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Geplanter Unterrichtsverlauf - Lehrplanskizze zur Erlernung der Grobform der Kraulschwimmtechnik 

Unterrichts-
schritte 

Lehreraktivität 
→ Intension des Lehrers 

Inhaltsaspekte – intendiertes Studierendenverhalten Medien/ 
Material 

Zeit 

Im Lernkontext ankommen 
 
Wiederholung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivierung/ 
Erwärmung 
 
 
 
 
 
Erprobungs-
phase 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrüßung, Anwesenheit 
Aktiviert Studierende durch Wiederholung der Inhalte zur 
Gleitposition und zum Wasserwiderstand  
→ Transparenz, Anknüpfen an die Vorstunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitet die ritualisierten Gleitübungen mit gegenseitigem 
Feedback an und sagt anschließend die Abfolge des 
Einschwimmens an. 
→ allgemein motorische und spezifische Erwärmung 
→ sinnvolles Nutzen der Wartezeit durch Schulung des 
Bewegungsauges/ Urteilskompetenz 
 
Erklärt die Kontrastübungen für den Beinschlag, die die 
Studierenden anschließend erproben sollen: 

− Beinschlag aus den Knien/ aus der Hüfte 

− Beinschlag mit angezogenen Füßen/ locker 
gestreckten Füßen 

− Beinschlag mit möglichst viel/ wenig spritzen → 
Fuß/ Bein kommt aus dem Wasser/ unter Wasser 

− Beinschlag mit großer/ kleiner Amplitude 

− Beinschlag mit langsamer/ schneller Frequenz 

 
Beschreibt die erarbeiteten Kriterien der Gleitposition und 
begründet, wieso diese Körperhaltung am besten ist. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule,  

• Arme gestreckt in der Hochhalte (über dem Kopf) 

• Körper komplett gespannt (BRAZ) (= Bauch Rein Arsch 

Zusammenkneifen) 

• Geringster Wasserwiderstand, der uns bremst 

• So wenig bremsende Körperfläche, wie möglich, um 
unsere vorwärts gerichtete Geschwindigkeit möglichst 
lange erhalten bleibt 

 
Verteilen sich an einer der beiden Schwimmbadwände und 
führen die angesagten Gleitübungen durch und korrigieren 
sich gegenseitig. 
Schwimmen sich 4 Bahnen ein: 2 Bahnen Brust, 2 Bahnen 
Kraul 
 
 
Verteilen sich auf die verschiedenen Bahnen und wenden die 
angesagten Kontrastübungen zum Beinschlag an. Zur Hilfe 
haben sie einen Pull-Bouy in den Händen, den sie mit 
gestreckten Armen nach vorne halten.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1 (S. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Pull-
Bouys 

20‘ 
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Zwischen-
reflexion 

Leitet das Unterrichtsgespräch zur Feststellung der 
richtigen Kraulbeinschlagtechnik. 
→ Austausch & Diskussion über das Erprobte, 
Lernzugewinn erkennen 
 
 

Begründet, mit welcher Variante des Beinschlags ihr am 
besten vorwärtskamt. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Mit einer Variante dazwischen, also einer nicht zu großen 
Amplitude und einer nicht so schnellen Frequenz 

• Beinschlag knapp unter der Wasseroberfläche 

• Beinschlag kommt aus der Hüfte mit locker gestreckten 
Füßen (leicht nach innen gedreht) 

Nennt, welche Funktion der Beinschlag bei der 
Kraulschwimmtechnik besitzt. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Stabilisation der Körperhaltung in Gleitposition → Auftrieb 

• Geringer Beitrag für den Vortrieb 

Vorstellungen entwickeln 
Thematische 
Verortung 

Gibt ein Impuls und sammelt die Beiträge 
→ Hinführung zum Thema der Stunde, Herstellung des 
Lernkontextes durch die Studierenden 

Nennt eine grobe Einteilung eines Schwimmarmzuges. Als 
Hilfe denkt noch mal an eure Gruppenüberlegung aus dem 
letzten Kapitel im EBook, falls ihr so weit gekommen seid. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Überwasserphase/ Rückholphase 

• Eintauchphase, in der der Arm ins Wasser geführt wird 

• Unterwasserphase/ Zug-Druckphase, in der der Arm unter 
Wasser geführt wird/ sich gegen den Wasserwiderstand 
bewegt/ sich vom Wasserwiderstand abdrückt 

Leitfrage: „Wie kommen wir beim Kraularmzug am besten 
vorwärts?“ 

 5‘ 

Lernprodukt erstellen 
Organisation 
der 
Erarbeitungs-
phase 
 
Erarbeitungs- 
& Beratungs-
phase(n) 

Erklärt die Materialien der folgenden Erarbeitungsphase 
→ Klärung von Unklarheiten zum Arbeitsauftrag und 
klarer Ablauf der Erarbeitung 
→ kognitive Aktivierung seine motorischen Erfahrungen 
in Worte zu fassen/ in der Gruppe zu reflektieren 
Begleiter/ Beobachter/ Ansprechpartner bei Fragen 
→ „Bewertungs-/ Beurteilungsfreier Raum“ für die 
Studierenden zum Erproben und Diskutieren 

Bilden mit ihrer Bahn eine Gruppe. Bearbeiten nacheinander 
die drei Arbeitskarten in ihrem individuellen Tempo. Die 
Studierenden erproben die kontrastreichen 
Bewegungsaufgaben zur jeweiligen Phase des Kraularmzuges 
und reflektieren innerhalb der Gruppe diese Übungen. Falls 
eine Gruppe oder mehrere schneller fertig sind, gibt es eine 
Sprinteraufgabe für diese. 

M2-6 (S. 

6 – 10), 
Bretter, 
Pull-
Bouys, 
Stifte, 
Wasch-
lappen 

40‘ 
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Lernprodukt diskutieren 
Abschluss-
reflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuls/ 
Reflexion der 
Methodik 

Leitet das Unterrichtsgespräch und erstellt über die 
Beiträge der Studierenden ein Tafelbild 
→ Austausch und Diskussion über das Erprobte bzw. 
Festgestellte, Lernzugewinn erkennen 
→ Übersicht & Sicherung über die gesammelten 
Ergebnisse/ Erfahrungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt einen kurzen Vortrag über die Vorgehensweise/ 
Abfolge der Stunde 
→ Theorie-Praxisverknüpfung, Wahrnehmung der 
methodisch-didaktischen Entscheidungen 

Begründet, durch welche Übung in der Eintauch-/ 
Unterwasser-/ Überwasserphase ihr „besser“ 
vorwärtsgekommen seid und nennt ein/ mehrere Merkmale 
des Kraularmzuges für die jeweilige Phase. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Überwasserphase: Gorilla → Wasserwiderstand gering 
halten → schnellerer Weg des Arms und weniger 
Kraftaufwand → Arm eng am Körper entlangführen 

• Eintauchphase: Pfeil → Wasserwidertand geringhalten und 
anschließend bestmöglich nutzen → Fingerspitzen weit 
vorne eintauchen, um eine möglichst lange 
Unterwasserphase zu besitzen und durch den fast 
gestreckten Arm wenig Wasserwiderstand beim Eintauchen 
zu besitzen 

• Unterwasserphase: Reißverschluss → Wasserwiderstand 
nutzen → Unterarm und Hand ziehen unter Wasser, indem 
sie sich vom Wasserwiderstand abdrücken und so mehr 
Kraft aus dem Ober- und Unterarm, anstatt der Schulter 
aufzubringen 

 
Erhalten Informationen über die gerade erprobte Methodik und 
Didaktik 

White-
board, 
Stift,  

15‘ 

Lernzugewinn erproben (didaktische Reserve) 
kognitiv-
motorische 
Anwendungs-
phase 

Erklärt die folgende Übung(en) und beobachtet das 
Verhalten der Studierenden auf richtige Ausführung 
→ Verbinden der einzelnen Phasen zu einem 
Schwimmzug, kein Einschleichen von Fehlern 

Schwimmen mit einem Brett einarmig die drei Phasen des 
Kraularmzuges aneinandergehängt (inkl. Wechsel des Arms). 
Schwimmen ohne Brett Abschlag Kraul. 
Schwimmen die Grobform der Kraultechnik. 

