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Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer im Schwimmunterricht, 

als in Duisburg ansässige Schwimmschule haben wir mit vielen Kindern zu tun, die sich sowohl in unseren 

Schwimmkursen  als auch in Ihrem Unterricht das Element Wasser zu eigen machen möchten. Dabei 

bekommen wir an der einen oder anderen Stelle die Rückmeldung von Eltern, dass das Brustschwimmen an 

einigen Grundschulen als Erstschwimmart präferiert wird und folglich ein vermeintlicher Konflikt zu der von 

uns gewählten Konzeption des Schwimmen Lernens in den Schwimmarten Kraul und Rücken entsteht. Hinzu 

kommt, dass es Kinder gibt, die im Bereich des Schulschwimmens als Nichtschwimmer eingestuft werden, 

obgleich sie bei uns das deutsche Seepferdchen oder gar das Jugendschwimmabzeichen Bronze 

erschwommen haben. Wir möchten auf diesem Weg diesbezüglich auf die scheinbare Problematik eingehen, 

um den Austausch zwischen Schule und externem Sportanbieter zu verbessern und in dessen Folge das Wohl 

der Kinder zu stärken. 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung - per E-Mail, telefonisch oder persönlich vor 

Ort. Sollten Sie also weitere Fragen haben oder Informationen wünschen, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Claudia Stockfleit-Schwarzer 
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Die erste Schwimmart 

Was ist in Deutschland verbreitet? 

Die am weitesten verbreitete Schwimmart in Deutschland ist das Brustschwimmen. Historisch betrachtet liegt 

das an verschiedenen Gründen, von denen an dieser Stelle deren zwei genannt seien: 

Die erste Fachliteratur im Bereich des Schwimmens findet man Ende des 17. Jahrhunderts. In dieser gibt es 

eine Abhandlung, welche das Brustschwimmen beschreibt und die Grundlage wissenschaftlicher 

Herangehensweisen an die Sportart Schwimmen bildet (vgl. 

http://limmatsharks.com/GeschichteDesSchwimmens.html). 

Im 19. Jahrhundert wurde Soldaten das Brustschwimmen beigebracht, da durch die eher aufrechte Position 

im Wasser der Kopf die komplette Zeit über Wasser gehalten werden konnte, was die Kommunikation, die 

Sicht auf die direkte Umgebung und den Transport der eigenen Waffen erleichterte. Ziel war hierbei also nicht 

in erster Linie das schnelle Vorankommen, sondern vielmehr praktischere Dinge (Vortrag DSV). 

Alle genannten Aspekte bedeuten allerdings nicht, dass das Brustschwimmen auch die richtige Schwimmart 

für das Erlernen des Schwimmens ist, so wie es in Schulen leider noch zu häufig betrachtet wird. Es gibt keine 

richtige oder falsche Schwimmart und auch der Kernlehrplan Sport legt hier keine Schwimmart fest (siehe 2.4 

Bewegen im Wasser – Schwimmen unter http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-

grundschule/sport/lehrplan-sport/bereiche/bereiche.html). In der Sekundarstufe I beschreibt der 

Kernlehrplan für das Bewegen im Wasser als Ziel, „eine Wechselzug- oder eine Gleichzugschwimmtechnik 

einschließlich Atemtechnik, Start und Wende auf technisch-koordinativ grundlegendem Niveau ausführen“ zu 

können. Zur Erläuterung: unter Gleichzugschwimmtechniken versteht man das Schmetterling- und 

Brustschwimmen, Rücken- und Kraulschwimmen werden im Bereich der Wechselzugschwimmtechniken 

verortet. 

Weiterführende Links: 

 Kompetenzerwartungen in der Grundschule: 

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-

grundschule/sport/lehrplan-sport/kompetenzen/kompetenzen.html 

 Kernlehrplan Sport in der Sekundarstufe I: 

http://www.schulsport-

nrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportpraxis_und_fortbildung/pdf/KLP_GE_Sport_Endfass

ung_2012-10-22.pdf 

Welche Schwimmarten gibt es überhaupt? 

