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Stellungnahme zu den Anträgen „Schwimmflächen und Schwimmangebote 
ausweiten. Ertrinken verhindern“ (Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 
17/6583) und „Das Jahr der Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für 
die Schwimmfähigkeit“ (Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/12767) 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Sportausschusses,  

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung des Sportausschusses und den über-
sandten Anträgen, zu denen ich gerne Stellung nehme. 

In beiden Anträgen geht es um die vielschichtige Problemlage hinsichtlich des 
Schwimmen lernens. Die DLRG bestätigt, dass viele Kinder zum Ende der 
Grundschulzeit nicht sicher schwimmen können und häufig keinen Zugang zu 
Schwimmbädern haben. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation durch 
den Wegfall von schulischem und außerschulischem Schwimmunterricht sowie 
geschlossenen Bädern weiter zugespitzt. In den Anträgen wird neben der akuten 
pandemiebedingten Situation das Hauptaugenmerk auf die bereits zuvor beste-
henden Defizite gerichtet.  

In der vorliegenden Stellungnahme zu den Anträgen wird zunächst eine Einord-
nung in das zugrundeliegende Verständnis vorgenommen. Darauf aufbauend 
werden die beiden Anträge in den Blick genommen und eine abschließende zu-
sammenfassende Einschätzung gegeben. 

 

Einordnung der Stellungnahme 

Als Grundlage für diese Stellungnahme dienen die Empfehlungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
(KMK), der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) und des Bundes-
verbandes zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) für den Schwimmunter-
richt in der Schule (2017). 

Schwimmen ist im Sinne elementarer motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
für alle Heranwachsenden als motorische Basiskompetenz zu verstehen und eine 
wichtige Grundlage zur aktiven Teilhabe an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkul-
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tur. Die KMK, die dvs und der BFS sind sich einig darüber, dass das Erfahrungs-
feld des Schwimmens im Entwicklungsprozess eines jeden Menschen unverzicht-
bar ist. Zwei Begründungen sind dafür zentral:  

1. Das sichere Verhalten im Wasser gegenüber der Gefahr des Ertrinkens.  

2. Der hohe gesundheitsfördernde und freizeitrelevante Wert des Bewegungs-
raums Wasser.  

Darüber hinaus wird der hohe pädagogische Wert des Schwimmens hervorgeho-
ben, der in der Erschließung eines einzigartigen Lebens- und Bewegungsraums 
mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu sehen ist. Die damit verbundenen 
Erfahrungen sind für die facettenreiche Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen nicht ersetzbar. Gesellschaftlich besteht vor diesem Hintergrund ein breiter 
Konsens darüber, dass alle Kinder schwimmen lernen sollten.  

Schwimmen lernen wird in vier Niveaustufen unterteilt – Wassergewöhnung, 
Grundfertigkeiten, Basisstufe und sicheres Schwimmen. Erst wer die vierte Ni-
veaustufe (entspricht dem Schwimmabzeichen Bronze) erreicht hat, gilt als siche-
rer Schwimmer. Alle Schülerinnen und Schüler sollten das sichere Schwimmen 
und die damit verbundenen Fähigkeiten im Alter von 10 bis 12 Jahren erreichen. 
Da in der Schule nahezu alle Heranwachsenden erreicht werden können, ist die 
feste Verankerung des Schwimmunterrichts hier unabdingbar. Eltern und außer-
schulische Partner sowie der organisierte Sport sind weitere wichtige Schlüssel-
personen und -institutionen zur Bewältigung dieser Herausforderung. Insbeson-
dere die Erziehungsberechtigten tragen eine hohe Mitverantwortung, damit Schü-
lerinnen und Schüler bereits vor der Schwimmausbildung in der Schule über Vor-
erfahrungen verfügen und im Anschluss an die schulische Schwimmausbildung 
ihre Schwimmfähigkeiten weiter vertiefen können. 

Damit alle Schülerinnen und Schüler das sichere Schwimmen altersangemessen 
erreichen können, sollten folgende Standards gewährleistet werden: 

1. Insbesondere für das Kindesalter – in dem der Kompetenzerwerb fürs Schwim-
men einzuordnen ist – sind fachlich besonders qualifizierte Lehrkräfte erforder-
lich.  

