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Thomas Schmidt, 1. Vorsitzender Hamburger Schwimm-Club r.V. von 1879 
Peter Stielert, GEW Hamburg, Sportausschuss 

VII. Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 

Michael Giß 

VIII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
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Zu TOP 1 

Vorsitzender: Vorab möchte ich kurz in den Kreis der Abgeordneten blicken, ob alle 
einverstanden sind, dass wir zur Anhörung, TOP 1, ein Wortprotokoll machen und zu TOP 2 
und 3 dann ein einfaches Protokoll. – Allseits Zustimmung. Dann ist hiermit Wortprotokoll für 
TOP 1 beschlossen. 
 
Dann begrüße ich Herrn Senator Rabe und die weiteren Senatsvertreter recht herzlich, und 
vor allem aber auch die Auskunftspersonen, die heute erschienen sind: Herrn Andreas 
Brinckmann, Leiter Qualitätsmanagement der Bäderland Hamburg GmbH, herzlich 
willkommen; Frau Svenja Jacobsen, freiberufliche Sportwissenschaftlerin, guten Tag, Frau 
Jacobsen; dann Frau Dr. Franziska Larrá, Geschäftsführerin Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten, herzlich willkommen; Herrn Günter Ploß, Präsident des Hamburger 
Sportbundes, herzlich willkommen auch Sie; Herrn Thomas Schmidt, den 1. Vorsitzenden 
vom Hamburger Schwimm-Club von 1879, willkommen hier im Hause; und Herrn Peter 
Stielert von der GEW Hamburg aus dem Sportausschuss, herzlich willkommen auch an Sie. 
 
Zur Anhörung, Tagesordnungspunkt 1. Es geht um zwei Drucksachen, die 
Drucksache 20/1050, ein FDP-Antrag: Alle Hamburger Grundschüler müssen schwimmen 
lernen! und die Drucksache 20/1332, Antrag der GAL: Jedes Kind soll schwimmen lernen 
- Wassergewöhnung schon im Vorschulalter fördern. Die Anträge sind Ihnen bekannt. Und 
Sie, sehr geehrte Sachverständige, haben ja auch einen Fragenkatalog1 bekommen, der im 
Vorfeld zusammengestellt worden ist von den Fraktionen. Dieser Fragenkatalog umfasst 
verschiedene Themenkomplexe, wir haben das so ein bisschen vorsortiert, und insgesamt 
48 Fragen. Ich denke deshalb, nicht angesichts des Wetters, aber um vor Mitternacht aus 
dem heiligen Rathaus wieder herauszukommen, gehen wir am besten wie folgt vor: Ich 
würde gern Ihnen zunächst der Reihe nach Gelegenheit geben, in einem Eingangsstatement 
von vielleicht fünf Minuten plus minus, das wollen wir nicht so streng sehen, allgemeine 
Worte aus Ihrer Sicht zu diesen Drucksachen, deren Text Sie ja kennen, und dem Thema 
Schulschwimmen für uns zu geben. Ich habe gehört, wir haben auch ein oder zwei 
Präsentationen, die in dem Zusammenhang gezeigt werden sollen. Das wäre so die 
allgemeine Einstiegsrunde. Anschließend würde ich gerne so vorgehen, dass wir nicht zu 
den 48 Fragen jeden einzelnen Sachverständigen fragen, sondern dass ich die 
Themenkomplexe aufrufe, die Fragenkataloge liegen Ihnen vor - falls nicht, hat Herr Giß 
noch Exemplare -, und dann Sie der Reihe nach jeder zu den Themen und Fragen, zu 
denen Sie aus Ihrem Bereich Ihrer Erfahrungen heraus antworten und Auskünfte uns geben 
können, diese ansprechen und dann aus dem Kreis der Abgeordneten noch Fragen 
sicherlich an Sie gerichtet werden, aber dass wir dann Abschnitt für Abschnitt vorgehen. Es 
sind fünf oder sechs Abschnitte, dann kommen wir relativ effektiv durch die Sache durch und 
wir haben, denke ich, dann den Themenkreis in einigen Stunden auch erschöpfend 

                                                
1 siehe Anlage 1: Fraktionsübergreifender Fragenkatalog 
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bearbeitet. Dann steigen wir gleich ein. Ich würde gerne, das macht es mir leichter, der 
Reihe der Sachverständigen in der Einladung nach vorgehen. Das wäre dann zunächst Herr 
Andreas Brinckmann. – Herr Brinckmann, wenn Sie mögen, ein kurzes Eingangsstatement, 
Sie haben das Wort. 
 
