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Die Motivation der Kinder und Ju-
gendlichen – nicht nur in Schwimm-
stunden – hängt von vielen Fak-
toren ab. Fünf wichtige Bereiche 
sind es, welche Kinder und Jugend-
liche stark in ihrer Motivation be-
einflussen können. 

Motivation durch eine 
abwechslungsreiche und 
spielerische Gestaltung 
des Schwimmunterrichts

Schwimmstunden sollten abwechs-
lungsreich gestaltet werden, damit 
die Kinder und Jugendlichen Freu-
de daran haben und motiviert blei-
ben. Statt 8 Bahnen Einschwim- 
men in der Brustlage abzuverlangen 
könnte die Aufgabe auch folgender-
maßen lauten: Zwei Bahnen in 
Brust-, zwei Bahnen in Rückenlage, 
zwei mit Brett und die letzten bei-
den Bahnen wieder in Brustlage. 

Regelmäßige Abwechslung in der 
Übungsstunde ist ein Garant für 
eine dauerhaft motivierte Gruppe.

Wer Spielformen in seine Schwimm-
stunde einbaut wird sehr schnell 
bemerken, dass die Kinder und Ju-
gendlichen begeisterungsfähig sind. 
Schon bei der ersten Kreislauf- 
aktivierung im Wasser können die 
Übungen entweder erwürfelt wer-
den (die Augenzahlen auf dem gro-
ßen Schaumstoffwürfel stehen für 
unterschiedliche Schwimmaufga-
ben) oder jeder Schwimmer zieht 
eine spezielle Aufgabenkarte, die 
die Lehrkraft vorbereitet hat. Da es 
den Schwimmern bei langen Warte-
zeiten im Wasser kalt wird, sollten 
bereits bei den ersten Spiel- oder 

Übungsformen bewegungsintensi-
ve Formen ausgewählt werden.

Staffelspiele sind bewährte Grup-
penwettkämpfe. In Schwimmstun-
den muss darauf geachtet werden, 
dass möglichst kleine Staffelteams 
gegeneinander antreten, damit der 
Einzelne häufiger üben kann und 
nicht lange warten muss. Es gibt bei 
Schwimmstaffeln viele Variations-
möglichkeiten. Abwechslungsreiche 
Möglichkeiten sind z. B. 

 eine Biathlonstaffel, bei der nach 
der Schwimmstrecke mit dem 
Ball ein Ziel getroffen werden 
muss oder 

 eine Überraschungsstaffel, bei 
der man die Schwimmlage des 
Rückweges erst durch Umdrehen 
einer Karte erfährt.

Spielideen bei konditionsorientier-
ten Schulungen zur Verbesserung 
der Schnelligkeit oder der Ausdauer 
lenken von der eigentlichen Intenti-
on des Schwimmlehrers (konditi-
onelle Verbesserung) ab und berei-
ten Freude: 

●

●

 Warum sollte man nach einem  
25-Meter-Sprint in der Kleingrup-
pe nicht mal ein Buchstabenrät-
sel lösen? 
 Nicht nur der schnellste Schwim-
mer, sondern auch der beste Ra-
tefuchs erhalten einen Punkt.

Natürlich ist ein spielerischer Stun-
denausklang für eine erfolgreiche 
Schwimmstunde von großer Bedeu-
tung. Je freudiger die Schwimm-
stunde beendet wird, desto moti-
vierter kommen die Schüler in die 
nächste Übungsstunde. Einige Mög-
lichkeiten für einen gelungenen 
Stundenabschluss könnten sein

 ein Ballspiel mit der gesamten 
Gruppe, 
ein kreativer Sprung oder 
eine lustige Partnerübung 

Motivation durch 
 stundenübergreifende 
Ideen, Spiele und Rituale

Eine langfristige Verbesserung der 
Schwimmtechnik und der konditi-

●

●

●

●

●
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(Abbildung aus Schwimm-Training – mehr als nur Bahnen ziehen – Christian 
Reinschmidt – Verlag an der Ruhr 2008)
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onellen Fähigkeiten ist nur zu errei-
chen, wenn regelmäßig mit hoher 
Lernbereitschaft geübt wird. Die 
folgenden Tipps stellen Möglich-
keiten dar, eine stundenübergrei-
fende und somit langfristige Moti-
vation zu wecken. 