Bretter  

Vernetzen und transferieren (als Hausaufgabe) 
Vertiefung Erläutert die Hausaufgabe bis zur nächsten Woche  

→ Klärung von Unklarheiten zum Arbeitsauftrag 
→ Erarbeitungsschwerpunkte für Folgestunde entwickeln 

Vertiefen die Grobform des Kraulschwimmens, sodass sie zur 
Feinform gelangen, indem sie die Texte zur Beschreibung der 
Kraulschwimmtechnik im Leistungsschwimmen lesen und 
mithilfe des hochgeladenen Videos verstehen/ verinnerlichen. 

M7 (S. 10) 5‘ 
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M1 Gleitübungen 

Um bei den Studierenden eine gute Wasserlage und ein Wassergefühl zu 

erlangen, wird zu Beginn jeder Stunde auf die Gleitposition eingegangen. Denn 

diese Haltung stellt wie so viele andere Inhalte der Wassergewöhnung und -

bewältigung die Grundlage einer guten Schwimmtechnik dar.  

Jeweils ein Studierender an jeder Schwimmbadwand (kurze Bahn, also 

Querbahn) stehen sich gegenüber und sind somit Partner. Einer ist der aktive 

Schwimmer, der die Aufgabe ausführt und der andere ist der Beobachter und 

Feedbackgebender. Bevor eine nächste Aufgabe folgt, werden die Rollen 

getauscht. Nachdem der Aktive eine Querbahn zum Partner geglitten ist, gibt 

der Beobachtende Rückmeldung zu der Ausführung des Schwimmenden und 

dieser versucht das Feedback auf der Rückbahn umzusetzen. Anschließend 

werden die Rollen getauscht. 

Folgende Aufgaben werden den Studierenden gegeben: 

1. Gleiten unter Wasser in Bauchlage.  

2. Gleiten unter Wasser in Seitenlage links.  

3. Gleiten unter Wasser in Seitenlage rechts.  

4. Gleiten unter Wasser in Rückenlage. 

5. Gleiten an der Wasseroberfläche in Bauchlage. 

 

Dabei ist bei jeder Aufgabe wichtig, dass neben dem Einhalten der Kriterien der 

Gleitposition die Person soweit gleitet bis sie komplett stoppt und das Gleiten 

die ganze Zeit parallel zum Beckenboden stattfindet. Der Aktive muss also die 

Höhe halten, von der er sich abstößt, daher sollte das Abstoßen beim Gleiten 

unter Wasser auch schon eine gewisse Tiefe besitzen. Der Gleitende darf sich 

nicht schräg nach oben oder unten bewegen, ansonsten hält er nicht alle 

Kriterien einer Gleitposition ein. 

Falls eine Aufgabe bei der Mehrheit auch nach der Korrektur noch nicht gut 

ausgeführt wird, sollte diese wiederholt werden. 
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1. Erprobe die Übungen nacheinander.  

Auf der Hinbahn mit dem rechten Arm, auf der Rückbahn mit dem 

linken Arm und dann erst die nächste Übung. 

Achte dabei auf den Wasserwiderstand! 

Welche? 
2. Entscheidet euch nach einer Gruppendiskussion im 

Hinblick auf die Funktion des Wasserwiderstands für eine 

Ausführungsvariante und kreuzt diese auf eurem Laufzettel an. 

3. Begründet schriftlich in eurer Gruppe, welche Funktion der 

Wasserwidertand in dieser Phase haben muss und warum 

diese bei der einen Ausführungsvariante besser vorhanden ist. 

Warum? 

M2 Wir erproben den Kraularmzug –Den Wasserwiderstand erfahren1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Unfallkasse Nord (2009), S. 32 - 35 

Überwasserphase 

1 Scheibenwischer 2 Gorilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Halte das Brett mittig fest.  

Führe deinen gestreckten Arm an 

der Wasseroberfläche wie einen 

Scheibenwischer ganz weit 

außen nach vorne. 

Greife vorne ins Wasser und ziehe 

unter Wasser. 

 

Halte das Brett mittig fest.  

Führe deinen Arm eng am 

Körper entlang, als würdest du 

dich wie ein Gorilla mit deinem 

Daumen unter den Achseln und 

am Ohr entlang kratzen. 

 Greife vorne ins Wasser und 

ziehe unter Wasser. 



Seminar: Bewegen im Wasser – Schwimmen 
Leitung: Pascaline Neugebauer; FB 07   

- 7 - 
 

Warum? 

Welche? 
2. Entscheidet euch nach einer Gruppendiskussion im 

Hinblick auf die Funktion des Wasserwiderstands für eine 

Ausführungsvariante und kreuzt diese auf eurem Laufzettel an. 

3. Begründet schriftlich in eurer Gruppe, welche Funktion der 

Wasserwidertand in dieser Phase haben muss und warum 

diese bei der einen Ausführungsvariante besser vorhanden ist. 

1. Erprobe die Übungen nacheinander.  

Auf der Hinbahn mit dem rechten Arm, auf der Rückbahn mit dem linken 

Arm und dann erst die nächste Übung. 

Achte dabei auf den Wasserwiderstand! 

 

M3 Wir erproben den Kraularmzug –Den Wasserwiderstand erfahren2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Unfallkasse Nord (2009), S. 32 - 35 

Eintauchphase 

3 Schaufelbagger  4 Pfeil 

  

 

Halte das Brett mittig fest.  

Steche die Fingerspitzen auf Höhe 
des Kopfes ins Wasser ein und 
mache eine Bewegung wie ein 

Schaufelbagger.  
Ziehe unter Wasser. 

 

Halte das Brett mittig fest. 

Steche die Fingespitzen weit 
vorne wie die Spitze eines Pfeils 

ein. 
Ziehe unter Wasser 
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Warum? 

Welche? 

1. Erprobe die Übungen nacheinander.  

Auf der Hinbahn mit dem rechten Arm, auf der Rückbahn mit dem linken 

Arm und dann erst die nächste Übung. 

Achte dabei auf den Wasserwiderstand! 

 

2. Entscheidet euch nach einer Gruppendiskussion im 

Hinblick auf die Funktion des Wasserwiderstands für eine 

Ausführungsvariante und kreuzt diese auf eurem Laufzettel an. 

3. Begründet schriftlich in eurer Gruppe, welche Funktion der 

Wasserwidertand in dieser Phase haben muss und warum 

diese bei der einen Ausführungsvariante besser vorhanden ist. 

M4 Wir erproben den Kraularmzug –Den Wasserwiderstand erfahren3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Unfallkasse Nord (2009), S. 32 - 35 

Unterwasserphase 

5 Reißverschluss 6 Windmühle  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Halte das Brett mittig fest.  

Der Unterarm zieht unter Wasser, 

knicke dabei den Ellenbogen ein als 

würdest du den Reißverschluss 

deiner Jacke bis unten öffnen. 

 

Halte das Brett mittig fest.  