Herr Brinckmann: Ja, vielen Dank und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte 
für die Bäderland gerne kurz zusammenfassen, wo wir derzeit stehen. Wir haben sicherlich 
mit einer Erfolgsquote von 60 Prozent noch nicht das erreicht, was wir uns gemeinsam 
vorgenommen haben bei der Vertragsschließung. Nämlich dieser Wert war etwas höher. 
Aber wir liegen, wenn wir uns das ganze Angebot ansehen und unter Qualitätsaspekten alle 
Fragen der Ablauforganisation, der methodischen Gestaltung, des Lehrerverhaltens und der 
inhaltlichen Gestaltung, nach unseren eigenen Untersuchungen auf einem sehr erfreulichen 
und hohen Wert von 89 Prozent. Das sind Untersuchungen, die sich aus neutralen 
Qualitätsanalysen ergeben haben. Neutral, das heißt beauftragte Institute, die nach den 
Kriterien, die wir ableiten aus den eigenen Ansprüchen an die Gestaltung des 
Schwimmunterrichts, definiert sind. Und wir haben zum ersten Mal mit Beginn des ganzen 
Projektes im Jahre 2007 schon einen Wert von knapp über 80 Prozent erreicht und bei der 
zweiten Untersuchung 2009 diesen Wert auf 89 Prozent steigern können. Das ist noch mal 
ein anderer Indikator als nur die Schwimmfähigkeit, den ich Ihnen anbiete, weil er auch sagt, 
wie eigentlich der Alltag bei rund 80, jeweils 80 untersuchten Schwimmstunden abläuft. Und 
er läuft eben so, kann man sagen, wie wir uns das eigentlich wünschen, wie wir das auch 
vereinbart haben. Wenn wir das vergleichen mit anderen Produkten der Bäderland, liegen 
wir hier im sehr guten vorderen Bereich. Und wir sind da auch sicherlich schon in der Lage 
rauszuarbeiten, welche Vorteile eigentlich die Organisation über die Bäderland gegenüber 
dem, was es vorher gegeben hat, und gegenüber dem, was es in anderen Bundesländern, in 
anderen Städten gibt, und das sind aus unserer Sicht vor allen Dingen sechs Punkte. 
 
Wir haben einen verlässlichen Unterricht, das heißt, wir haben ganz geringe 
Unterrichtsausfälle. Das lässt sich wirklich an einer Hand abzählen. Das heißt, die Situation, 
die es vorher gegeben hat, und das ist ja ein relativ unbestreitbarer Sachverhalt, der sich aus 
verschiedenen Stellungnahmen auch ablesen lässt, ist heute ein anderer. Das heißt, für die 
Schüler, für die Schulen auch ist dieser Unterricht verlässlich. Er wird durch qualifizierte 
Schwimmlehrer, die also nicht fachfremd sind, sondern sich in dieser Materie auskennen, 
abgehalten und diese Qualifikationen sind anspruchsvoll. Sie sind natürlich 
Spezialqualifikationen. Das sind unterschiedliche, der Fachangestellte für die Bäderbetriebe, 
das DSV-Zertifikat, A-Lizenzen. Man kann insgesamt sagen, der Schwimmunterricht wird 
qualifiziert durchgeführt. Wir haben laut den Untersuchungen der LUK weniger Unfälle als 
früher. Wir haben jetzt ein einheitliches, hamburgweit gültiges Konzept, nach dem wir 
vermitteln. Wir haben das eben schon dargestellte System der regelmäßigen 
Qualitätssicherung, also ein Qualitätsmanagement, das das Angebot permanent begleitet, 
und wir haben die Möglichkeit der zentralen Dokumentation und Analyse der Ergebnisse, 
also nicht nur schulbezogen, sondern auch übergreifend. Das sind sechs Vorteile, die wir in 
diesem System sehen. Im Übrigen ist das ja auch bei der letzten Anhörung im 
Schulausschuss sehr ausführlich in vielen Details auch dargestellt worden. 
 
Wir sind, und das wäre meine abschließende Eingangsbemerkung, auch ganz zufrieden und 
stolz darauf, dass wir im Vergleich zu zwei relevanten Vergleichsstädten, das sind Köln und 
Bremen, das ist auch eine der Fragen, auf dem gleichen Leistungsniveau sind, aber dieses 
ökonomischer erreichen. Das heißt, dort wird entweder zweimal ein Halbjahr oder in einem 
Fall auch dreimal ein Halbjahr unterrichtet mit den gleichen Lernerfolgen, die wir in einem 
Halbjahr hier bei uns haben. Da sind wir auf dem gleichen Ziellevel, aber, sagen wir mal, mit 
einem ökonomischeren Rangehen. So weit vielleicht als kurzer Überblick. Ansonsten 
beantworte ich Ihnen gerne später dann die Detailfragen. 
 