Der „Dienstagspunkt“ als  
regelmäßiges Abschlussspiel

An einem festgelegten Wochentag, 
zum Beispiel an einem Dienstag, 
wird die Übungsstunde grundsätz-
lich mit einem Wettspiel beendet. 
Bei der Spielform sollte nicht im-
mer nur die Schnelligkeit der 
Schwimmer im Mittelpunkt stehen. 
Auch das Glück, schnelles Raten 
oder Geschicklichkeit können den 
Ausschlag für den Tagessieg geben. 
Der Sieger des Spiels erhält den 
„Dienstagspunkt“. Nach einigen 
Wochen wird ermittelt, welcher 
Schwimmer die meisten Dienstags-
punkte gewonnen hat. Der Sieger 
erhält eine Urkunde.

Erfahrungen aus der Praxis

Die Schwimmer freuen sich auf 
diesen motivierenden Stun-
denausklang. Sie weisen den 
Schwimmlehrer meist schon 
während der Übungsstunde 
darauf hin, dass er auf keinen 
Fall den Dienstagspunkt verges-
sen darf.

10 Stunden Bestzeitenspiel

Alle schwimmen nach dem Ein-
schwimmen 25 Meter auf Zeit. Es 
wird zuvor natürlich nicht mitgeteilt, 
dass die gestoppte Zeit die „Aus-
gangszeit“ für das Bestzeitenspiel 
sein wird. Die Schwimmlage kann 
selbst gewählt werden; diese Lage 
muss allerdings für die Dauer des 
Bestzeitenspiels beibehalten wer-
den. In den nächsten 10 Übungsstun-
den soll nun versucht werden, die 
persönliche Bestzeit zu verbessern. 
Gelingt dies, bekommen die Kinder 
einen Punkt und müssen beim 
nächsten Mal diese neue Bestzeit 
optimieren, um wieder einen Punkt 
zu gewinnen. Wer nach 10 Stunden 

die meisten Punkte gesammelt hat, 
gewinnt die Gesamtwertung.

Erfahrungen aus der Praxis

Die Schwimmer gehen von ih-
rer individuellen Bestzeit aus 
und können somit, unabhängig 
vom allgemeinen Leistungs-
stand, Punkte sammeln. Das 
motiviert besonders die weni-
ger gut trainierten Kinder und 
Jugendlichen auch einmal zu 
gewinnen.

„Jokertag“

Zu Beginn der Übungsstunde wer-
den 2–3 Schwimmer benannt, die 
einen „Jokertag“ haben. Diese Kin-
der und Jugendlichen stehen an 
diesem Tag unter besonderer Beob-
achtung und erhalten häufig(er) 
Tipps zu den Schwimmtechniken 
oder zu den Wenden. Der „Joker-
tag“ ist eine gute Möglichkeit für 
den Schwimmlehrer, sich ganz spe-
ziell um einige wenige Schwimmer 
kümmern zu können. Gerade wenn 
man mit großen Übungsgruppen 
trainiert, erfahren so einzelne Schü-
ler zumindest hin und wieder eine 
gezielte Unterstützung. Die Reihen-

folge für den „Jokertag“ wird ausge-
lost.

Erfahrungen aus der Praxis

Häufig verliert man bei großen 
Übungsgruppen den Blick für 
das Detail. Diese Maßnahme 
schärft den Blick für zumindest 
zwei bis drei Schwimmer.