Im Leistungs- und Wettkampfsport haben wir vier Schwimmarten: Schmetterling (oder Delfin), Rücken, Brust 

und Kraul (oder Freistil). Für den Bereich des Breitensports, in dem der Bereich des Schwimmen Lernens 

verortet werden kann, bleibt das Schmetterlingsschwimmen aufgrund der Komplexität des 

Bewegungsablaufes und des hohen Kraftaufwandes unberücksichtigt. Hinzu kommt anstelle dessen eine 

Kombination zweier Schwimmarten (bspw. Brust Arme und Kraul Beine). 
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Merkmale Rückenschwimmen 

Grundsätzlich kann für das Rückenschwimmen festgehalten werden, dass sich der Körper gestreckt auf dem 

Rücken liegend im Wasser befindet. Die Beinbewegung erfolgt alternierend als sogenannter 

Wechselbeinschlag, was bedeutet, dass sich rechtes und linkes Bein abwechselnd auf und ab bewegen. 

Prinzipiell ist das Bein hierbei bis in die Fußspitzen gestreckt, um die Antriebsfläche so groß wie irgend 

möglich zu halten. Um den Vortrieb aus den Beinen generieren zu können, wird das Bein gestreckt nach 

hinten geführt, um in der Folge peitschenartig mit leichter Beugung im Kniegelenk nach vorne bewegt zu 

werden. Der in beiden Bewegungsrichtungen entstehende Druck auf das Wasser führt zu einer 

Vortriebsbewegung. Die Armbewegung erfolgt ebenso wie der Beinschlag abwechselnd, um einen 

kontinuierlichen Vortrieb erzeugen zu können. Von der Grundidee her werden hierbei die Arme abwechselnd 

rückwärts gekreist - an der Hüfte beginnend aus dem Wasser heraus bis zur maximalen Streckung über dem 

Kopf, wo Hand und Arm die Wasseroberfläche wieder durchbrechen, um sich darauf folgend unter Wasser in 

Richtung der Hüfte bewegend Vortrieb zu erzeugen. Während der gesamten Zeit ist die Atmung möglich und 

die Wasserlage – gestreckt auf dem Rücken liegend – muss nicht verlassen werden. 

Vorteile: 

 größter Auftrieb im Vergleich zu den anderen Schwimmarten 

 gelenkschonende und damit gesunde Körperhaltung 

 Stärkung der Rücken- und Bauchmuskulatur 

 Atmung jederzeit möglich 

 Sicht auf den Übungsleiter vorhanden 

 abwechselnde Arm- und Beinbewegung nah am natürlich Bewegungsablauf (krabbeln und 

laufen) 

 geringer koordinativer Aufwand - Kinder müssen nicht umdenken 

 viele Gemeinsamkeiten mit dem Kraulschwimmen, dadurch schnelle Lernerfolge in beiden 

Schwimmarten 

 die schwimmerische Grundlage des Schwebens und Gleitens wird in Vortrieb umgewandelt 

Nachteile: 

 Orientierung im Raum ist erschwert 

 Armbewegung erschwert die Wasserlage (herausgehobener Arm drückt den Körper leicht nach 

unten) 

 Kopfstellreflex führt bei Ungeübten dazu, sich ins Wasser zu setzen 

 das Hören wird erschwert, da die Ohren im Wasser liegen 



Swimming Turtles 
Braunschweigerstr. 35 
47169 Duisburg 
0203/9898580 
info@swimming-turtles.de  
 

Swimming Turtles - www.swimming-turtles.de - info@swimming-turtles.de 

Merkmale Brustschwimmen 

Beim als Gleichzugschwimmart bezeichneten Brustschwimmen liegt der Schwimmer in Bauchlage im Wasser. 

Die Arme werden dabei kreisförmig und zeitgleich vor Gesicht und Oberkörper entlang geführt - Ende der 

Armbewegung seitlich auf Schulterhöhe, von wo aus die Hände vor der Brust schließen und die erneute 

Streckung in Richtung Ausgangsposition eingeleitet wird. Die Beinbewegung erfolgt ebenfalls zeitgleich. 