Vorsitzender: Recht vielen Dank. – Frau Jacobsen, Ihr Eingangsstatement, bitte. 
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Frau Jacobsen: Ja, schönen guten Tag. Ein großes Eingangsstatement werde ich gar nicht 
loslassen. Ich möchte nachher auf die einzelnen Fragen gerne reagieren und was dazu 
sagen. Einfach mal zu meiner Person: Also ich bin, wie es hier steht, Sportwissenschaftlerin. 
Ich bin aber auch eine B-Lizenz-Trainerin im Schwimmen, stehe eigentlich seit gut 30 Jahren 
am Beckenrand, sowohl im Vereinsbereich als auch seit 2007 als Schulschwimmlehrerin 
oder jetzt begleite ich dieses NestWerk-Projekt. Im Rahmen dieser 
NestWerk-Schulschwimmen-Geschichte bin ich sowohl in Brennpunktgebieten tätig gewesen 
wie in Wilhelmsburg, jetzt in Billstedt, habe aber auch andere Gebiete wie Ohlsdorf. Ich war 
im Bartholomäus-Schwimmbad, ich habe also vieles, vieles gesehen und vieles erlebt, kann, 
denke ich, eine Menge Geschichten erzählen, die zu den jeweiligen Fragen dann hoffentlich 
von mir passend erzählt werden können. Das ist, denke ich, erst mal alles, was ich zum 
Anfang sagen möchte. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. – Frau Dr. Larrá, Sie haben uns eine Präsentation2 
mitgebracht. Soll die gleich losgehen oder wollen Sie vorher noch ein paar einführende 
Worte sagen? - Dann setzen wir uns schon mal um, damit wir das verfolgen können, und 
Sie haben dann gleich das Wort, sobald es läuft. 
 
Frau Dr. Larrá: Ja, ich wollte es ein bisschen folgendermaßen aufteilen. Sie sehen es, ich 
habe auch hier die Fragen schon beantwortet, die aus meinem Fachbereich der Kita-Arbeit 
zu beantworten sind, aber die kann ich dann auch auslassen und wir können das hinterher 
auf die Diskussion verschieben. Alle, glaube ich, sind wir uns einig, dass es toll wäre, wenn 
wir möglichst früh anfangen. Das ist im Vorschulbereich aber nicht unbedingt schon gleich 
das Schwimmenlernen, sondern das geht ganz früh los mit Wasser erfahren. Was ist 
überhaupt Wasser? Das ist anders als Luft und so weiter. Da sehen Sie die Stichworte, die 
interessant sind, auch für Kinder. An Wasser gewöhnen, und zwar an Wasser gewöhnen 
anders als jetzt nur Plantschen, sondern auch an Wasser gewöhnen rund um den Körper. 
Untertauchen erfahren, das ist anders als sonst, das ist wirklich, das ist das, was kleine 
Kinder erfahren müssen, damit sie eben erstens mal Lust aufs Schwimmenlernen 
bekommen und eben auch erste Schritte zur Schwimmfähigkeit machen können. Diese 
ersten Schritte, da gibt es das Projekt "Ab ins Wasser - aber sicher!". Das ist ein sehr 
schönes Projekt, da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Also gerade 
Wasser erfahren und an Wasser gewöhnen, da kann man vieles schon in der Kita machen, 
aber sobald es ein bisschen näher zur Schwimmfähigkeit geht, ist man auf Bäder 
angewiesen und auf größere, auf geeignete Räumlichkeiten. Ein Hinweis noch: Natürlich, je 
früher die Kinder beginnen, umso einfacher ist es auch, wegen eines kulturellen 
Hintergrunds noch vorhandenen Hindernisse besonders für Mädchen, das ist gar kein 
Problem, in dem Alter überhaupt nicht. 
 
