
Lehrer: Achtj ährige müssen
schwimmenkönnen
Die j üngsten Badeunfälle haben aufges chreckt. Die Lehrer- Gewerkschaft
GEW fordert verpfl ichtenden Schwimmunterricht schon für Zweitklässler.

VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

DüssEtDoRF Nach dem tödlichen
Badeunfall in Düsseldorf fordert die
Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GE!V), dass der
Schwimmunterricht in NRW geän-
dert wird. ,,Kinder müssen spätes-
tens mit Ende des zweiten Schul-
jahrs schwimmen gelernt habeni',
sagt der stellvertretende NRW-Vor-
sitzende Sebastian Krebs. ,,Das soll-
te verpflichtend werden.'l In der
Landeshauptstadt war vorgestern
ein zwölf Jahre alter Nichtschwim-
merin einem See ertrunken.

Der Lehrplan in NRW sieht bis-
lang vor, dass die Kinder in der
Grundschule ein Jahr lang
Schwimmunterricht haben müssen
- und das mindestens eine Stunde
pro Woche. Die Schulen können
selbst wählen, in welchem Schul-
jahr sie den Schwimmunterricht
anbieten. Die.meisten entscheiden
sich füLr die'3. Klasse. ,,Das ist viel zu
spät. Denn die Kinder müssen mög-
lichst früh ans Wasser gewöhnt wer-
den", sagt lGebs. Der sportpoliti-
sche Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Holger MüLller, macht sich
ftir einen fünfi,vächigen Blockunter-
richt im ersten Schuljahr vor Beginn
der Sommerferien stark. ,,So kann
man den Kindern konzentriert und
intensiv das Schwimmen beibrin-
gen und sicherstellen, dass sie es

auch richtig können."
Seit Jahren wächst in NRW die

Zahl der Kinder, die nicht gelernt ha-
ben zu schwimmen. Einer Studie der
Universität Bielefeld zufolge können
25 bis 30 Prozent aller Kinder nach

der Grundschule gar nicht oder nicht
richtig schwimmen. Bundesweit
sind es laut der Deutschen Lebens-
rettungsgesellschaft (DLRG) sogar
bis zu 45 Prozent. Nur ein Viertel al-
ler Kinder habe noch das Friih-
schwimmer-Abzeichen,,Seepferd-
chen" gemacht, bei deqr man vom
Beckenrand ins Wasser springen und
25 Meter schwimmen muss. ,,Das ist
aber nicht viel mehr als ein Nach-
weis, dass man nicht sofort unter-
geht", sagt ein DLRG-Sprecher.

Hauptgrund für die alarmieren-
den Nichtschwimmer-Zahlen bei
Kindern sind fehlende Schwimm-
bäder. Laut DLRG sind in Deutsch-
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Toter Taucher Ein Rentner ist ges-

tern nach einem Tauchgang im Hit'
dorfer Badesee ums Leben gekom-
men. lm Wasser hatte er per Hand-
zeichen Probleme signalisiert,
schaffte es bis zum Ufer, kollabier-
te dort jedoch. Die Reanimation
der Notärzte blieb erfolglos.
Deutschlandweit Die bundeswei-
te Bilanz der vergangenen vier
Tage ist erschreckend: ln Branden-

burg ertrank ein 26-Jähriger, vor
Usedom trieben eine Mutter (31)

und ihr Sohn (9) hiflos in der Ost-
see - nur die Frau überlebte. Ein

Achtjähriger ertrank in der Ruhr.

Vier weitere Menschen starben in
anderen Binnengewässern; drei
werden noch vermisst.

land seit 2008 rund 300 Bäder ge-
schlossen worden, weil die Städte
sparen müssen - etwa 400 weitere
sollen in den nächsten Iahren dicht-
gemacht werden. Die Folge: Die
Schulen haben große Probleme,
noch Schwimmzeiten in Lehrbe-
cken für ihre Schüler zu bekommen.
Es gibt Schulen - besonders in läind-
lichen Gegenden -, in denen bereits
kein Schwimmunterricht mehr er-
teiltwird.