Dein gestreckter Arm zieht wie 

ein Windmühlenrad nach 

unten hinten durch das 

Wasser. 
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M5 Gruppenentscheidungen zum Kraularmzug in der Grobform – Den Wasserwiderstand erfahren 

 Überwasserphase Eintauchphase Unterwasserphase 

Entscheidung für 
eine Ausführungs-
variante 

  
 

Scheibenwischer          Gorilla           
 
 
 
 

 

 
 

Schaufelbagger       Pfeil 

 

 
 

Reißverschluss      Windmühle 

 

Begründung (im 
Hinblick auf den 
Wasserwiderstand) 
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M6 Sprinteraufgabe  

Ihr seid fertig, wenn: 

1. Ihr beide Übungen mit    

   beiden Armen erprobt habt, 

2. ihr euch für eine Übung bezogen auf den   

   Wasserwiderstand entschieden habt,  

3. ihr begründen könnt, warum ihr mit dieser Übung  

   besser vorwärts kommt.  

 

➔ Dann probiert die Übung, die ihr für besser haltet, ohne 

Brett aus.  

➔ Immer noch Zeit? Dann probiert die Übung mit beiden 

Armen im Wechsel aus. 

 

 

 

M7 Hausaufgabe 

Lest folgende Seiten der beiden Bücher und macht euch Notizen zu den 

Bewegungsmerkmalen der einzelnen Phasen der Feinform des 

Kraulschwimmens. 

• Taormina, S. (2015). Kraul, Schmetterling, Rücken, Brust. Hamburg: 

spomedis GmbH, 129 – 139 

• Hahn, M. (2013). Besser Schwimmen. Effizientes Training für alle 

Stilarten. München: BLV Buchverlag GmbH & Co, 49 – 63
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Geplanter Unterrichtsverlauf – Lehrplanskizze zur Erlernung der Feinform der Kraulschwimmtechnik 

Unterrichts-
schritte 

Lehreraktivität 
→ Intension des Lehrers 

Inhaltsaspekte – intendiertes Studierendenverhalten Medien/ 
Material 

Zeit 

Im Lernkontext ankommen & Vorstellungen entwickeln 
 
Wiederholung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thematische 
Verortung 
 
 
 
Aktivierung/ 
Erwärmung 
 
 
 

Begrüßung, Anwesenheit 
Aktiviert Studierende durch Wiederholung der Inhalte der 
letzten Stunde 
→ Transparenz, Anknüpfen an die Vorstunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitet das Unterrichtsgespräch zu den Hausaufgaben 
→Herstellung des Lernkontextes durch die Studierenden 
 
 
 
Leitet die ritualisierten Gleitübungen mit gegenseitigem 
Feedback an und sagt anschließend die Abfolge des 
Einschwimmens an. 
→ allgemein motorische und spezifische Erwärmung 
→ sinnvolles Nutzen der Wartezeit durch Schulung des 
Bewegungsauges/ Urteilskompetenz 

 
Nennt die erarbeiteten Kriterien der Grobform der 
Kraulschwimmtechnik. 
Antizipierte Studierenden-Antwort: 

• Überwasserphase: „Gorilla“, also hoher Ellenbogen mit 
Führen des Arms nah am Körper entlang 

• Eintauchphase: „Pfeil“, also Fingerspitzen zuerst mit leicht 
gebeugtem Arm weit vorne eintauchen 

• Unterwasserphase: „Reißverschloss öffnen“, also Unterarm 
wird zunächst im Ellenbogen abgeknickt und zieht bis zur 
Hüfte den Arm in die komplette Streckung  

 
Füllt mithilfe eurer Notizen aus den Hausaufgaben die Tabelle 
aus. 
Leitfrage: „Wie gut schwimme ich schon die Feinform der 
Kraulschwimmtechnik?“ 
 
Verteilen sich an einer der beiden Schwimmbadwände und 
führen die angesagten Gleitübungen durch und korrigieren 
sich gegenseitig. 
Schwimmen sich 4 Bahnen Kraul in Grobform ein mit 
folgendem Fokus auf die korrekte Ausführung: 1. Bahn = 
Überwasserphase, 2. Bahn = Eintauchphase, 3. Bahn = 
Unterwasserphase, 4. Bahn = Gesamtkoordination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1 (S. 13) 
 
 
 
 
 
 
M2 (S. 14) 
 
 
 
 
 

25‘ 

Lernprodukt erstellen 
Leitung der 
Erarbeitungs-
phase 

Erklärt den Ablauf der Erarbeitungsphase und leitet die 
Übungen an 
→ geleitete Übungszeit mit individueller Rückmeldung 
→ Beobachter/ Feedbackgebender/ Ansprechpartner bei 
Fragen 

Zur Erlernung der Feinform vertiefen wir einerseits mithilfe von 
speziellen Übungen die Grobform und andererseits lernen wir 
über bestimmte Übungen die korrekte Ausführung der 
Kraulschwimmtechnik in den neu hinzukommenden Phasen 
kennen. 

M3 (S. 

15 – 19) 

Pull-
Bouys, 
Paddels 

60‘ 
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Verteilen sich auf die verschiedenen Bahnen und führen die 
jeweils angesagte Übung über eine Bahn durch. Der Lehrer 
schaut sich die Ausführung an und gibt an gegebener Stelle 
noch einzelnen Studierenden Rückmeldung zu ihrer 
Ausführung. Der Lehrer entscheidet, wie lange/ oft die Übung 
ausgeführt wird, bevor die nächste folgt. 

Lernprodukt diskutieren 
Abschluss-
reflexion 
 
 

Leitet das Unterrichtsgespräch 
→ Austausch über das Erprobte, Lernzugewinn 
erkennen 

Erklärt, welche Kraulschwimmphase der Feinform dir schon 
gelungen ist und welche Übung dir dafür geholfen hat. 

 5‘ 

Lernzugewinn erproben und vertiefen (didaktische Reserve bzw. weitere Einheit) 
kognitiv-
motorische 
Anwendungs-
phase 

Erklärt den Ablauf dieser Einheit/ Phase. Begleiter/ 
Beobachter/ Ansprechpartner bei Fragen 
→ Individuelle Rückmeldung und Entwicklung der 
Feinform der Kraulschwimmtechnik 

Studierende bilden jeweils ein Team aus zwei bis drei 
Mitgliedern. Jeweils einer schwimmt und der/ die andere(n) 
füllt/ füllen die Checkliste für den Schwimmer aus. Sobald alle 
eine ausgefüllte Checkliste haben, beschäftigen sie sich 
intensiv mit den Korrekturübungen zu ihren jeweiligen Fehlern 
mithilfe der Tabelle, beginnend bei den gravierenden Fehlern. 
Dieser Schritte können auch mehrfach wiederholt werden. 
Tipp: Besitzt man digitale Medien zum Filmen, so können die gerne beim 
„Vorschwimmen“ zur Hilfe genommen werden, sodass der Aktive sich auch 
mal selbst sieht und seine Fehler besser versteht. 

M4 (S. 20) 
+ M5 (S. 

21 – 23) 

 

Vernetzen und transferieren (als Hausaufgabe) 
Vertiefung Erläutert das selbständige Weiterarbeiten zur 

Kraulschwimmtechnik außerhalb des Kurses 
→ Erarbeitungsschwerpunkte für individuelle 
Entwicklung herstellen 

Filmt euch selbst bei der Kraulschwimmtechnik und nehmt 
diese mithilfe der Checkliste und einer Bewegungsanalyse mit 
einer App genau unter die Lupe, sodass ihr einerseits euer 
Bewegungsauge schult und andererseits eure Technik 
voranbringt. 