Wir als Vereinigung sind ja Träger von 178 Kitas ganz verteilt über Hamburg. Deswegen 
habe ich bei uns einfach mal ein bisschen recherchiert. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt 
so, dass das für alle Kitas gilt, aber ich glaube, es gibt einen gewissen Überblick. Bei uns ist 
es so, dass etwa 50 Prozent unserer Kitas mit den Elementarkindern in Schwimmbäder 
gehen. Etwa die Hälfte davon, also 25 Prozent aller Kitas, gehen wirklich wöchentlich ganz 
regelmäßig und die andere Hälfte, also die anderen 25 Prozent, nur sporadisch, einmal 
monatlich oder eben wie es passt, als Besonderheit. Normalerweise müssen Sie öffentliche 
Bäder zu den allgemeinen Öffnungszeiten nutzen. Das heißt, es gibt zwar einige Kitas, aber 
das sind dann nur wenige, die Zugang zu Lehrschwimmbecken haben oder auch Verträge 
mit privaten Bädern. Aber das ist nicht so einfach. Neun unserer Kitas haben an diesem 
Projekt "Ab ins Wasser - aber sicher!" teilgenommen und das sind nur neun und auch 
insgesamt sind es halt nur 25 Prozent, die wirklich regelmäßig schwimmen gehen. Da ist 
auch von unseren Kitas gemeldet worden, dass die Hinderungsgründe sind: die notwendigen 
Personalressourcen, die Finanzen, nicht so sehr wegen des Eintritts, sondern weil, 
zusätzlich kommt noch HVV-Ticket dazu, je nachdem, wo die Kitas liegen. 

                                                
2 siehe Anlage 2: Präsentation "Frühkindliche Schwimmförderung - Wassergewöhnung" 
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Wir haben selbst, das ist einfach auch ein Ergebnis der Recherche, in der Vereinigung 
weisen wir regelmäßig auf Fortbildungsveranstaltungen der DLRG hin, die Rettungsfähigkeit 
für Erzieher vermitteln. Da gibt es regelmäßig jährlich mehrere Angebote. Die werden 
natürlich von einigen unseren Erziehern auch wahrgenommen, aber sind für alle Kitas 
natürlich offen. Das absolute Thema in diesem Fall ist das Thema Sicherheit. Das ist also 
gerade für Erzieher, für die Eltern natürlich die oberste Rahmenbedingung. Weil die Kinder 
noch so klein sind, ist das etwas, was auch nicht ganz einfach zu gewährleisten ist, und es 
ist auch für unsere Erzieherinnen das Hauptthema. Es ist einfach für Erzieherinnen wichtig, 
auch zu wissen, es ist alles so, dass ich mit gutem Gewissen mit diesen kleinen Kindern in 
Wasser gehen kann, wo sie, wenn man nicht aufpasst, eben auch tatsächlich einen Unfall 
haben können, vielleicht sogar ertrinken können. Und da sind dann recht hohe 
Anforderungen an die Personalausstattung, insbesondere durch die Empfehlung der 
gesetzlichen Unfallkassen. Es haben von allen gesetzlichen Unfallkassen, auch auf 
Bundesebene, aber auch fast jedes oder fast jeder Länderbereich, also Unfallkasse Nord hat 
das auch gemacht, konkret Empfehlungen für Wassergewöhnung und Schwimmförderung im 
Vorschulalter herausgegeben. Und da sind sehr, sehr enge Empfehlungen, also zum 
Beispiel ist das bei Krippenkindern immer 1 : 1. Also, das heißt, wir können eigentlich mit 
Krippenkindern leider nicht schwimmen gehen, weil, das können wir leider nicht 
gewährleisten. Und auch bei den Elementarkindern sind die Anforderungen so hoch, weil, es 
muss immer einer am Rand stehen und einer im Wasser. Und im Wasser, der darf 
höchstens, das ist ein Unterschied, drei bis vier Kinder gleichzeitig, das heißt, man hat immer 
eine Relation von 1 : 2, etwa 1 : 2,5 kann es auch noch sein. Auch das ist etwas, was für uns 
sehr schwer zu verwirklichen ist. 
 