Motivation durch die 
Lehrer oder  
Trainerpersönlichkeit

Eine sehr große Bedeutung für  
den Erfolg oder Misserfolg einer 
Schwimmstunde hat die Lehrer- 
oder Trainerpersönlichkeit. Es sol-
len Faktoren aufgezeigt werden, die 
sich über die Person des Schwimm-
lehrers positiv auf die Motivation 
der Kinder und Jugendlichen aus-
wirken können.

Begeisterungsfähigkeit 

Der Schwimmlehrer sollte selbst 
Freude an seiner Tätigkeit haben 
und diese Freude seinen Kindern 
und Jugendlichen vermitteln, damit 
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sich seine Begeisterung auf die gan-
ze Gruppe überträgt.

Kommunikation

Der Schwimmlehrer hat für eine 
harmonische Kommunikationskul-
tur in seiner Übungsstunde Sorge 
zu tragen. Dies gilt sowohl für die 
Kommunikation zwischen ihm und 
den Kindern als auch für die verba-
le Umgangsform der Kinder und Ju-
gendlichen untereinander. 

Selbstwertgefühl

Anerkennende und lobende Worte 
sind der einfachste und schnellste 
Weg, um das Selbstwertgefühl eines 
Menschen zu stärken. Ein Mut ma-
chendes Klima in der Schwimm-
stunde unterstützt das Selbstvertrau-
en der Kinder und Jugendlichen. 

Achtung und Respekt

Kinder und Jugendliche müssen 
völlig unabhängig von ihrem sport-
lichen Entwicklungsstand und Leis-
tungsvermögen Achtung, Respekt, 
Zuwendung, Höflichkeit und Ak-
zeptanz des Schwimmlehrers erfah-
ren. 

Authentizität

Der Schwimmlehrer sollte authen-
tisch sein. Eine als authentisch be-
zeichnete Person wirkt besonders 
echt. Sie vermittelt ein Bild von sich, 
das bei den Kindern als real, unver-
bogen und ungekünstelt wahrge-
nommen wird. Die Glaubwürdig-
keit der unterrichtenden Lehrkraft 
wird dadurch verstärkt.

Freundlichkeit und Wohlfühlen

Der Schwimmlehrer sollte zu sei-
nen Sportlern grundsätzlich freund-

lich sein. Alle sollen sich in der 
Übungsstunde wohl fühlen und 
Vertrauen zum Schwimmlehrer auf-
bauen. Die Fähigkeit, sich in seine 
Sportler hinein zu versetzen (Empa-
thie), gehört sicherlich zu den 
elementar(st)en Eigenschaften, die 
ein Schwimmlehrer in vielen Situ-
ationen der Übungsstunde einbrin-
gen muss.

Ernsthaftigkeit 

Der Schwimmlehrer sollte sich des-
sen bewusst sein, dass er nicht nur 
für die sportliche Ausbildung der 
Kinder verantwortlich, sondern da-
rüber hinaus auch erzieherisch tätig 
ist. Der Sportler (der Mensch) muss 
im Mittelpunkt der Übungsstunden 
stehen. Die Kinder müssen das Ge-
fühl haben, dass sie dem Trainer 
wichtig sind.

Motivation durch soziale 
Kontakte in der Gruppe

Es sollte besonders darauf geachtet 
werden, dass sich in der Schwimm-
gruppe eine positive Atmosphäre 
entwickelt, in der sich alle Kinder 
und Jugendlichen wohl fühlen. 

 So kann sich zum Beispiel ein 
besserer Schwimmer um einen 
weniger trainierten Sportler küm-
mern und diesen im Lernfort-
schritt unterstützen. 
 Ein älterer Schwimmer kann eine 
Patenschaft für einen jüngeren 
übernehmen und ihm sowohl im 
Training, als auch beim Wett-
kampf wertvolle Tipps geben.