 5‘ 
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M1 Bewegungsanalyse der Kraulschwimmtechnik4 

Körperteil Zug- und Druckphase Überwasserphase 

 Wasserfassen Diagonalphase Abschlussphase Rückholphase Eintauchphase 

Armbewegung 
(Zyklus eines 

Arms, hier 
rechts) 

• Handfläche nach 
außen gedreht 

• Arm knapp unter der 
Wasseroberfläche 
strecken, also 
Schulter nach vorne 
schieben 

• Arm gestreckt etwas 
absinken lassen, um 
ein Widerlager 
aufzubauen 

• „Reißverschluss bis 
unter die Brust öffnen“, 
indem Ellenbogen 
stehen bleibt (fixiert) 

• Hand wird in 
Verlängerung des 
Unterarms nach hinten 
zu den Füßen 
angestellt und in 
Verlängerung der 
Schulter in diese 
Richtung gezogen (3D) 

• Arm wird bis zu den 
Oberschenkeln 
beschleunigt  

• Arm zieht bis zur 
kompletten Streckung 
durch 

• „Gorilla“, Arm kommt 
mit gebeugtem 
Ellenbogen, der die 
ganze Zeit den 
höchsten Punkt in 
dieser Phase 
darstellt, aus dem 
Wasser  

• Unterarm hängt 
locker nach unten 

• „Pfeilspitze“, 
mit Fingern 
voraus 
zwischen Kopf 
und ganzer 
Streckung 
eintauchen   
→ Arm noch 
leicht gebeugt 

Beinbewegung 3er – 6er Beinschlag, Impuls kommt aus der Hüfte, lockere Gelenke, kein Durchbrechen der Wasseroberfläche des ganzen Fußes  
→ dient der Stabilisierung der Wasserlage 

Rumpf & Hüfte • linke Hüfte oben • Rumpf nach vorne 
ziehen, da der Arm 
das Wasser als 
Widerlager/ zum 
Abdrücken nutzt 

• neutrale Position 
(=parallel zur 
Wasseroberfläche) 

• rechte Hüfte oben • linke Hüfte 
heben 

Kopf & 
Atmung 

• Kopf in neutraler 
Position in 
Verlängerung der 
Wirbelsäule mit 
leichtem Blick nach 
vorne 

• Drehung des Kopfes zu der Seite, 
dessen Arm gerade zieht; nur den 
Kopf drehen, nicht anheben 

• Am Ende der 
Abschlussphase 
seitlich 
Einatmen durch 
Nase & Mund 

• Ist die Hand 
auf Höhe des 
Kinns muss 
der Kopf 
zurückgedreht 
werden 

• Kopf in 
neutraler 
Position in 
Verlängerung 
der 
Wirbelsäule  

Wasserlage stromlinienförmig, also leicht seitlich im Wasser liegend (=“wie ein Schraubenzieher, der sich durch das Wasser bohrt“) & 
widerstandsarm; knapp unter der Wasseroberfläche;  

 
4 Taormina (2015), S. 30 – 61 & 129 – 139 
   Hahn (2013), S. 49 - 58 
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M2 Gleitübungen 

Um bei den Studierenden eine gute Wasserlage und ein Wassergefühl zu 

erlangen, wird zu Beginn jeder Stunde auf die Gleitposition eingegangen. Denn 

diese Haltung stellt wie so viele andere Inhalte der Wassergewöhnung und -

bewältigung die Grundlage einer guten Schwimmtechnik dar.  

Jeweils ein Studierender an jeder Schwimmbadwand (kurze Bahn, also 

Querbahn) stehen sich gegenüber und sind somit Partner. Einer ist der aktive 

Schwimmer, der die Aufgabe ausführt und der andere ist der Beobachter und 

Feedbackgebender. Bevor eine nächste Aufgabe folgt, werden die Rollen 

getauscht. Nachdem der Aktive eine Querbahn zum Partner geglitten ist, gibt 

der Beobachtende Rückmeldung zu der Ausführung des Schwimmenden und 

dieser versucht das Feedback auf der Rückbahn umzusetzen. Anschließend 

werden die Rollen getauscht. 

Folgende Aufgaben werden den Studierenden gegeben: 

1. Gleiten unter Wasser in Bauchlage.  

2. Gleiten unter Wasser in Seitenlage links.  

3. Gleiten unter Wasser in Seitenlage rechts.  

4. Gleiten unter Wasser in Rückenlage. 

5. Gleiten an der Wasseroberfläche in Bauchlage. 

 

Dabei ist bei jeder Aufgabe wichtig, dass neben dem Einhalten der Kriterien der 

Gleitposition die Person soweit gleitet bis sie komplett stoppt und das Gleiten 

die ganze Zeit parallel zum Beckenboden stattfindet. Der Aktive muss also die 

Höhe halten, von der er sich abstößt, daher sollte das Abstoßen beim Gleiten 

unter Wasser auch schon eine gewisse Tiefe besitzen. Der Gleitende darf sich 

nicht schräg nach oben oder unten bewegen, ansonsten hält er nicht alle 

Kriterien einer Gleitposition ein.  

Falls eine Aufgabe bei der Mehrheit auch nach der Korrektur noch nicht gut 

ausgeführt wird, sollte diese wiederholt werden.
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M3 Übungen zur Feinform der Kraulschwimmtechnik 

Atmung inkl. Beinschlag: 

I. Vertikale Beinschlagsequenz 
Führt den erarbeiteten Beinschlag senkrecht nach unten aus. Das Ziel ist, 

die Position auf der Stelle mit Kopf über der Wasseroberfläche durch den 

Beinschlag möglichst lange zu halten. Ist die Bewegung zu gering oder 

kommt aus den Knien, dann kann sich der Aktive nicht über Wasser halten.  
 

II. Superman 
Ein Arm in Vorhalte, der andere angelegt am Körper in Richtung Hüfte. Der Kopf befindet 

sich wie die ganze Zeit beim Kraulschwimmen in Verlängerung der Wirbelsäule locker auf 

dem Wasser liegend. Man dreht sich seitlich zu der Seite, wo sich der Arm in Vorhalte 

befindet, und führt ca. 6 Beinschläge aus, während man die Seitenlage 

mit der Körperspannung hält. Anschließend führt man gleichzeitig mit 

dem Arm in der Vorhalte die Zug-/ Druckphase und mit dem anderen 

die Rückholphase durch, während man die Seitenlage von der einen auf 

die andere Seite wechselt. Wenn man richtig im Wasser liegt, dann 

befindet sich das Gesicht unter der Wasseroberfläche, sodass man sich 

zum Atmen noch etwas weiter auf die Seitenlage legen und den Kopf 

drehen muss. Geatmet wird immer zur „offenen Seite“ ohne Anheben des 

Kopfes. 

Variante 1: Den Superman auf der Stelle, also der Arm in Vorhalte hält sich am Rand fest. 

In dieser Position wird ein paar Mal korrekt ein- und ausgeatmet und dann erst der Arm 

gewechselt. 

Variante 2: Den Superman in Fortbewegung wie oben beschrieben.   
 

III. Im Gehen atmen 
Man geht mit abgeklappten Oberkörper nach vorne ins Wasser (mindestens 90° im 

Hüftwinkel) durchs Wasser, indem man den Armzug inkl. Atmung durchführt. Der Armzug 

unter Wasser sollte den Körper automatisch nach vorne ziehen und mit diesem Impuls 

macht man einen Schritt. Bei jedem dritten Armzug wird geatmet und während der anderen 

zwei kontinuierlich durch die Nase ausgeatmet. Man zählt also mit: 1. Arm in der 

Rückholphase = Einatmen, 2. + 3. Armzug in der Rückholphase = Ausatmen durch die 

Nase ins Wasser (dosiert), 4. Armzug in der Rückholphase = Einatmen durch Nase und 

Mund usw. 
 

