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Gymnasium Tostedt - Fachbereich Sport 
 

Kursausschreibungen für die Qualifikationsphase (12/13) 
zur Information für das Ergänzungsfach Sport (gA) (Stand: 02/2022) 

 

 

Kompetenzerwerb lt. Kerncurriculum:  

Die Schülerinnen und Schüler ...  

• demonstrieren die Grundtechniken in drei Stilarten, davon mindestens eine in einer 
wettkampfnahen Situation.  

• demonstrieren Starts und Wenden.  

• trainieren ihre konditionell-koordinativen Fähigkeiten, um eine mindestens 600 Meter 
lange Schwimmstrecke in einem Schwimmstil maximal schnell zu schwimmen.   

• wenden Methoden aus dem Bereich des Bewegungslernens und Trainierens als 
Grundlage für selbstständiges Arbeiten an.  

• schätzen körperliche Reaktionen auf Belastung richtig ein.   

• setzen sich realistische Ziele und verfolgen diese systematisch und kontinuierlich.   

• entwickeln eine allgemeine und spezielle Bewegungsfertigkeit.   

• reflektieren die im Schwimmunterricht möglichen Erfahrungen und Erlebnisse,  
insbesondere beim Tauchen und anderen Unterwassertechniken (z.B. Rollwende).   

• wenden Lernmethoden zur Verbesserung der Koordination bei den Schwimmtechni-
ken an.   

 

Bewegungsfeld: A - Individualsport 

Kursthema: SCHWIMMEN 

Leitidee: 
Die SuS verbessern ihre Schwimmfähigkeit in mindestens drei Stilarten, indem sie die 
grundlegenden motorischen Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordi-
nation trainieren. 
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• analysieren die eigene und fremde Bewegungsausführung über und unter Wasser.   

• trainieren motorische Fähigkeiten (insbesondere Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglich-
keit, Kraft oder Koordination) im Hinblick auf das Anforderungsprofil im Schwimmen.   

• setzen bewegungstheoretische Kenntnisse ein, um Lern- und Übungs bzw.  
Wettkampfsituationen zur Verbesserung schwimmspezifischer Fertigkeiten selbststän-
dig zu planen und zu gestalten.   

• reflektieren unterschiedliche Voraussetzungen, z.B. in Bezug auf Leistung sowie Inter-
esse, und berücksichtigen diese adäquat in der Gestaltung und Organisation von 
Lern- und Übungs- bzw. Wettkampfsituationen.   

• entwickeln ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, indem sie Lern- und Trai-
ningsprozesse ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen (insbesondere geben 
sie Rückmeldungen und Anregungen zur technischen Ausführung und Koordination).   

•   beachten die Baderegeln.  

• reflektieren die physische und psycho-soziale Bedeutung vom Schwimmsport als le-
bensbegleitende Freizeitaktivität.  

• je nach Ausrichtung des Kurses (optional): demonstrieren Maßnahmen zur Selbst- 
und Fremdrettung und wenden diese situationsadäquat in einer komplexen Rettungsü-
bung an.  
 

Inhalte:  

• Festigung der grundlegenden Schwimmtechniken in drei Stilarten.  

• Bewegungskoordination bei Startsprung und Wenden.  

• Erprobung und Anwendung einfacher Techniken der Wasserrettung.  

• Streckentauchen und Bergung von Unterwasserobjekten (Ringe etc.).  

• Bewegungsbeobachtung, Bewegungsbeschreibung, Bewegungskorrektur.  
Leistungsbewertung:  
 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  

• Demonstrieren von angemessenen Lösungen für technische Bewegungsprobleme 
ausgewählter Techniken, z.B. Freistil, Rücken inkl. Wenden (20%)  

• Absolvieren Zeitschwimmen in drei verschiedenen Stilen (30%)  
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Prozessbezogene Kompetenzen  

• selbstständiges Planen und Arrangieren von Lern- und Übungssituationen sowie Auf-
wärmphasen  

• Unterstützen und Übernehmen von Verantwortung für sich und Mitschülerinnen und 
Mitschüler im Lernprozess sowie der individuelle Lernfortschritt (50%)  
 

Unterrichtsmaterial:  
• angemessene, einteilige Schwimmbekleidung, Badelatschen, ggf. Schwimmbrille  

Bemerkungen: 
• Der Kurs findet im Freibad Tostedt in Blockform statt. 

 