Die Aufgabe des Schwimmlehrers 
besteht unter anderem darin, das 
Sozialverhalten seiner Kinder und 
Jugendlichen zu beobachten und 
bei Ausgrenzung oder anderen Stö-
rungen einzugreifen. Wer sich wohl 
fühlt, bringt eine höhere Lernbereit-

●

●

schaft mit und wird eine positive 
Leistungsentwicklung erfahren.

Motivation durch 
 Anerkennung,  
Bestätigung und Erfolg

Entwicklungen und Verbesserun-
gen im Sport sind immer von sehr 
vielen Faktoren abhängig. Neben 
den körperlichen und geistigen Vor-
aussetzungen sind natürlich auch 
die Übungshäufigkeit, Trainingsbe-
dingungen und die motorische Er-
fahrung des Schülers von großer 
Wichtigkeit. 
Erfolg sollte zunächst individuell 
betrachtet werden. Schafft der Sport-
ler es, seine eigene technische und 
konditionelle Leistung zu verbes-
sern? Seine persönliche Leistungs-
entwicklung muss dabei als Grad-
messer für die Beurteilung heran-
gezogen werden, wobei anerken-
nende Worte und positive Rückmel- 
dungen für eine motivierende 
Grundstimmung sorgen.

Literatur
Reinschmidt, Chr. (2008). SchwimmTrai

ning – mehr als nur Bahnen ziehen. 
Mülheim: Verlag an der Ruhr.

Christian Reinschmidt ist als Studienleiter
(Diplomsportlehrer) 
in der Übungsleiter- 
und Trainerausbil-
dung an der Südba- 
dischen Sportschu-
le in Steinbach/
Baden-Baden tätig. 
Seit 1988 Schwimm-
trainer im Nach-
wuchs- und Leis- 
tungsschwimmen.

Anschrift: 
c.reinschmidt@sportschulesteinbach.de

Aufgeschnappt

„Wer die Augen offenhält, dem wird im Leben manches glücken.  
Doch noch besser geht es dem, der versteht, eins zuzudrücken.“      J.W. von Goethe



Lehrhilfen für den sportunterricht, Schorndorf, 58 (�009), Heft 8 Seite 1�

Voraussetzungen für 
die Gewährleistung  
einer fachgerechten 
Erstversorgung sind, 
dass das Lehrpersonal 
Kenntnisse in der Un-
fallverhütung und Ers-
ten Hilfe besitzt, sich 
darüber hinaus regel-
mäßig weiterbildet so-
wie ein entsprechend 
ausgestatteter Sanitäts-
raum gemäß den Anforderungen 
der Versicherungsträger vorhanden 
ist

Der Sanitätsraum muss beschil-
dert sein (weißes Kreuz auf recht-
eckigem grünen Feld mit weißer 
Umrandung); der Weg dorthin ist 
auszuschildern (liegender Pfeil auf 
rechteckigem grünen Feld mit wei-
ßer Umrandung). 

●

Zur Ersten-Hilfe-Aus-
rüstung gehören: Ver-
bandskasten, Kranken-
trage/-liege, Wolldecke, 
Tisch, Waschbecken, 
Seife, Handtuch, Des-
infektionsmittel, Trink-
becher, Kühlschrank 
oder Kühlbox, Pneu-
matische Schiene, An-
leitungen zur Unfall-
meldung und Behand-

lung von Verletzungen, ein Ver-
bandbuch zur Eintragung von 
Erste-Hilfe-Leistungen und entnom-
menes Sanitätsmaterial, Schreib-
zeug sowie ein Telefon mit freige-
schaltetem Notruf (112).
Zu befürworten ist auch, dass Schü-
ler ab den Jahrgangsstufen 3 und 4 
auf ihr Alter zugeschnitten lernen, 
Gefahrensituationen zu erfassen, 

● Unfälle zu vermeiden und Anlässe 
für Erste Hilfe schnell und richtig zu 
erkennen. Ab der 7. Klasse werden 
sie dann in Erster Hilfe aus- und 
fortgebildet, sodass sie altersent-
sprechend die Verletzten betreuen 
und Maßnahmen der Ersten Hilfe 
selbstständig unter der Aufsicht ei-
ner Lehrkraft durchführen können.