Dann wird auch die Qualifikation bei den Erzieherinnen, die Rettungsfähigkeit einer 
Begleitperson erwartet. Auch das ist etwas, was wir nicht flächendeckend leisten können. 
Wir haben als Vereinigung eine eigene Schwimmrichtlinie herausgegeben, um trotzdem das 
machen zu können. Weil, ich denke, 25 Prozent, die regelmäßig schwimmen gehen, ist 
schon eine Menge. Von daher haben wir, um das zu erleichtern, mit der Unfallkasse Nord 
eine Schwimmrichtlinie abgestimmt, die es einfacher macht, also zum Beispiel haben wir 
eine Erzieher-Kind-Relation, die noch mal zusätzliche Kriterien einbezieht, und die 
Rettungsfähigkeit einer Begleitperson ist nur in privaten Bädern oder Naturbädern 
notwendig, es reicht sonst eben, dass man schwimmen kann selbst als Erzieherin, und eine 
aktuelle Erste-Hilfe-Ausbildung. Die Rettungsfähigkeit wird in öffentlichen Bädern dann durch 
den Bademeister abgedeckt, der aber nicht die Aufsicht hat, das ist klar. Die Aufsicht haben 
weiterhin die Erzieherinnen. Das sind so Wege, die man sich sucht, um es hinzubekommen. 
Also die größte Hürde sind tatsächlich die Erzieher-Kind-Relationen. Natürlich auch, es ist 
ein relativ hoher organisatorischer Aufwand, weil meistens Transportwege zu bewältigen 
sind, und das ist mit kleineren Kindern auch nicht ganz so einfach. Wir haben, wenn wirklich 
unsere Erzieherinnen mit einer Gruppe Kinder schwimmen gehen, das kann keine große 
Gruppe sein, in den übrigen Gruppen dann immer relativ hohe Erzieher-Kind-Relationen, 
also man muss das ja dann immer rausnehmen aus den anderen Personalressourcen. Und 
das Schwierigste ist, dass wir keine eigenen Wasserzeiten haben und deswegen halt 
normalerweise die öffentlichen Zeiten nutzen müssen. Und das ist nicht immer ganz einfach. 
Das sind die Rückmeldungen bei uns aus dem Betrieb. 
 
Ja, jetzt käme ich schon zu den Fragen. Aber die kommen nachher. Soll ich trotzdem 
vielleicht ganz kurz das Fazit, was ich schon trotzdem gezogen habe, kurz noch dazu 
vorstellen? Also ich denke, eine flächendeckende Einführung, also dass man schon im 
vorschulischen Alter zwischen drei bis sechs Jahren überall Wassergewöhnung oder 
frühkindliche Schwimmförderung hinbekommt, glaube ich, wird kaum möglich sein. Aber man 
könnte das bisherige Engagement doch deutlich steigern. Meines Erachtens geht das nur, 
wenn wir uns noch stärker vernetzen mit den Schwimmvereinen, mit Bäderland, mit DLRG, 
um einfach unsere Ressourcen mit den anderen Ressourcen zu verbinden, weil, mit unseren 
Ressourcen alleine kriegen wir es nicht hin, was die Sicherheitsstandards betrifft. Es wäre 
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schön, wenn wir eigene Wasserzeiten bekämen und Lehrschwimmbecken nutzen dürften 
überall. Und ich habe einfach mal gesagt, die schulische Ganztägigkeit erlaubt es vielleicht 
da auch, eine gewisse Entzerrung hinzubekommen, sodass dann auch Lücken für uns 
entstehen würden. Ja, unseres Erachtens wäre es auch gut, wenn wir mit allen relevanten 
Akteuren gemeinsam nach Lösungen suchen für diese Sicherheitsstandards, dass es nicht 
einzelnen Kitas überlassen bleibt, irgendwie einen Weg zu finden, der ja vielleicht nicht die 
ganz hohen Anforderungen, die in den Empfehlungen der Unfallkassen stehen, ja, bedeuten 
müssen. Dann fände ich es auch nicht schlecht, wenn in den hamburgischen 
Bildungsempfehlungen das Thema Wassergewöhnung durchaus auch eine Rolle spielt. Das 
war's. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Dr. Larrá. Zum Thema Vernetzung kann ich Ihnen ja dann 
empfehlen, gleich die neben Ihnen sitzenden Herren zu verhaften im Anschluss an die 
Sitzung. Dann haben Sie die federführenden Ansprechpartner hier in Hamburg gleich dabei. 
Wir kommen der Reihe nach nun zu Herrn Günter Ploß, Präsident des Hamburger 
Sportbundes. – Herr Ploß, bitte, Ihr Eingangsstatement. 
 