2. Der Unterricht sollte in einer angemessenen Gruppengröße erfolgen (Lehrer-
Schüler-Schlüssel), um den besonderen Herausforderungen gegenüber der 
Heterogenität im Schwimmen lernen gerecht werden zu können. 

3. Es müssen ausreichende Wasserflächen, Schwimmzeiten und Schwimmange-
bote für den schulischen und außerschulischen Kontext in erreichbarer Distanz 
zur Verfügung stehen. 

Vor dem beschriebenen Hintergrund werden im Folgenden die Anträge der Frak-
tionen AfD und SPD betrachtet. 

 

Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern. (Frak-
tion der AfD) 

Der Antrag der Fraktion der AfD beschreibt unter Berücksichtigung vielseitiger 
Aspekte die Ausgangslage zum Thema „Schwimmfähigkeit“. Anhand deskriptiver 
Daten werden die Probleme dargestellt und die Notwendigkeit des sicheren 
Schwimmen lernens herausgearbeitet. Reduziert werden die dargelegten Prob-
leme im Rahmen der skizzierten Feststellungen auf Defizite hinsichtlich der 
Schwimmstätten sowie des Umfangs des Schwimmunterrichts und -sports. In den 
darauf aufbauenden Forderungen werden Analysen angestrebt, die eine fundierte 
konzeptionelle Ausarbeitung von Konzepten zur Sanierung und Unterhaltung von 
Bädern ermöglichen sowie ggf. zur Entwicklung von Schwimmangeboten in der 
Kita beitragen sollen. Darüber hinaus sollen Förderprogramme aufgelegt werden, 
um dem „Bädersterben“ zu begegnen, Eltern weiter für das Schwimmen sensibili-
siert werden sowie örtliche Konzeptentwicklungen durch „Runde Tische“ erarbei-
tet werden. 
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Insbesondere eine fundierte und flächendeckende Bestandsaufnahme hinsicht-
lich der Schwimmbäder und der Bedarfe erscheint als solide Basis für eine ziel-
führende und systematische Weiterarbeit an der Thematik unerlässlich. Auch 
Förderprogramme können auf einer solchen Datenbasis realistisch aufgebaut 
werden. Eine Wassergewöhnung im Rahmen der Kita zu ermöglichen, erscheint 
zunächst attraktiv, da die Mehrzahl der Kinder diese Institution über mehrere 
Jahre besucht und so eine gute Voraussetzung für den Schwimmunterricht in der 
Schule geschaffen werden könnte. Demgegenüber steht jedoch die absolut not-
wendige fachliche Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher im Schwimmen 
und die hohe zusätzliche Verantwortung, die durch die Kita übernommen werden 
müsste. Möglicherweise wäre eine systematische Förderung und Erweiterung 
von alters- und kompetenzorientierten Schwimmangeboten im Rahmen des orga-
nisierten Sports realistischer. Hier sollte allerdings eine enge Vernetzung mit den 
Bildungseinrichtungen erfolgen, um allen Heranwachsenden den Zugang zum 
Schwimmen zu ermöglichen. Ergänzend ist eine systematische Sensibilisierung 
von Eltern zur Relevanz des sicheren Schwimmens als absolut notwendig einzu-
stufen und sollte immer im Kontext der Bedeutung eines aktiven Lebensstils the-
matisiert werden. Eine Vernetzung durch „Runde Tische“ ist grundsätzlich sinn-
voll, sollte aus eigener Erfahrung allerdings in den praktischen Effekten nicht 
überschätzt werden.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die differenziert beschriebene Problemlage 
vor dem Hintergrund der hohen Relevanz des sicheren Schwimmens nur punktu-
ell und additiv in dem Beschlussvorschlag widerspiegelt. Eine ganzheitliche Her-
angehensweise, die systematisch an der vielschichtigen Problemlage anknüpft ist 
anzuraten, um den Anteil an sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern dauer-
haft zu erhöhen.  

