
einer Kür

abschließende (kurze) Arbeitsphase zur Klärung bzw. 
Beantwortung koordinativer Fragestellungen ist sinn
voll und kann zeitgleich mit der Festlegung der Bewer
tungskriterien für die anstehende Leistungsüberprü
fung gemeinsam mit den Schülern vollzogen werden.

Die sechste Unterrichtsstunde

Jede (Klein)Gruppe bereitet sich zunächst mental, 
danach im Wasser auf ihre Präsentation vor. Sinnvoll ist 
es, jede Kür wenigstens zweimal durchführen zu las
sen, um ein umfassenderes Bild der Schülerleistungen 
zu erlangen.

Während je eine Gruppe ihren Übungsablauf vorstellt, 
können die Zuseher anhand einfacher Bewertungsras
ter ( + + / + / o / – ) für die Kriterien der Synchronität, 
dem Schwierigkeitsgrad, der Dauer der Präsenta-
tion oder der Nutzung der Raumwege im Wasser, 

Matthias Michaelsen
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Gymnasium Walsrode, 
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Wasser so zu koordinieren, dass runde, weiche Bewe
gungen aufeinander folgen und es zu keinen ruck 
artigen Unterbrechungen dieses Bewegungsflusses 
kommt. Eine entspannte Wasserlage, die korrekte 
Anwendung von sculls, individuelle Atemtechniken 
und das richtige Timing begünstigen die Zielvorstel
lung, mit einem oder zwei Partner(n) möglichst syn
chron schwimmen zu können. Die Hinweise in Tabelle 3 
haben sich in der Praxis zur Lösung von Bewegungs
problemen als hilfreich erwiesen.

Anmerkungen
(1) Im Folgenden wird der Begriff Schüler geschlechtsneutral 

verwandt; er schließt die weibliche Form mit ein.
(2) Vgl. Bovet & Houwendiek, S. 210.
(3) Die im Folgenden dargestellten Merkmale stellen eine kon

krete, für diese Unterrichtseinheit sinnvolle, Auswahl nach 
Gudjons, S. 103 ff. dar. 

(4) Gudjons, S. 109.

Literatur
Bovet, G. & Houwendiek, V. (Hrsg.). (2008). Leitfaden Schulpra-

xis. Pädagogik und Psychologie für den Lehrerberuf (6. Aufl.). 
Berlin: Cornelsen Scriptor.

Gudjons, H. (2003). Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in-Persön-
lichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ungerechts, B. (2002). „Synchronschwimmen. Ein ungewöhnli
ches Angebot im Schwimmunterricht.“ Praxis in Bewegung. 
Sport und Spiel, 2, (4), 28–34.

Eindrücke notieren, die der Lehrkraft ggf. bei der 
Notenfindung hilfreich sein können. Während der Vor
bereitung der Kür eignen sich diese Raster natürlich 
bestens dafür, dass die Schüler einander Rückmeldun
gen zum Bewegungserfolg geben können.

Fazit und mögliche Lösungsstrategien

Eine Synchronschwimmkür wird in jedem Fall gelingen, 
wenn die Aktiven es schaffen, ihre Körper im und unter 

Lösung zentraler Fragestellungen zur Bewegungskoordination des Synchronschwimmens

 • Wie kann ich in gestreckter Rückenlage das Absinken der 
Beine vermeiden?

 • Entspannte Kopfhaltung einnehmen (Wasser bedeckt die Ohren),  
in Rückenlage leicht ins Hohlkreuz gehen; Körperspannung anwenden

 • Experten berichten oft vom „Wasserfassen“. Was ist das?  • Bewegungsmomente, vor allem der Hände, die günstige Strömungen  
hervorrufen, die uns als Widerlager dienen

 • Wie schaffe ich es, in stabiler Wasserlage eine feste 
Position  beizubehalten?

 • Leichte sculls an der Hüfte ausführen; dazu verschiedene Techniken erproben 
(siehe Stunde 2)

 • Wie schaffe ich es, im Wasser zwischen An- und Entspan-
nungsphasen zu wechseln ohne unterzugehen?

 • Immer die entspannte Grundhaltung suchen und wiederfinden (siehe Stunde 1); 
sie als Start- und Endpunkt für weitere Figuren nutzen

 • Kann ich Hilfsmittel verwenden, die mich unterstützen?  
Wenn ja, welche? Und in welchem Maße sind diese 
einsetzbar?

 • Auftriebshilfen wie Bretter, pool-noodles oder pullkicks sind hilfreich,  
um den Lernprozess zu erleichtern, sie sollten jedoch nicht inflationär 
 gebraucht werden

 • Kann ich eine regelmäßige, kontrollierte Atmung 
aufrechterhalten, wenn ich Übungen unter Wasser 
mache?

 • Wichtig ist, das bewusste Einatmen über und Ausatmen unter Wasser zu 
koordinieren. Möglichst den Kopf nicht ruckartig aus dem Wasser reißen,  
in die Bewegungen integrieren

 • Welche Figuren sind einfach oder schwer realisierbar  
und warum?

 • Rollen, Drehungen um die Längsachse und Bewegungen an und knapp unter 
der Wasseroberfläche sind einfacher zu gestalten als Figuren, bei denen tiefer 
abgetaucht wird, weil Orientierung und Timing erschwert sind

 • Welche Figuren können wir in unserer Gruppe  
miteinander  verbinden?

 • Findet eine Auswahl an Figuren, die ihr euch zutraut kontrolliert (Atmung!) 
ausführen zu können. Wollt ihr nicht so tief abtauchen, gestaltet eure Kür 
mehr durch Ausnutzung der Raumwege im Wasser

 • Wie erreicht man hohe Synchronität in der Gruppe?  • Genaue Absprachen untereinander (ggf. Zählrhythmus, oder Handzeichen) 
sind von Nöten; Trocken- und Mentalübungen der Kür sind sinnvoll

 • Welche Bewertungskriterien sind uns für eine  
Leistungsüberprüfung besonders wichtig?

 • Das Maß an Synchronität der Gruppenmitglieder
 • Der Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Übungen
 • Der künstlerisch-ästhetische Ausdruck der Kür
 • Die Begeisterung der Zuschauer im Bad

Tab. 3

Bild 21:  
Während der Kür: 
Raumwege im Wasser  
durch Drehungen und 
Positionswechsel nutzen