IV. Atmen aus der Hüfte 
Folgende Übung zunächst im Abschlagschwimmen (Ü XVI.) und anschließend erst in Ganzerlage.  

Um richtig zu atmen, also ohne den Kopf anzuheben, benötigen wir eine 

Rollbewegung und diese sollte aus der Hüfte kommen. Das heißt, sobald 

man atmen möchte, leitet man die Rollbewegung zu der jeweiligen Seite 

über die Hüfte ein und muss seinen Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule 

nur noch etwas zu der Seite drehen aber nicht anheben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Vertikaler Flatterbeinschlag 

(Blythe, 2011, S. 40) 

Abb.2: Superman (Blythe, 2011, S. 34)  

 

Abb. 3: Atmen aus der Hüfte (Blythe, 

2013, S. 70) 
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V. Schläfenpresse 
Während der Rollbewegung zum Einatmen drückt man die Schläfe ins 

Wasser. Automatisch nimmt die Wange und der Kiefer auch eine 

Verbindung zum Wasser auf. Dies bewirkt, dass sich das Wasser, 

während man sich ja nach vorne bewegt, um den Kopf herumschwimmt, 

also geteilt wird, und man so ein „Wasserloch“ zum Atmen besitzt.  
 

VI. Schwereloser Arm 
Folgende Übung zunächst im Abschlag schwimmen und anschließend in Ganzerlage. Falls jemand 

Probleme mit dieser Übung hat, sollte die Superman-Übung nochmal wiederholt werden und auf 

ein leichten Arm geachtet werden. 

Während man atmet, sollte sich der Arm, der sich im Wasser befindet und 

den nächsten Unterwasserzug ausführt, parallel zum Beckenboden 

befinden. Ist dies der Fall, nennt man ihn leichten Arm. Dies kann man durch 

ein bewusstes nach oben Drücken (zur Wasseroberfläche) aus der Schulter 

während des Atmens unterstützen. 

Ist der Arm nach unten abgesunken, also ein schwerer Arm, dann wirkt er wie 

ein Anker der ein nach oben drückt zum Atmen und man hat die Hälfte der 

anschließenden Zug-Druckphase schon verloren und bewegt sich bei diesem 

Zug viel weniger vorwärts.  

Armbewegung: 
Die Einteilung der Übungen findet nach den Phasen statt, beginnend bei der Zug-/ 

Druckphase, denn die bringt uns den Vortrieb. Da das Wasserfassen die am schwersten zu 

verstehende Phase ist und diese auch ein gutes Wassergefühl, eine gute Wasserlage und 

eine korrekte anschließende Bewegung voraussetzt, wird diese zunächst übersprungen und 

erst am Schluss der Armbewegung in den Fokus genommen. 

Diagonalphase: 

I. Hohe Ellenbogenposition 
Folgende Übung zunächst im Abschlag schwimmen und anschließend in Ganzerlage. 

Nach dem Wasserfassen sollte der Ellenbogen fixiert werden und die Hand 

gefolgt von dem Unterarm knicken ab, sodass das Wasser nach hinten (zu den 

Füßen) anstatt nach unten gedrückt wird. Die Bewegung ähnelt einem öffnen 

des Reißverschlusses nur findet alles vor der Schulter statt. Denn sobald sich 

der Unterarm auf Höhe der Schulter befindet, sollte er eine Linie mit dem 

Ellenbogen bilden, der etwas nach außen steht. Nimm diesen hohen 

Ellenbogen bei jedem Armzug visuell wahr, also beobachte die Ausführung und 

konzentriere dich auf das Leiten der Bewegung aus dem Unterarm.  
 

II. Schwimmen mit Fäusten 
Während des Kraulschwimmens werden die Hände zu Fäusten geschlossen 

und mit dieser Haltung wird nun geschwommen. Da nun die Handfläche als 

Paddel, die den Vortrieb erzeugt, fehlt, ist es um so wichtiger, dass der 

Unterarm die Funktion des Paddels, das gegen das Wasser drückt, 

übernimmt. Dies funktioniert nur, wenn der Ellenbogen in einer hohen Position 

fixiert wird und der Unterarm in einer beschleunigenden Bewegung nach 

hinten bewegt wird und den Ellenbogen überholt. 

Im Anschluss an diese Übung sollte in Ganzerlage normal geschwommen 

werden, um den Kontrast und die Wirkung der Übung zu spüren.  
 

 

Abb. 4: Drücken vs. Kein Drücken der Schläfe 

gegen das Wasser während der Atmung 

(Blythe, 2011, S. 66)  

 

Abb. 5: Leichter vs. Schwerer Arm 

(Blythe, 2011, S. 64) 

 

Abb. 6: Hohe vs. tiefe Ellenbogenposition 

(Blythe, 2011, S. 46) 

 

Abb. 7: Schwimmen mit Fäusten 

(Blythe, 2011, S. 55) 
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III. Skullen 
Ausgangsposition: Ohne (wenn nur leichter Kraul-) Beinschlag mit Körperspannung 

auf die Wasseroberfläche legen mit Druck auf der Brust (Oberkörper sinkt etwas ins 

Wasser) und unter Wasser hoher Ellenbogen auf Kopfhöhe 

Bewegungsabfolge: Scheibenwischerartige Bewegung in leichter 8-Form, wobei die 

Unterarme mit den fixierten Handflächen in Verlängerung einwärts und auswärts 

gedreht werden. Dabei drückt man mit nach unten zeigenden Daumen nach außen 

und mit nach oben zeigenden Daumen nach innen → Vorwärtsbewegung 

Während der kompletten Bewegung sollte ein konstanter Druck gegen das 

Wasser herrschen, als ob man was Festes wegdrückt. Diese Fähigkeit, also 

kontinuierlich Kontakt zum Wasser zu besitzen, muss man auch bei jedem 

Armzug besitzen. Daher sollte nach der Übung in Ganzerlage geschwommen 

werden und besonders auf diese Fähigkeit geachtet werden.  

Abschlussphase: 

IV. Kontinuierliche Beschleunigung 
Folgende Übung zunächst im Abschlag schwimmen und anschließend in Ganzerlage. 

Diese Übung hat den Fokus der Beschleunigung des Armzuges unter Wasser. Dazu 

versucht man bewusst, jede Phase, die unter Wasser abläuft, schneller als die vorherige 

auszuführen, sodass die Abschlussphase folglich die schnellste ist, denn nur so kann man 

den Halt gegen das Wasser die ganze Zeit beibehalten. 
 

V. Klapps an den Oberschenkel 
Damit die Armbewegung auch bis zur kompletten Streckung unter Wasser durchgeführt 

wird und somit der Beschleunigungsweg max. ist, gibt man sich bei jedem Kraularmzug 

einen Klapps mit dem Daumen an die Außenseite des Oberschenkels. 
 

VI. Schwimmen mit Paddels 
Um die Effekte bzw. Kriterien der Diagonal- und Abschlussphase besser zu spüren, wird 

mit Paddels geschwommen, denn mit diesen kann man besser den kontinuierlichen Druck 

gegen das Wasser wahrnehmen und die Beschleunigung trainieren. 

Rückholphase: (Ziel: hoher Ellenbogen entlastet das Schultergelenk) 

Die folgenden drei Übungen sollten zunächst im Abschlag geschwommen werden und anschließend in 

Ganzerlage. Außerdem kann man sie schrittweise kombinieren, also immer die folgende hinzufügen, 

sodass sie alle drei in einer Bewegung nachher ausgeführt werden. Dies schult auch die Koordination. 

VII. Reißverschluss mit Daumen zumachen 
Der Daumen wird von der Hand abgespreizt und führt vom Oberschenkel bis unter die 

Achsel entlang des Körpers, als ob er einen Reißverschluss an der Körperseite von der 

Hüfte bis unter die Achse zu machen möchte. Dadurch ist der Ellenbogen in der 

Rückholphase der höchste Punkt und der Arm nah am Körper nach vorne geführt wird. 
 

VIII. Tippen auf die Schulter 
Während der Rückholphase tippen die Finger der Hand auf die jeweilige Schulter, bevor 

der Arm nach vorne geführt wird. Dadurch bildet der Arm eine Haifischflosse. 
 

IX. Tippen auf den Kopf 
Die Finger tippen vor dem Strecken des Arms nach vorne auf den Kopf.  
Als vierte Übung anschließend kann man noch den Klapps auf den Oberschenkel (V.) hinzufügen. 
 