 

Das Jahr der Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit (Frak-
tion der SPD) 

Der Antrag der Fraktion der SPD setzt an den Folgen der Corona Pandemie für die 
Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen an. In der Ausgangslage wird beschrie-
ben, dass das Schwimmen lernen schon vor der Pandemie in NRW schwierig war und 
sich die Situation durch die Krise weiter zugespitzt habe. Vor dem Hintergrund der hohen 
Relevanz des Schwimmen lernens wird festgestellt, dass der Zugang zum Schwimmen 
erleichtert werden muss, alle Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit schwimmen kön-
nen sollen und das Erreichen der Schwimmfähigkeit staatliche Aufgabe ist. In dem da-
rauf aufbauenden Beschlussvorschlag zielt der Antrag auf die Erarbeitung und Organisa-
tion kurzfristiger und längerfristiger Lösungsansätze durch die Landesregierung und wei-
terer Beteiligten ab. Die akute pandemiebedingte Situation und die ohnehin vorliegenden 
Defizite im Bereich des Schwimmen lernens werden in den Aufträgen an die Landesre-
gierung berücksichtigt. Inhaltlich geht es dabei um die kurzfristige Realisierung des 
Schwimmunterrichts, die Nutzung der Schwimmflächen und um die Ausweitung von Fe-
rien-, Aktions- und Förderprogrammen. Darüber hinaus soll im Rahmen eines Landesin-
vestitionsprogrammes die Nutzbarkeit und Verfügbarkeit der entsprechenden Infrastruk-
tur sichergestellt werden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Antrag der Fraktion der SPD in der Beschlussfas-
sung die pandemiebedingte akute Situation und die schon längerfristig bestehenden De-
fizite im Bereich des Schwimmen lernens aufgreift. Die Beauftragung der Landesregie-
rung zielt – neben der kurzfristigen Organisation und Prüfung des Schwimmunterricht – 
überwiegend auf die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Lösungsansätzen und Pro-
grammen ab. Diesbezüglich ist anzuraten, eine fundierte Datenbasis zur Erarbeitung ei-
ner perspektivisch zielführenden und stringenten Gesamtstrategie zugrunde zu legen. 
Inhaltlich werden wichtige Bausteine in die Überlegungen integriert, wobei der ganzheitli-
che Blick auf die Problematik an der Oberfläche bleibt und nicht alle wichtigen Aspekte 
für eine zielführende Aufarbeitung der komplexen Problemlage berücksichtigt werden.  
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Zusammenfassende Einschätzung 

Nach Durchsicht der Anträge und unter Berücksichtigung der gemeinsamen Empfehlun-
gen der KMK, der dvs und des BFS, erscheint ein Vorgehen in zwei Schritten ange-
bracht. Zunächst ist es unbedingt notwendig, den schulischen und außerschulischen 
Schwimmunterricht schnellstmöglich sicherzustellen und wenn möglich auszubauen. Nur 
so kann die weitere Zunahme an Defiziten im Schwimmen gestoppt werden und zur Ver-
ringerung der Anzahl an pandemiebedingten Nichtschwimmern beigetragen werden. 
Zeitgleich ist zu empfehlen, eine ganzheitliche Gesamtstrategie zu entwickeln, um der 
vielschichtigen Problemlage dauerhaft begegnen zu können. Eine fundierte Datenbasis 
und Analyse der Problemlage sollte zunächst die Grundlage schaffen, um darauf aufbau-
end eine gezielte und ineinandergreifende Strategie entwickeln zu können. Folgende As-
pekte sind in Orientierung an die oben beschriebenen Voraussetzungen zum Schwim-
men lernen zu berücksichtigen: 

 Fachliche Qualifikation der Lehrkräfte beim schulischen und außerschulischen 
Schwimmen 

 Gruppengrößen beim schulischen und außerschulischen Schwimmen 

 Wasserflächen und Schwimmangebote für den schulischen und außerschulischen Be-
reich in erreichbarer Distanz  

 Schulische und außerschulische Schwimmzeiten 

 Zustand der Schwimmbäder 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Prof. Dr. Miriam Kehne) 

 

 