,,Bäder sind keine Pflichtleistun-
gen der Städte und fallen als Erstes
dem Rotstift zum Opfer", sagt ein
Sprecher des Städte- und Gemein-
debunds. Betroffen von den Schlie-
ßungen sind vor allem überschulde-
te Städte wie etwa Duisburg, Ober-
hausen und Mülheim. ,,Wir halten
uns strikt an die politischen Vorga-
ben, die vorschreiben, dass wir un-
sere Wasserflächen reduzieren
müssen", sagt eine Sprecherin der
stadt Duisburg. Die GEW kritisiert,
dass die Landesregierung an der Si-
cherheit der Kinder spare, wenn sie
es weiter zulasse, dass aus Kosten-
gründen Schwimmbäder geschlos-
sen werden müssen.

Das Schulministerium weist die
Vorwürfe zurück. ,,Wir tun alles, da-
mit jedes Kind schwimmen lernen
kann", sagt ein Sprecher. Dazu ge-
höre auch das Lernprogramm
,,Schwimmen in NRW., in dem Kin-
dern in den Ferien das Schwimmen
beigebracht wird. ,,Das richtet sich
auch an sozial schwache Familien,
die kein Geld haben, ihre Kinder in
Schwimmvereine zu schicken. "
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Schwimmkurse in die
Grunds chulen verlagern
VON CHRISTI-AN SCHWERDTFEGER

in NRW in zwei Wochen die Som-
merferien beginnen, wird an Badeseen
und auf den Liegewiesen der Freibäder
kaum ein freier Platz zu finden sein.

Doch obwohl Schwimmen bei vielen Familien be-
liebt ist, schlägt die DLRG Alarm: Immer weniger
Kinder können schwimmen.

Es wäire zukuz gegriffen, diese Entwicklung vor-
rangig den Kommunen anzulasten, die seit einigen
Iahren aus Kostengründen ihre Hallenbäder schlie-
ßen. Vielmehr ist die eigentliche Ursache in den Fa-
milien zu suchen. War es frtiher selbstverständlich,
dass Kinder einen Schwimmkursus besuchten,
scheint dies heute vielen Eltern nicht mehr wichtig
zu sein. Einigen mag das Geld fehlen, anderen die
Zeit, wieder andere sehen nicht, welchen Gefahren
ein Kind ausgesetzt ist, das nicht schwimmen kann.

Das Schulministerium bietet für diese Kinder
Schwimmkurse in den Ferien für wenig Geld an.
Doch das allein reicht nicht aus, zumal nicht die Kin-
der, sondern die Eltern über eine Teilnahme ent-
scheiden. Deswegen müssen solche Zusatzkurse in
die Grundschulen verlagert werden - nur so ist si-
cherzustellen, dass auch alle betroffenen Kinder da-
ran teilnehmen.

BERICHT LEHRER: ACHTJAHRIGE MÜSSEN . . ., TITELSEITE



,Viele Iünder haben Angst vorm Wasser"
Besonders Kinder aus Migrantenfamilien und bildungsfernen Schichten können schlecht oder überhaupt nicht
schwimmen. In einer Schule in Moers liegt der Anteil von Nichtschwimmern bei 80 Prozent. Die DLRG schlägt Alarm.

VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

DüssEtDoRF Jeden Dienstag und
Freitag steht ftir die Drittklässler der
Uhrschule in Moers Schwimmun-
terricht auf dem Stundenplan. Für
die meisten der Kinder sind es die
unangenehmsten Schulstunden der
Woche. Denn rund B0 Prozent kön-
nen nicht schwimmen. ,Viele haben
Angst, überhaupt ins Wasser zu ge-

hen", sagt Rektorin Renate Dettke.
Sie leitet die Grundschule seit
15Jahren. Noch nie, so sagt sie, hät-
ten so viele Kinder Angst vor dem
Wasser gehabt wie heute. Das sei ein
großes gesellschaftliches Problem,
das die Schulen nicht allein lösen
könnten. ,,Die Eltern müssen mit ih-