Literaturhinweis: 
Tille & Klein (2008). Sportverletzungen – 

richtig erkennen und erstversorgen. 
Wiebelsheim: Limpert-Verlag

Anschrift des Verfassers:
Gernot Tille 
Im Kochbrunnen 22 
57520 Rosenheim/Ww. 
EMail: hgtille@tonline.de

Erste Hilfe in der Schule
Forderungen der Ärzte und Versicherungsträger 

Gernot Tille 

Was alles zu einem „SoforthilfeSet“ gehören sollte:
–   „Erste-Hilfe-Set“-Tasche, z. B. von 15 x 26 cm Größe ohne 

Inhalt (z. B. in Outdoor-Läden erhältlich)
–   Einmal-Handschuhe (2 Paar)
–   Desinfektionsmittel
–   Schere
–   Sicherheitsnadeln (1 Satz)
–   Sofort-Kaltkompressen
–   1 Dreiecktuch (entsprechend gefaltet auch als Druckverband 

verwendbar)
–   3 Verbandpäckchen
–   Wundschnellverband (3 m)
–   Heftpflaster 2,5 cm breit
–   Blasenpflaster
–   Tape-Verband (3,8 cm)
–   Mullkompressen, 10 x10 cm
–   3 elastische Binden, 10 cm breit
–   Schreibmaterial
–   das Inhaltsverzeichnis
–   Notfallliste mit den wichtigsten Telefonnummern: 
- Nächster Arzt 
- Nächstes Krankenhaus 
- Nächste Rettungsleitstelle 
- Notarzt 
- Feuerwehr 
- Polizei
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SPIELE für den Sportunterricht

Jetzt auch im Paket zum
Sonderpreis von  39.90

Infos unter
www.sportfachbuch.de/3719

Staffelspiele und Gruppenwettbewerbe

Fang- und Bewegungsspiele

Spielen – Spiele – Spiel

NEU
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Klaus Reischle / Markus Buchner

SwimStars
Schwimmen lernen und Techniktraining optimieren

Das dsv-Schwimmhandbuch ist eine gelungene Bereicherung für
den Sportunterricht und das Schwimmtraining. Die 11 SwimStars
(Schwimmabzeichen) repräsentieren 11 motivierende Teillernziele als
Orientierungshilfen für das Erlernen der Schwimmarten und des
Techniktrainings. „Wasser ist das Element des Lebens. Ein jeder, der
schwerelos durchs Wasser gleitet, weiß, dass die Bewegung im Wasser
ein ganz besonderes Vergnügen darstellt. Dieses neue dsv-Handbuch
und die beiliegende CD-ROM leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

DIN A5, 112 Seiten + CD-ROM, ISBN 978-3-7780-6190-9
Bestell-Nr. 6190   17.90

Walter Bucher (Red.)

1001 Spiel- und Übungsformen 
im Schwimmen

Mit Anhang „Schnorcheln und den Schweizerischen Tests 
im Schwimmsport“

10., völlig neu überarbeitete Auflage 2006 

Im Bereich des Schwimmens besteht ein großes Bedürfnis
nach Spielideen, Spielformen und spielerischen Trainings-
arten. Das vorliegende Sammelwerk versucht auf neuartige
Weise Hinweise und Anregungen zu geben, um den
Schwimmunterricht spielerisch zu gestalten.