Beginnend aus der vollständigen Streckung werden die Fersen in Richtung Hüfte geführt, wo in der Folge die 

Füße eine Außenrotation vollziehen. Diese Fußstellung leitet die kreisförmige Schwungbewegung ein, bei 

welcher mit Hilfe von Fußsohle sowie Unterschenkelinnenseite ein Vortrieb generiert wird. Zum Ende dieser 

Schwungbewegung sind die Beine wieder geschlossen. 

Die Atmung erfolgt einmal pro Zyklus – unter Zyklus verstehen wir die Abfolge einer Arm- und Beinbewegung 

– durch das Anheben des Kopfes inklusive Oberkörper. Hierbei muss die strömungsarme Wasserlage 

kurzzeitig verlassen werden. 

Vorteile: 

 gute Orientierung im Raum 

 das Hören wird bei angehobenem Kopf vereinfacht und damit verbunden die Kommunikation 

verbessert 

 erleichterte Atmung bei angehobenem Kopf 

Nachteile: 

 unnatürliche und damit gelenkbelastende Wasserlage (speziell Hals- und Lendenwirbelsäule), 

besonders bei der Atmung 

 Arm- und Beinbewegung unnatürlich und fern von gewohnten Abläufen 

 folglich schwer zu erlernender Bewegungsablauf 

 koordinativ anspruchsvolle Verbindung von Arm- und Beinbewegung, die zusätzlich durch die 

Atmung erschwert wird 

 Nähe zur Wasserbewältigung (gleiten und schweben) fehlt größtenteils 

 unnatürlicher Bewegungsablauf im Kniegelenk, folglich sehr hohe Belastung 
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Merkmale Kraulschwimmen 

Ebenso wie beim Rückenschwimmen handelt es sich beim Kraulschwimmen um eine Wechselzugschwimmart, 

bei der Arme und Beine alternierend bewegt werden. Der  Kraulbeinschlag erfolgt dabei mit bis in die 

Fußspitzen gestrecktem Bein in der Hüfte beginnend im Wechsel vor und zurück. Die Arme kreisen rechts und 

links abwechselnd im Schultergelenk vorwärts, wobei die Hand auf Hüfthöhe das Wasser verlässt, um über 

Wasser in Schwimmrichtung nach vorne geführt zu werden, wo sie die Wasseroberfläche wieder durchbricht, 

um in der Folge den nächsten Armzug durchzuführen. 

Vorteile: 

 flache und damit gelenkschonende und gesunde Körperhaltung 

 abwechselnde Arm- und Beinbewegung nah am natürlich Bewegungsablauf (krabbeln und 

laufen) 

 geringer koordinativer Aufwand - Kinder müssen nicht umdenken 

 viele Gemeinsamkeiten mit dem Rückenschwimmen, dadurch schnelle Lernerfolge in beiden 

Schwimmarten 

 die schwimmerische Grundlage des Schwebens und Gleitens wird in Vortrieb umgewandelt 

Nachteile: 

 erschwerte Atmung 

 Orientierung erfolgt hauptsächlich unter Wasser 

Was ist in anderen Ländern verbreitet? 

Was in Deutschland spätestens seit Mitte der 1990er Jahre an Universitäten mehr und mehr gelehrt wird, ist 

in anderen Nationen schon längere Zeit Standard. Vorreiter sind hier die englisch sprachigen Nationen wie 

Australien, Großbritannien oder die USA, wo bereits schon im 19. Jahrhundert mit damals neuen 

Schwimmstilen experimentiert und in der Schwimmausbildung frühzeitig auf das Kraul- und 

Rückenschwimmen umgestellt wurde. 

In der Schweiz, von wo wir Teile unseres Schwimmkonzepts übernommen haben (Schweizer Konzept), wird 

ebenfalls mit dem Kraulschwimmen begonnen, woraufhin das Rückenschwimmen und erst im späteren 

Verlauf das Brustschwimmen folgen. 

Was sagt die Wissenschaft? 