 

Abb. 8b: 8er Skullbewegung  

(Blythe, 2011, S. 52)  

Abb. 8a: Skullen (Bleeke, 2010) 
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X. Schlaffe Hand 
Folgende Übung erst im Abschlag dann in Ganzerlage schwimmen. 

Man führt die Überwasserphase in Zeitlupentempo durch und schüttelt 

während der Rückholphase sein Handgelenk bewusst. Dadurch überprüft 

man, ob die Hand und der Unterarm locker sind und vom hohen Ellenbogen 

nach unten hängen. Sobald die Hand kein Kontakt zum Wasser mehr hat, 

sollte sich der Ellenbogen höher als diese befinden.  

Eintauchphase: 

XI. Eintauchen auf 11/ 13 Uhr 
Folgende Übung zunächst im Abschlag und anschließend in Ganzerlage schwimmen. 

Stellt man sich um seinen Kopf eine Uhr vor, so muss der Arm beim 

Kraulschwimmen auf 11 Uhr bzw. 13 Uhr eintauchen, damit er in 

Verlängerung der Schulterachse ins Wasser bewegt und nach vorne 

gestreckt wird. So bewegt sich der Körper die ganze Zeit auf einer 

Linie, die durch die Mitte des Körpers verlaufen würde. Also darf 

weder der abgeknickte Unterarm noch die Hand den Körper zu der 

anderen Seite rüber ziehen, sodass der Arm z.B. auf 12 Uhr 

eintaucht. Kontrolliert visuell, ob euere Arme in Verlängerung der 

Schulterachse eintauchen bzw. gestreckt werden.  
 

XII. Vorbei am Pull-Buoy 
Man schwimmt nur mit einem Arm, der andere hält in Vorhalte einen Pull-Buoy an der Seite 

und schiebt diesen so weit über die Mittellinie, dass der aktive Arm, wenn er ihn beim 

Eintauchen und Wasserfassen streift, sich auf der korrekten Position befindet. Also muss 

der aktive Arm an dem Pull-Buoy vorbei eintauchen und Wasserfassen.  

Wasserfassen: 

XIII. Ellenbogenstreckung 
Nach dem Eintauchen sollte der Ellenbogen aktiv gestreckt werden, sodass 

mit dem Schulter nach vorne Rausschieben sich der Arm in Verlängerung der 

Schulter befindet und einen optimalen Weg für die Zug- und Druckphase 

besitzt. Außerdem wird der Körper dadurch nach vorne ausgerichtet und 

demzufolge sich der Widerstand verringert. Kontrolliere das Eintauchen und 

Strecken des Ellenbogens visuell.  
 

XIV. Daumendrill 
Folgende Übung zunächst im Abschlag und anschließend in Ganzerlage schwimmen. 

Während des Streckens des Arms unter Wasser nach vorne wird die Hand so 

bewegt, dass man mit dem Daumen zum entfernten Beckenende zeigt. Dies 

bewirkt einerseits mit den restlichen Fingern ein gutes Paddel, um das 

Wasser zu fassen und andererseits verhindert es eine Beugung des 

Handgelenks nach innen. Denn es gibt keine Schwimmbewegung, die 

verlangt, dass ein Schwimmer zur Körpermitte übergreift. Überprüfen sie die 

Daumen-/ Handhaltung visuell bei jedem Zug und konzentrieren sie sich auf 

diese Ausführung.  
 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Schlaffe Hand vs. Aktive 

Hand (Blythe, 2011, S. 57) 

Abb. 10a: Eintauchen 13 

vs. 12 Uhr (Blythe, 2011, 

S. 114) 

Abb. 10b: Mittellinie 

beibehalten (Blythe, 

2013, S. 81) 

Abb. 11: Ellenbogenstreckung 

(Blythe, 2013, S. 54) 

 

Abb. 12: Daumendrill Vorwärts- 

vs. Innenausrichtung (Blythe, 

2011, S. 49) 
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XV. Optimale Streckbewegung 
Konzentriere dich einerseits auf die Rollbewegung und andererseits auf das 

möglichst weite Herausstrecken nach vorne. Dabei sollte sich der eine Arm 

in der Streckung befinden während der andere sich gerade in der 

Überwasserphase befindet. Verlässt der eine Arm die Streckbewegung, sollte 

der andere schnell in diese bewegt werden, denn das ist die 

stromlinienförmige Haltung, die wir möglichst lange einnehmen wollen.  

Neben dem bewussten Wahrnehmen dieser Haltung kann man auch mal seine 

Züge pro Bahn zählen und auf den folgenden Bahnen immer mindestens 2 – 4 

Züge weniger brauchen. Dies bekommt man nur durch das optimale Strecken 

und dem langen Einnehmen der stromlinienförmigen Haltung hin.  

 
 

XVI. Abschlagschwimmen  
Das Abschlagschwimmen kann und sollte oft bei Übungen mit einem Fokus 

oder dem Zusammenfügen von Aktionen seine Anwendung finden, denn 

dadurch kann man sich immer abwechselnd auf nur einen Arm konzentrieren. 

Vor allem jetzt beim Zusammenfügen von allen Phasen des Armzuges ist es 

eine hilfreiche Übung.  

 

Gesamtkoordination: 

XVII. Pendeleffekt 
Diese Übung schult die Rollbewegung, die stromlinienförmige Haltung 

und das Beschleunigen des Armzuges unter Wasser. Man schwimmt, 

wie vorher geübt, die Feinform des Kraulschwimmens. Jedoch hält man 

in der Situation, in der sich der eine Arm gestreckt vorne, zu dessen Seite 

der Körper gerollt ist, und der andere über Wasser befindet, für 5 

Sekunden an und macht in der Haltung für diese Zeit nur den Beinschlag. 

Man soll dadurch bewusst die Lage spüren. Anschließend verringert man 

langsam die Zeit auf 3 Sekunden usw. Beim Wechsel der Armposition 

wird bewusst das schnelle Rollen auf die andere Seite wahrgenommen.  
 

XVIII. Hüftskaten 
Diese Übung befasst sich mit einer stabilen Rumpf-Becken Region und der 

Hüftrollbewegung während des Kraulschwimmens in Ganzerlage. Man stellt sich vor, 

man hat einen Schlittschuh an jedem Hüftknochen befestigt und gleitet nun mit einem 

stabilen Becken auf dem Schlittschuh nach vorne, dessen Arm sich gerade im Wasser 

befindet. Anschließend verlagert man sein Gewicht durch die Rollbewegung in der 

Hüfte auf den anderen Schlittschuh, indem diese Hüftseite nach unten und die andere 

nach oben bewegt wird.  

   

 

 

 

 

 

Abb. 13: Optimale Streckbewegung 

(Blythe, 2013, S. 93) 

Abb. 14: Abschlagschwimmen 

(Blythe, 2011, S. 47) 

 

Abb. 15: Pendeleffekt (Blythe, 2011, S. 73) 

 

Abb. 16: Hüftskaten 

(Blythe, 2011, S. 76) 
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M4 Checkliste/ Beurteilungsbogen der Kraulschwimmtechnik 

Kriterium Ja Nein Notiz 

Armzug 
No Go: Wischen, Windmühle ist vorhanden    
Handflächen sind zum Wasserfassen nach außen gedreht    
Arm wird aus der Schulter in die komplette Streckung nach 
vorne rausgeschoben („Gleitphase“) 

   

Ellenbogen bleibt während der Diagonalphase zunächst 
stehen. 

