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Schulschwimmen 
Sicher Schwimmen

	

Primarschule

Wasser ist für uns Menschen ein Element, an 
dessen Eigenschaften wir uns zuerst gewöhnen 
müssen, bevor wir uns an ihm erfreuen können. 
Somit ist auch das Schwimmenlernen in drei 
Phasen einzuteilen:  

1. Wassergewöhnung 
2. Wasserbewältigung / -kompetenz 
3. Schwimmtechniken lernen 

Das Erreichen einer höheren Wasserkompetenz 
ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Sicherheit 
am und im Wasser. Nur wer alle drei Etappen 
des Schwimmenlernens durchgemacht hat, 
kann sich anschliessend sicher und effizient im 
Wasser bewegen.

Schwimmen macht Spass - in der Schweiz zählt 
Schwimmen zu den beliebtesten Sportarten. 
Kinder sollten daher so früh wie möglich Schwim-
men lernen, nicht nur, um in eine andere Welt 
„eintauchen“ zu können, sondern vor allen 
Dingen, um – wann immer sich die Gelegenheit 
bietet -  sicher zu schwimmen.  

Nach aktuellen Erkenntnissen können mehr als 50 
Prozent der 10-Jährigen nicht sicher schwimmen. 
Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft 
warnt: Ertrinken ist die zweithäufigste Todes-
ursache bei Kindern. In diesem Wissen lautet das 
vordringliche Motto unseres Schwimmkonzeptes: 
Sicher schwimmen!  

Die Schule Niederrohrdorf hat ein grosses Interesse daran, 
dass alle Schülerinnen und Schüler schwimmen können

Mit Sicherheit schwimmen
Bild: http://sicherschwimmenimsaarland.de
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Die Kinder müssen die Gelegenheit bekommen, 
Übungen häufig zu wiederholen, damit sich ein 
Lerneffekt einstellen kann. Es geht dabei aber 
nicht darum, eine Zielform 100-mal zu wieder-
holen, sondern den Kindern die Möglichkeit zu 
bieten, vielfältige Bewegungserfahrungen 
machen zu können. Deshalb ist es von Vorteil und 
auch wichtig, dass die knappe Anzahl Lektionen 
in Blöcke aufgeteilt wird, so dass ausdauernder 
und nachhaltiger auf ein Ziel hingearbeitet 
werden kann.

Die Richtwerte zeigen auf, dass minimal 10-12 
Lektionen benötigt werden, um eine Stufe er-
folgreich abschliessen zu können. Die Lektionen-
zahl der Schule Niederrohrdorf beträgt im Opti-
malfall 6 Lektionen pro Klasse/Schuljahr. Je nach 
Ferien und Feiertagen variiert diese Anzahl.  

Das Minimalziel ist der Wasser-Sicherheits-Check 
(WSC). Mit dem WSC wird getestet, ob sich das 
Kind bei einem unerwarteten Sturz ins Wasser 
selbst an den Rand oder ans Ufer retten kann. 

Abzeichen sind für viele Kinder Anerkennung und 
Belohnung für die vollbrachte Leistung und 
gleichzeitig wichtiger Ansporn, weiter zu 
schwimmen. Sie können motivierend sein. Dies 
trifft allerdings nicht auf alle Kinder zu. Bei 
ängstlichen und wasserungewohnten Kindern 
kann das Ziel, ein Abzeichen erreichen zu müssen, 
einen gewissen Druck auslösen. Dies wiederum 
bedeutet Verkrampfung und Stress, was schlechte 
Lernvoraussetzungen sind.  

Aufgrund der Individualität und der Kompetenz-
unterschiede der Kinder kann es durchaus sein, 
dass nicht jedes Kind das angestrebte Ziel (Abzei-
chen) erreichen wird. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass die zur Verfügung stehende Zeit 
äusserst knapp ist. 

Für unser Schulschwimmen bilden die Grund-
lagentests (GLT) von swimsports.ch die Basis. Die 
neun Etappen sind das Gerüst für die Schule, um 
die Lernziele zu definieren.

Einen Überblick über die Lernziele in 9  
Etappen und Hinweise für den Unterricht in 
der 5. und 6. Klasse finden Sie unter 
swimsports.ch, „Lernziele für den Schul-
schwimmunterricht“ (pdf):  
https://old.swimsports.ch/pdf/de/Etappen.pdf 

In Vorbereitung des Schwimmunterrichts werden 
die Schülerinnen und Schüler bezüglich Regeln 
und genauem Ablauf instruiert. Ab der Mittelstufe 
werden die Baderegeln besprochen und ab der 
vierten Klasse fliessen Theorie-Elemente aus dem 
Rettungsschwimmen ein, welche dann in der 
fünften Klasse, soweit möglich, in den Schwimm-
unterricht eingebaut werden. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrperson Ihres 
Kindes. Bild: DPA
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