Die Wissenschaft hat bereits seit langer Zeit erkannt, dass das Brustschwimmen als erste Schwimmart in der 

Regel ungeeignet ist. Das liegt zum einen an der Komplexität des Bewegungsablaufs, der sehr weit entfernt ist 

vom natürlichen Bewegungsrahmen eines Menschen und somit auch viele Fehler beim Erlernen mit sich 

bringt. Lernfortschritte sind somit nur relativ langsam zu erreichen, was zu einem Absinken der Motivation 

seitens der Übenden führt. Die ungünstige Wasserlage und unnatürliche Bewegung im Bereich der 

Kniegelenke führen dazu, dass es schon früh zu Belastungen der Gelenke (vornehmlich Lenden- und 

Halswirbelsäule sowie Knie) kommt, die der gesunden Entwicklung nicht förderlich sind. 
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An deutschen Universitäten wird im Bereich der Sportwissenschaft bereits seit spätestens Mitte der 1990er 

Jahre gelehrt, das Rücken- oder Kraulschwimmen als Erstschwimmart zu bevorzugen, da beide die genannten 

Nachteile des Brustschwimmens nicht aufweisen und lediglich mit der erschwerten Orientierung (Rücken) 

bzw. Atmung (Kraul) ein kleineres Hindernis darstellen. Kombiniert man jedoch diese beiden Schwimmarten 

miteinander (Kraulschwimmen in Bauchlage, wobei sich für die Atmung kurzzeitig komplett auf den Rücken 

gedreht wird), so hat man verschiedene Vorteile: 

 gestrecktes Gleiten und Schweben unterstützt den Auf- und damit in der Folge den Vortrieb 

 beide Schwimmarten sind nah am natürlichen Bewegungsablauf 

 zwei ähnliche Schwimmarten → dadurch schneller Lernfortschritt in beiden 

 Wassersicherheit wird durch den Wechsel zwischen Bauch- und Rückenlage zusätzlich geschult 

Die Bezirksregierung Arnsberg definiert Kinder, die schwimmen können, wie folgt: 

"Schülerinnen und Schüler gelten als Schwimmerinnen und Schwimmer, wenn sie ohne Unterbrechung 25 m 

schwimmen, vom Beckenrand ins Wasser springen und einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem 

Wasser holen können." (Bezirksregierung Arnsberg (Hrsg.). Schwimmen - gut und sicher. S. 66). 

Es wird also deutlich keine Schwimmart festgelegt, da es für jede Schwimmart immer "gute Gründe dafür und 

dagegen" gibt (Bezirksregierung Arnsberg (Hrsg.). Schwimmen - gut und sicher. S.27). 

Was sagen die Schwimmverbände (DSV und SV NRW)? 

Der Deutsche Schwimmverband (DSV) als Dachorganisation des Schwimmsports weist im Handbuch 

Schwimmen lernen (Deutscher Schwimm-Verband (Hrsg.). Schwimmen lernen. Ein Handbuch zur 

Kursleiterausbildung. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage. Kassel: 2011.) darauf hin, dass es für Kinder 

wichtig ist, eine Schwimmart zu erlernen, "die ihnen hilft, sich sicher und mit viel Freude im Wasser 

fortbewegen zu können." Dabei gilt es zu beachten, dass die Bewegungen individuell aussehen können und 

zudem eine Schwimmart gewählt werden sollte, "die den natürlichen Bewegungsformen des Kindes möglichst 

nahe kommt." (Schwimmen lernen. S. 152). 

Im Bereich der Grundausbildung C-Lizenzen (erste Lizenzstufe für Trainer im Schwimmsport) weist der 

Schwimmverband NRW (SV NRW) darauf hin, dass das Rücken- und Kraulschwimmen aufgrund verschiedener 

Vorteile zu präferieren ist. Erst wenn die Kinder motorisch in der Lage sind, das Brustschwimmen zu erlernen 

(ca. 9 Jahre, abhängig von verschiedenen Faktoren), sollte dieses in die Schwimmausbildung mit eingebaut 

werden. 

 