   

„Reißverschluss mit Unterarm öffnen“, indem dieser zum 
Wasser nach unten & hinten angestellt wird (WIDERSTAND) 

   

Arm bis zum Oberschenkel mit Beschleunigung strecken, 
sobald der Ellenbogen vom Unterarm überholt wird 

   

Handgelenk ist die ganze Zeit fest in Verlängerung des 
Unterarms 

   

kontinuierliche Armbewegung in nur eine Richtung (nach 
hinten) während der Zug- & Druckphase 

   

„Gorilla“ mit hohem Ellenbogen    
Lockerer Unterarm während der Rückholphase    
Fingerspitzen tauchen mit leicht gebeugtem Arm ein („Pfeil“)    
Hand taucht in Verlängerung der Schulterachse ein    

Beinschlag 
No Go: Brust-/ Delfinbeinzug, „Fahrradfahren“ ist da    
Impuls und Hauptbewegung kommt aus der Hüfte über den 
Oberschenkel 

   

lockeres Kniegelenk    
Füße sind locker und leicht nach innen gedreht.    
Beine bewegen sich mit einer mittleren Frequenz und 
Amplitude knapp unter der Wasseroberfläche 

   

Beine bewegen sich nah beieinander auf und ab.    

Wasserlage 
No-Go: zu steile Wasserlage, Kopf permanent über der 
Wasserlinie ist vorhanden 

   

Körperspannung (BRAZ) vor allem im Rumpfbereich    
Kopf befindet sich in Verlängerung der Wirbelsäule    
Körper befindet sich die meiste Zeit in einer gespannten 
Seitenlage (Schulter & Hüfte parallel oben/unten) in Richtung 
des Arms, der sich gerade in der Zug-Druckphase befindet. 

   

Schnelle Rotation von einer in die andere Seitenlage ohne 
langen Aufenthalt in der neutralen Position 

   

Koordination 
No-Go: Abschlagschwimmen, Keine/ Einer-Atmung ist da    
Die Arme bewegen sich alternierend    
3er-Rhythmus beim Atmen    
Kopf dreht sich zum Atmen nur mit der Hälfte des Gesichts aus 
dem Wasser zur Seite (KEIN ANHEBEN!) 

   

Kopf ist nach der Atmung bei der Hälfte der Rückholphase 
schon wieder in seiner Ausgangsposition. 

   

Während des Atmens ist der Arm, der sich unter Wasser 
befindet, leicht, also parallel zum Beckenboden 

   

No-Go = Gravierendsten Fehler dieser Technik, die unbedingt behoben werden müssen!!! 
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M5 Fehler der Kraulschwimmtechnik und ihre Korrrekturübungen5 

In der Tabelle werden nur die Übungen/ Hinweise erklärt, die bisher noch keine Erklärung 

hatten, also nicht in M3 vorkamen, ansonsten wird nur noch der Name der Übung genannt, 

die bereits in M3 erläutert wurde. Die angegebenen Korrekturübungen zu den jeweiligen 

Fehlerbildern sollten sowohl in der vorgegebenen Reihenfolge als auch alle durchgeführt 

werden, bevor man zu einem anderen Fehlerbild und seinen Korrekturübungen wechselt. 

Fehlerbild Korrekturübung 

Armzug 

Handflächen sind nicht zum 
Wasserfassen nach außen gedreht. 

− Übung: Daumendrill 

− Abschlag mit Pull-Buoy schwimmen und während des 
Rausschiebens aus der Schulter eine optische Kontrolle 
durchführen, ob die Handflächen bewusst nach außen gedreht sind. 

Arm wird nicht aus der Schulter nach 
vorne geschoben beim/ kurz vor dem 
Wasserfassen. 

− Abstoßen von der Wand mit anschließendem Gleiten und 
abwechselndem nach vorne schieben des gestreckten Arms aus der 
Schulter heraus, als ob man einen Apfel vom hohen Baum pflücken 
möchte → kurz Seitenlage einnehmen, denn dies unterstützt das 
noch weitere Greifen/ Herausschieben 

− Selbe Übung wie vorher nur mit Beinschlag: auf ca. 4 Beinschläge 
Herausschieben des gestreckten Arms aus der Schulter und 
Einnehmen der Seitenlage, dann Wechsel des Arms 

− Übung: Optimale Streckbewegung 

Ellenbogen wird in der Diagonalphase 
mit (nach hinten) bewegt, also leitet 
die Bewegung. 

− Übung: Skullen 

− Übung: Hohe Ellenbogenposition 

− Mit Paddels schwimmen und bewusst den Druck an den Paddels 
und Unterarmen spüren 

− Übung: Mit Fäusten schwimmen 

− Ganze Lage schwimmen mit visueller Kontrolle (Blick auf den Arm) 
und bewusstem Vorsagen: „Reißverschluss öffnen“ 

Unterarm wird nicht gegen das 
Wasser angestellt, bildet also kein 
Widerlager zum Wasser und bewegt 
sich somit nicht in drei sondern in 
zwei Ebenen in der Zug-/ Druckphase 
= WISCHEN 

Ellenbogen wird nicht gebeugt, 
sodass der Unterarm in Verlängerung 
des Oberarms durch das Wasser in 
der Zug-/ Druckphase geführt wird = 
WINDMÜHLE 

Arm wird in der Abschlussphase nicht 
bis zur Hüfte/ Oberschenkel gestreckt, 
sondern die Rückholphase beginnt 
schon vorher 

− Übung: Klapps an den Oberschenkel nur mit Pull-Buoy zwischen 
den Beinen schwimmen 

− Schwimme nur den Armzug im Abschlag mit Pull-Buoy zwischen 
den Beinen und achte bewusst auf eine kontinuierliche 
Beschleunigung des Armzuges mit Endspurt in der Abschlussphase 
und halte danach kurz in der Position mit dem gestreckten Arm an 
der Hüfte inne, bevor du die Rückholphase anschließt 

− Selbe Übung wie davor nur nicht im Abschlagschwimmen, sondern 
mit einem alternierenden Armzug, also dem „normalen“ Rhythmus  

Handgelenk knickt bei der 
Armbewegung ab. 

− Übung: Skullen 

− Mit Paddels schwimmen und bewusst darauf achten, dass die 
Armbewegung in einer Bewegung nur in eine Richtung (nach hinten) 
durchgeführt wird und keine Gegenbewegung oder Pause 
wahrgenommen wird 

Es findet während der Zug- und 
Druckphase eine „Pause“ statt, also 
man bewegt den Arm auf einer Stelle/ 
vertikal oder zurück aber nicht in 
einem Zug nach hinten- 

 
5 Bleeke (2010) 
  Blythe (2011) 
  Blythe (2013) 
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Der Ellenbogen ist während der 
Rückholphase nicht der höchste 
Punkt. 

Folgende Übungen zunächst im Abschlagschwimmen und anschließend 
in Ganzerlage: 

− Übung: Reißverschluss mit dem Daumen zumachen 

− Zu der vorherigen Übung die Übung Schultertippen hinzufügen 

− Schwimmen als Chicken Wings (sowohl Über- als auch 
Unterwasser): Unterarme abklappen + Hände in die Achseln → nur 
mit dem Ellenbogen kraulen → Es gelingt nur eine sauber 
Ausführung, wenn mit hohem Ellenbogen gearbeitet wird 

Der Unterarm wird während der 
Rückholphase angespannt und ist 
nach vorne gerichtet 

− Fingerspitzen schleifen bewusst bei der Rückholphase auf der 
Wasseroberfläche 

− Übung: Schlaffe Hand → Schulter zieht die Bewegung, nicht der 
Unterarm 

Arm taucht zu früh ins Wasser (zu nah 
am Kopf) 

− Übung: Schultertippen 

− Zu der vorherigen Übung die Übung Kopf-Tippen hinzufügen 

− Visuelle Kontrolle: Blick (insofern geatmet wird, auf den Arm in der 
Rückholphase über Wasser) nach vorne und bewusstes 
wahrnehmen, ob die Finger und der Arm weit genug entfernt vom 
Kopf eintauchen  

Hand klatscht beim Eintauchen aufs 
Wasser. 