Herr Ploß: Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche für den 
Hamburger Sportbund. Ich möchte die folgenden Punkte eingangs als Eingangsbemerkung 
für den HSB zum Ausdruck bringen. Erstens, dass das Thema Schwimmunterricht ja den 
bürgerschaftlichen Ausschuss oder die Ausschüsse insgesamt seit langer Zeit begleitet. Wir 
haben in der Dekadenstrategie, die wir gemeinsam entwickelt haben, die vom Senat 
beschlossen und in die Bürgerschaft eingebracht worden ist, ja auch dann noch mal 
formuliert, dass Angebote gefördert werden sollen, die eine sichere Schwimmfähigkeit von 
Kindern realisieren. Das politische Ziel wird auch voll von uns, vom Hamburger Sportbund, 
geteilt und unterstützt, und die ersten Situationen haben einige oder sicherlich alle von Ihnen 
dann auch einer heutigen Medienberichterstattung dann auch entnehmen können. Die 
Definition ist offensichtlich nach wie vor erstens unterschiedlich und zweitens sind die 
Ergebnisse irgendwo, die alle Beteiligten in den vergangenen Jahren gezeitigt haben, noch 
nicht von dem Erfolg gekrönt, dass alle Kinder eine sichere Schwimmfähigkeit realisiert 
bekommen haben. 
 
Zweitens, die Definition von einer sicheren Schwimmfähigkeit ist offensichtlich auch sehr 
unscharf. Dazu gibt es ja auch etliche Fragen gerade im letzten Abschnitt. Wir sind als 
Hamburger Sportbund der Auffassung, dass eine einheitliche, gemeinsame Definition der 
Schwimmfähigkeit gefunden werden soll, und da gibt es auch Vorschläge oder Vorgaben 
vonseiten des Deutschen Schwimm-Verbandes, die sicherlich dann auch in die Praxis 
umgesetzt werden können und müssen. Und wir halten wenig davon, aus anderen Gründen, 
aus unter anderem Marketinggesichtspunkten, dann zusätzliche Zertifikate, Medaillen oder 
Ähnliches zu erteilen oder zu verteilen, sondern wir brauchen eigentlich einheitliche, 
gemeinsame Kriterien, wie die sichere Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu 
beurteilen ist. 
 
Dritter Punkt, das darf ich unterstreichen, was Frau Larrá angedeutet oder ausgeführt hat, 
wir sind grundsätzlich auch dafür, ein frühzeitiges Lernen des Schwimmens zu ermöglichen 
und auf den Weg zu bringen. 
 
Wir sind viertens auch der Auffassung, dass wir eine noch stärkere Kooperation, 
Zusammenarbeit, Kommunikation der Beteiligten, die für Schwimmunterricht oder für das 
Schwimmenlernen zuständig sind, benötigen. Dazu gehört natürlich die Schulbehörde, dazu 
gehören die gemeinnützigen Sportvereine, die bisher noch nicht so erwähnt worden sind, 
aber deswegen sitzen ja Herr Schmidt und auch ich hier, dazu gehört die Kooperation, die 
Zusammenarbeit mit den Kitas, mit den Horten, mit den Vorschulen, DLRG sicherlich auch, 
das ist also eine inhaltliche Beteiligung, muss stärker als bisher passieren, um da nicht in 
Konkurrenz, in eine unnötige Konkurrenzsituation zu starten und sich zu bewegen. 
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Das Fünfte ist, wir brauchen eine verbesserte Zusammenarbeit auch im Bereich der 
Kooperation, was die Schwimmstätten anbelangt. Wir haben eine Vielfalt von 
möglicherweise ausreichenden Angeboten, von möglicherweise auch nicht ausreichenden 
Angeboten. Im Fragenkatalog befinden sich hierzu ja auch konkrete Wünsche nach 
Beantwortung. Das kann man natürlich erst dann konkret beantworten, wenn man weiß, wie 
viel schulische Unterrichtsstunden oder Stunden erteilt werden müssen, um ein sicheres 
Schwimmen zu ermöglichen, erst dann kann man daraus ja ermessen, wie viel 
Schwimmstätten notwendig sind. Und hier brauchen wir aber auch eine verstärkte 
Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Bäderland mit den Schwimmbädern, mit 
vorhandenen Behinderteneinrichtungen, mit den privaten und vereinseigenen 
Schwimmbädern, mit Hotels, mit Rehaeinrichtungen, die ebenfalls zum Teil, in einem 
sicherlich geringeren Umfang, Schwimmbäder vorhalten. Und – was wir natürlich auch nicht 
vergessen dürfen – wir haben als Hamburger Sportbund gemeinsam mit der Stadt, mit dem 
Hamburger Schwimmverband, die Lehrschwimmbecken gerettet, immerhin acht an der Zahl, 
durch die wir eine sehr gute Möglichkeit haben, gerade für die Jüngeren, also für die Kinder, 
für die Kleinkinder, Lehrangebote zu machen. Und was gerade Bäderland anbelangt – das 
kam eben auch schon ein wenig zum Ausdruck –, müssen wir natürlich beachten, dass 
Bäderland sehr stark unter finanziellen, fiskalischen Aspekten Schwimmzeiten vergibt. 
Insofern müssen wir auch diese wirtschaftliche Situation - da komme ich gleich noch mal 
darauf - berücksichtigen, beziehungsweise auch das muss bearbeitet werden, um da ein 
ausreichendes Angebot für das Lernen von Schwimmen für Kinder und Jugendliche zu 
erreichen.  
 