,.Esgibt bei der

er mit Freunden mit einem Tretboot
raus aufs Wasser gefahren - ohne
dabei eine Schwimmweste zu tra-
gen. In der Seemitte war er aus dem
Boot ins Wasser gesprungen und so-
fort untergegangen. Seine Freunde
konnten ihn nicht mehr retten, ob-
wohl sie sofort hinterhergesprun-
gen waren und nach ihm getaucht
hatten. Die Leiche rvurde erst viele
Stunden später von der Polizei ge-
borgen. Der verunglückte Junge soll
aus Norwegen stammen und Ver-
wandte in Hilden besucht haben.
Am Sonntag war bereits ein Acht-
jähriger bei Wetter in der Ruhr er-
trunken. Auch er konnte nicht
schwimmen.,,Diese traurigen Fälle
zeigen, wie wichtig es ist, schwim-
men zu können", sagt ein DLRG-
Sprecher, der damit rechnet, dass es

in diesem Sommer noch weitere
tödliche Badeunfälle geben wird.

Bildungsexperten fordern Eltern
dazuauf, dafür Sorge zu tragen, dass
ihre Kinder schwimmen lernen. Be-
sonders hoch sei die Zahl von Nicht-
schwimmern bei Kindern aus Mig-
rantenfamilien und in bildungsfer-
nen Schichtel. ,,Das hat bei Musli-
men religiöse Gründe", erklärt der
sportpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Holger Müller.
,,Besonders den Mädchen wird ver-
boten, schwimmen zu lernen, weil
sie dafür einen Badeanzug tragen
müssten."

Ein Grundschulleiter aus Duis-
burg, der anonym bleiben möchte,
bestätigt: ,,Es gibt einen eklatanten
Unterschied zwischen armen und
wohlhabenden Stadtteilen und

Zwölf Kindersind
2Ol2ertrunken

Fälle ln Nordrhein-Westfalen sind
laut DLRG-Statistik im vergange-
nen Jahr insgesamt 47 Menschen
ertrunken. Deutschlandweit zähl-
ten die Retter 383 Todesfälle durch
Ertrinken, die meisten zur Badesai-
son in den Sommermonaten.
Orte Die meisten Menschen er-
trinken in Seen (144) und Flüssen
(119), nur wenige im Meer (29), in
einem Bach (22), in Schwimmbä-
dern (ll) und Pools (4).

Betroffene Vor allem Männer er-
trinl<en, 2012 waren es 291.Zwölf
l(inder unter zehn Jahre ertranken.

Städten, was die Schwimmfähigkei-
ten der Kinder angeht." Seinen An-
gaben zufolge können in Vierteln,
die als soziale Brennpunkte gelten,
von zehn Kindern im Durchschnitt
nur zwei richtig schwimmen. ,,In
Städten wie Düsseldorf können es

acht von zehn", sagt er.
Das Schulministerium setzt auf

die Vernunft der Eltern. ,,Wir bieten
in den Ferien spezielle Schwimm-
kurse an für Kinder", sagt ein Spre-
cher. Das Programm ,,Schwimmen
lernen in NRW" gibt es seit 2008 und
soll noch mindestens bis 2015 fort-
gefi.ihrt werden. Laut Ministerium
haben daran schon mehr als 10000
Kinder teilgenommen. ,,Der Kursus
kostet nur zehn Euro. Im Verein
würde man dafür rund 90 Euro zah-
len müssen", sagt der Sprecher.



,,Esgibt bei der
Schwimmfähigkeit der

Kinder einen eklatanten
Unterschied zwischen

armen undwohlhaben-
denStadtteilen"

Duisburger Grundschulleiter

ren Kindern ins Schwimmbad ge-
hen, sie ans Wasser gewöhnen,
schon bevor sie in die Grundschule
kommen", sagt Renate Dettke.