− Übung: „Pfeil“/ „Pfeilspitze“ (aus der Grobform) 

− Armschlag mit Pull-Buoy schwimmen und Blick nach vorne zur 
visuellen Kontrolle, ob bewusst in der „Pfeilhaltung“ eingetaucht 
wird, also die Finger zuerst im Wasser sieht 

Hand taucht zu weit nach innen, also 
im Ellenbogen abgeknickt über dem 
Kopf ein. 

− Übung: Vorbei am Pull-Buoy 

− Übung: Eintauchen bei 11/13 Uhr, indem Abschlag geschwommen 
wird und visuell überprüft wird, ob an dieser Stelle eingetaucht wird 

− Am Beckenboden eine Linie wählen (Kachellinie oder die schwarze 
Mittellinie) und visuell überprüfen, ob sich der Arm die ganze Zeit 
parallel zu dieser bewegt.  

− Übung: Hüftskaten 

Hand taucht zu weit nach außen ein. 

Beinschlag 

Impuls kommt aus den Knien, nur der 
Unterschenkel wird hauptsächlich 
bewegt = FAHRRAD FAHREN 

− Brett vor die Knie halten in Rückenlage und so den Beinschlag 
schwimmen (visuelle Kontrolle und direkte Rückmeldung durch das 
Berühren des Brettes von den Knien oder das Durchbrechen der 
Oberfläche von den Füßen) 

− Übung: Vertikale Beinschlagsequenz  

− Schwimmen mit Flossen, um die richte Frequenz/ Amplitude zu 
finden und zu kontrollieren, dass sich der Fuß nicht aus dem Wasser 
bewegt 

− Beinschlag in Bauchlage mit Brett in Vorhalte und Gesicht im 
Wasser 

− Übung: Superman 

Kniegelenk wird angespannt/ ist steif. 

Füße sind nicht nach innen gedreht. 

Füße sind nicht locker und gestreckt 

Beine bewegen sich mit einer zu 
kleinen Amplitude (und demzufolge 
einer zu schnellen Frequenz). 

Beine bewegen sich mit einer zu 
großen Amplitude (und demzufolge 
einer zu langsamen Frequenz). 

Beine berühren sich mit den 
Oberschenkeln nicht bei der 
Bewegung, also bewegen sich nicht 
parallel in einer Ebene. 

− Einen dünnen Gegenstand nahe der Hüfte zwischen die 
Oberschenkel klemmen und den Beinschlag ausführen (Paddel, 
Badekappe) und dabei nicht den Gegenstand verlieren 

− Visuelle Kontrolle in Rückenlage und bewusstes Wahrnehmen, ob 
sich die Oberschenkel bei jedem Schlag berühren bzw. parallel 
ausgeführt werden 

− Beinschlag mit Armen in Vorhalte in kompletter Seitenlage 

Wasserlage 

Ganze Körper ist nicht gespannt, eine 
Körperpartie hängt durch oder der 
Körper bildet eine S-Form. 

− Abstoßen und so lange gleiten, wie möglich → bewusstes 
Wahrnehmen der Ganzkörperspannung  

Rumpf- und Gesäßpartie ist nicht 
gespannt = ZU STEILE 
WASSERLAGE 

− Gleiten mit Abstoß mit bewusstem Wahrnehmen von BRAZ 

− Armzug ausführen und zwischen die Pobacken einen dünnen 
Gegenstand klemmen (Milchpaketdeckel, Münze etc.) und nur so 
viel Beinschlag ausführen, dass man den Gegenstand nicht verliert 
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Kopf ist PERMANENT ÜBER 
WASSER 

− Gleiten mit Abstoß von der Wand: Kopf zwischen den Armen 
einklemmen und bewusst wahrnehmen, dass sich der Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule befindet (der Blick kann ohne 
Kopfbewegung nach vorne gerichtet sein) 

− Aus dem Gleiten mit Pull-Buoy zwischen den Beinen in der vorher 
beschriebenen Position langsam den Armzug beginnen aber Kopf in 
der Position behalten 

Kopf befindet sich im Nacken, d.h. die 
Stirn ist nach vorne gerichtet  

Kopf befindet sich auf der Brust. 

Körper rotiert nicht in eine Seitenlage 
zu dem Arm, der gerade die Zug-/ 
Druckphase ausführt, sondern liegt 
vertikal auf dem Wasser. 

− Beinschlag mit Armen in Vorhalte in kompletter Seitenlage 

− Übung: Superman mit immer schnellerer Rotation von einer auf die 
andere Seite und immer kürzerem Abstand 

− Übung: Pendeleffekt 

− Übung: Hüftskaten Die Rotation von einer auf die andere 
Seitenlage dauert zu lange. 

Koordination 

Die Arme werden nacheinander 
durchgeführt = ABSCHLAG 

− Armzug schwimmen mit Pull-Buoy und bei jedem Zug kurz 
innehalten, wenn sich der eine Arm an der Hüfte und der andere in 
Vorhalte befindet, und diese Position visuell kontrollieren. 

− Bei dem Schwimmen der Gesamttechnik einfach mal etwas 
schneller schwimmen und weniger nachdenken 

Es wird nur zu einer Seite geatmet − Übung: Im Gehen mit Armbewegung atmen 

− Übung: Superman bewusst nur zu der „schlechteren“ Seite 

− Einarmiges Schwimmen mit Pull-Buoy mit dem Arm, zu dem nicht 
geatmet werden mag, der andere Arm befindet sich in Vorhalte, 
sodass beim Atmen der Kopf nur auf den gehaltenen Arm gedreht 
und nicht angehoben wird. 

Kopf wird beim Atmen angehoben und 
nicht nur gedreht. 

− Übung: Im Gehen mit Armbewegung atmen mit besonderem Fokus 
auf das Drehen des Kopfes und nicht das Anheben  

− Übung: Superman mit besonderem Fokus auf das Drehen des 
Kopfes beim Atmen und nicht das Anheben 

− Ein Pull-Buoy in die Vorhalte mit gestrecktem Arm anfassen, 
anderer Arm ist der Zugarm + konstanter leichter Beinschlag. Nach 
jedem zweiten Armzug zur Seite atmen, dabei den Kopf NICHT 
anheben, sondern nur zu der offenen Seite drehen, der Kopf bleibt 
seitlich auf dem Arm liegen und atmet durch Mund und Nase ein. In 
den nächsten beiden Zügen wird kontinuierlich durch die Nase 
ausgeatmet. 

− Übung: Schläfenpresse 

− Übung: Aus der Hüfte atmen 

Kopf wird beim Atmen zu weit aus 
dem Wasser gedreht, also mehr als 
die ½ Gesichtshälfte ist zu sehen. 

− Versuche deinen Kopf so wenig wie möglich und nur so viel wie 
nötig zu drehen und teste mal die minimale Grenze, ohne dass du 
dich verschluckst 

− Übung: Schläfenpresse 

− Übung: Aus der Hüfte atmen 

− Visuelle Kontrolle, indem man mit dem Auge, dass im Wasser 
bleiben soll, auf den Boden schaut und beobachtet, ob dieses die 
ganze Zeit im Wasser bleibt. 

Kopf wird zu spät wieder 
zurückgedreht, wodurch eine Pause 
bzw. Verlängerung der Rückholphase 
entsteht. 

− Visuelle Kontrolle: sobald die Hände beim Atmen auf Höhe des 
Mundes sind, muss der Kopf wieder Richtung Wasser gedreht 
werden 

Während des Atmens ist der Arm, der 
sich unter Wasser befindet, schwer, 
also sinkt zum Beckenboden ab 

− Übung Superman mit bewusster Rollbewegung aus der Hüfte 

− Übung: Schwereloser Arm 
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