Wir brauchen zum sechsten differenzierte Angebote auch für die betroffenen Kinder oder die 
Kinder, die Schwimmen lernen können oder auch schon können, insbesondere in den 
sozialen Brennpunkten, in solchen Stadtteilen, insbesondere auch Kinder mit 
Migrationshintergrund. Es muss also ein durchaus differenziertes Angebot vorhanden sein, 
was sicherlich dann auch noch differenziert ist nach einzelnen Schulen, nach einzelnen 
Schulformen und sicherlich auch nach einzelnen Stadtteilen.  
 
Der letzte, der siebte Punkt: Das Ganze fällt natürlich auch - das will ich auch dann zum 
Abschluss bringen, insofern lässt sich jetzt auch mit der Zielvorstellung, mit der Definition, 
was bedeutet Schwimmfähigkeit, das weiß ich dann in dieser Frage natürlich auch -, das 
Ganze steht und fällt auch mit der Finanzierung. Das muss man natürlich immer 
berücksichtigen, egal, wo die Kinder Schwimmunterricht bekommen, sei es bei Bäderland, 
sei es bei vereinseigenen Anlagen, sei es bei Lehrschwimmbecken, sei es in Hotels, 
Behinderteneinrichtungen und so weiter und so fort, all dieses kostet Geld. Wenn man 
feststellt, es muss mehr Schwimmunterricht erteilt werden von den beteiligten 
Organisationen oder Behörden, dann muss man natürlich auch feststellen, das kostet eben 
Geld, und das Geld muss dann zur Verfügung gestellt werden.  
 
So weit ein kurzer Überblick mit sieben Punkten zu einer grundsätzlichen Stellungnahme. 
Und ich bin dann selbstverständlich gerne bereit, zu den einzelnen Punkten dann auch zu 
antworten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Ploß. Dann kommen wir zu Herrn Schmidt. – Herr Schmidt, 
bitte. 
 
Herr Schmidt: Vielen Dank. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ganz 
kurz zu meiner Person und zum Hamburger Schwimm-Club. Der HSC ist einer der beiden 
ältesten Schwimmclubs überhaupt in Deutschland. Wir haben in Hamburg ungefähr 
800 Mitglieder, unser Heimatbad ist Ohlsdorf. Wir sind aber auch mittlerweile in anderen 
Bädern, unter anderem im Lehrschwimmbecken Langenhorn, was wir eben ganz doll 
beschwimmen. Nebenbei bin ich noch zurzeit zweiter Vorsitzender im Hamburger 
Schwimmverband und höre dort allerdings zur nächsten Legislaturperiode aus zeitlichen 
Gründen auf, weil, auf eins kann man sich immer nur zurzeit konzentrieren. Und wir 
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konzentrieren uns gerade auf Schwimmen. Wir sind sehr gut und sind auch schon sehr lange 
in der Schwimmausbildung dabei. Wir verfahren dort nach dem Schweizer Modell so wie die 
meisten Vereine, das, was Bäderland in Abwandlung auch anwendet. Das macht auch für 
Bäderland Sinn, weil sie viele unserer Trainer mittlerweile als freie Mitarbeiter haben. Das ist 
auch gut und daher gibt es auch eine sehr hohe Qualität, denke ich, in diesem Bereich. Wir 
haben überhaupt gar keine Probleme, Mitglieder zu gewinnen oder Schwimmausbildung zu 
machen in unserem Stammgebiet in Ohlsdorf, also in einem relativ gut situierten Stadtteil 
oder Stadtteilen. 
 