DIN A5 quer, 276 Seiten
ISBN 978-3-7780-6220-3
Bestell-Nr. 6220   19.90

Klaus Reischle & Markus Buchner

Das -SchwimmhandbuchDas -Schwimmhandbuch

Schwimmen lernen und
Techniktraining optimieren

Schwimmen lernen und
Techniktraining optimieren

Niels Bouws & Jürgen Greve
Idee und Herausgeber

Gunther Frank

Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen
Der Schlüssel zur perfekten Technik

5., überarbeitete Auflage 2008 

Wenn man einen Blick auf die gängige Praxis des Schwimmtrainings
wirft, so zeigt sich, dass sie in der Regel vorwiegend durch stupide
kilometer- und konditionsorientierte Trainingspraktiken gekennzeichnet
ist. Das Ziel des Autors ist es, mit Hilfe einer umfangreichen Sammlung
an Übungs- und Trainingsformen die Vorteile eines fertigkeits- und
fähigkeitsorientierten, qualitativ anspruchsvollen Trainings aufzuzeigen
und damit die Monotonie des Trainingsalltags zu überwinden.

16,5 x 24 cm, 196 Seiten, ISBN 978-3-7780-7125-0
Bestell-Nr. 7125   21.90

Bettina Frommann

Wilde Spiele im Wasser

Über 100 kleine Spiele aus den Kategorien Fang-,Tauch- und Raufspiele
sowie kooperative und konditionell-orientierte Spiele werden anhand
eines Rasters, eines Fotos und der Spielidee mit zahlreichen Variationen
vorgestellt. Eine Ideensammlung zum Thema Abenteuer, Risiko, Erlebnis
in der Schwimmhalle rundet den Praxisteil ab. Das Buch wendet sich
vor allem an Lehrkräfte der verschiedenen Schularten, an Übungsleiter
in Vereinen und Verbänden sowie an Freizeit- und Sozialpädagogen
in außerunterrichtlichen pädagogischen Arbeitsfeldern. Es ist zum
unmittelbaren Einsatz in der Praxis geeignet.

DIN A5, 172 Seiten, ISBN 978-3-7780-0321-3
Bestell-Nr. 0321   16.90



Sicherheit bei den Lauf und Sprungdisziplinen in der Leichtathletik

Seite 1� Lehrhilfen für den sportunterricht, Schorndorf, 58 (�009), Heft 8Steinwasenstr.6–8  •  73614 Schorndorf  •  Tel. (07181) 402-125  •  Fax (07181) 402-111
Internet: www.hofmann-verlag.de • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.de

Bestellschein Fax-Bestellschein

Versandkosten  2.–; ab einem Bestellwert von  20.– liefern wir innerhalb von Deutschland versandkostenfrei.

Absender:

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Werbeantwort

An den
Hofmann-Verlag
Steinwasenstraße 6–8
73614 Schorndorf

WKZ 9/201

Bücher mit Inhalt

Dr. Marcel Fahrner / Nico Moritz

Doppelstunde 
Schwimmen
Unterrichtseinheiten und Stunden-
beispiele für Schule und Verein

Die Doppelstunde Schwimmen zeigt
beispielhaft auf, wie Schülern mittels
variantenreicher Übungen schwimm-
spezifische motorische Fertigkeiten
vermittelt werden können. Darüber
hinaus werden auch Ideen formuliert,
wie praktische Erfahrungen mit bewe-
gungstheoretischen Inhalten im
Sportunterricht verknüpft werden
können. Die Übungseinheiten sind
jeweils auf einen Zeitraum von 60 bis 70
Minuten zugeschnitten und können
ohne großen Aufwand für die Unter-
richts- und Trainingsvorbereitung
verwendet werden.

15 x 24 cm, 176 Seiten + CD-ROM
ISBN 978-3-7780-0561-3
Bestell-Nr. 0561   19.90

SPIELE für den Sportunterricht
(Paket)  39.90
1001 Spiel- und Übungsformen 
im Schwimmen  19.90
SwimStars  17.90

Koordinative Fähigkeiten 
im Schwimmen  21.90
Wilde Spiele im Wasser  16.90
Doppelstunde Schwimmen  19.90