Nicht nur in der Moerser Uhr-
schule gibt es immer mehr Kinder,
die nicht schwimmen können. Lan-
desweitkämpfen die Schulenvor aI-
lem wegen fehlender Schwimmbä-
der mit dem Problem. Die Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)
warnt seit Jahren vor dieser Ent-
wicklung. ,,Dadurch kommt es im
Sommer leider zu vielen tödlichen
Badeunfällen, die vermeidbar wä-
ren, wenn die betroffenen Kinder
schwimmen gelernt hätten", sagt
ein DLRG-Sprecher. ,,Denn Nicht-
schwimmer unterschätzen oftmals
die Gefahr."

Erst vorgestern ist im Unterba-
cher See in Düsseldorf ein zwölf Iah-
re alter Iunge ertrunken, der nicht
schwimmen konnte. Trotzdem war

men zu Konnen", sagt ern DLHG-
Sprecher, der damit rechnet, dass es

Unterschied zwischen armen
wohlhabenden Stadtteilen

und
und

würde man dafür rund 90 Euro zah-
len müssen", sagt der Sprecher.
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Schwimmlehrer Sven Rosen zeigt im Düsseldorfer Bad ,,Düsselstrand" einer Gruppe von Kindern den richtigen Bewegungsablauf beim Schwimmen. Foros (2): H.l. BAUER

Flüsse. Er ist einer von rund 7000
ehrenamtlichen Rettungsschwim-
mern der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) in NRW,
die ihre Freizeit dafür opfern, damit
andere mit einem etwas sichereren
Gefühl ins Wasser gehen können.
,,Eine Schicht am Rhein dauert von
9 bis 19 Uhr", sagt der 44-|ährige.
,,Im Sommer, wenn es draußen lan-
ge hell bleibt und viel los ist, auch
länger." Grohe und seinevielen Tau-

send Kollegen bekommen von den
Badegästen für ihren freiwilligen
Einsatz'oft nicht viel mehr als gele-
gentlich mal ein Dankeschön. Selbst
die Kleidung und die Ausrüstung
müssen sie selbst bezahlen. ,,Aber
wir wollen uns nicht beschweren.
Wir machen das schließlich alles
gerne und aus Leidenschaft."

Wie bei den meisten anderen frei-
willigen Hilfsorganisation melden
sich auch bei der DLRG immer we-

niger junge Menschen, die bereit
sind, sich zum Rettungsschimmer
ausbilden zu lassen. Denn sie mer-
ken schnell, haben DlRG-Ausbilder
festgestellt, dass dieser Job mit der
aus dem Fernsehen bekannten
,,Baywatch"-Romantik von kalifor-
nischen Stränden nicht viel gemein-
sam hat. ,,Das ist harte und anstren-
gende Arbeit. Man muss stunden-
lang hochkonzentriert sein und im-
mer die Waöseroberfläche im Auge

behalten", sagt Grohe. ,,Jede Unauf-
merksamkeit karur tödlich sein."

Doch selbst wenn noch mehr als
die derzeit 7000 Rettungsschwirn-
mer die Seen und Flüsse in NRW
überwachen würden, Badeunfälle
wie vorgestern am Unterbacher See
in Düsseldorf seien auch dann nicht
zu verhindern. ,,Der lunge ertrank
in der Seemitte. Da hiitten alrch
50 Rettungsschwimnrer uichts nra-
chen können", sagt Gr'<lhu.

l(inder unter zehn Jahre ertranl<en.

TOOO Rettungsschwimmer überwachen NRW-Badeseen
VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

KötN Michael Grohe ist Geschäfts-
führer einer Buchhandlung in Köln.
Sein Arbeitstag dauert acht bis zehn
Stunden - fünf Tage die Woche,
manchmal auch samstags. Der Job
nimmt ihn voll in Anspruch. Den-
noch verzichtet der 44-Jährige auf
große Teile seiner knapp bemesse-
nen Freizeit. Denn amWochenende
überwacht Grohe Badeseen und
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