Wo wir Schwierigkeiten haben, das sind KESS-1- und KESS-2-Gebiete. Wir sind zum einen 
im Lehrschwimmbecken Langenhorn, dort scheitert es häufig an finanziellen Dingen, oder 
auch im Lehrschwimmbecken Steinadlerweg in Billstedt. Beides, denke ich, steht für diese 
Lehrschwimmbecken. Wir arbeiten schon sehr lange mit der Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten zusammen. Wir betreuen zwischen 15 und 20 Kita-Gruppen, die lernen 
bei uns, sich ans Wasser zu gewöhnen. Wir haben sehr gute Erfahrungen, relativ früh damit 
anzufangen, ab dem viereinhalbten, fünften Lebensjahr, wenn sie dann in die Vorschule 
gehen, sodass sie dann das Seepferdchen hinterher haben. Das wird aber häufig verkannt. 
Seepferdchen bedeutet nicht, dass ein Kind schwimmen kann. Es bedeutet, dass es sich ans 
Wasser gewöhnt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eigentlich mehr ein 
Motivationszeichen für ein Kind, weiterzumachen mit dem Schwimmen, also es ist bitte nicht 
mit Schwimmenkönnen gleichzusetzen. Gleichwohl halte ich Motivationszeichen 
- Bäderland setzt das Pinguin-Zeichen zum Beispiel ein, wir haben andere Abzeichen -  für 
sehr wichtig. Das muss man aber den Eltern immer klarmachen, dass sie Teilabschnitte 
geschafft haben, die auf den Weg zur Schwimmfähigkeit führen. 
 
Problematisch ist natürlich dann eine Finanzierung. Wir müssen auch über den Hamburger 
Schwimmverband teure Wasserzeiten einkaufen oder bei Bäderland, was sehr 
problematisch ist. Wenn wir auch Kinder haben möchten, die in der Grundschule irgendwo 
sind, haben wir keine Chance, irgendwie an Wasserzeiten heranzukommen. Also die 
Kooperation, die sonst in anderen Vereinen oder in anderen Sportarten möglich ist, Schule 
und Verein, ist nahezu unmöglich für uns. Das geht nur in der ersten oder zweiten Klasse, 
wenn die Kinder noch nicht schwimmen können. Deswegen ist eigentlich unser Petitum, 
dass eine flächendeckende Wassergewöhnung bis hin zum Seepferdchen eben in der 
Vorschulklasse, sage ich mal, passiert, ob sie nun in der Kita ist oder an der Grundschule, 
und dann in den Klassen 1 und 2 im Prinzip das Thema Schwimmenlernen vertieft wird, dass 
man das durchgehend hat, weil, niemand käme auf die Idee, in der dritten Klasse mal ein 
Jahr Englisch zu machen und in der sechsten zu sagen, mal sehen, wie weit sich die Kinder 
eigentlich entwickelt haben. Das glauben wir aber, dass wir das im Schwimmen können. 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. – Herr Stielert als Letzter im Alphabet. Sie 
kommen bei einem der Komplexe dann aber auch als Erster dran, das gleicht sich dann 
wieder aus. Ihr Eingangsstatement, bitte. 
 
Herr Stielert: Guten Abend. Ich möchte das Ganze noch mal von einem anderen Blickwinkel 
beleuchten, denn ich vertrete ja Lehrer, bin selbst Sportlehrer, Fachleiter, 
Schulsportregionalbeauftragter und in der GEW tätig. Ich möchte den Kontext insgesamt 
noch mal kurz beleuchten. 
 
2006, mit der Neuordnung des Schulschwimmens, da wurde den Schulen und den 
Sportlehrern ja die Verantwortung für den Regelschwimmunterricht entzogen und einem 
externen Anbieter, vorwiegend Bäderland, überantwortet. Vorwiegend aus Kostengründen, 
deswegen sprechen viele auch von Privatisierung. Finde ich durchaus nicht unberechtigt. 
Aber es wurde ja nicht nur durch Personal Geld eingespart, indem kostengünstigeres 
Personal akquiriert wurde, sondern auch die Wasserzeiten wurden beschnitten. Es gab 
fortan 25 Prozent weniger Wasserzeiten, statt 18 Stunden pro Schuljahr nur noch 13,5. Das 
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macht sich natürlich bemerkbar. Natürlich stehen wir auf dem Standpunkt: Unterricht, 
Sportunterricht, gehört in die Hände von gut ausgebildeten Sportlehrern, und nichts anderes.  
Die Ergebnisse heute, auch wenn ich jetzt die Antwort auf die letzte Anfrage noch mal 
gesehen habe, die sind viel schlechter, als ich persönlich eigentlich gedacht habe. Viel zu 
wenige lernen in der Grundschule Schwimmen, fast jedes zweite Kind kann nach der 
Grundschule nicht schwimmen. Das, finde ich, ist eine Katastrophe und weit, weit entfernt 
von den Zielvereinbarungen, die geschlossen wurden, mit denen man ja damals hausiert 
hatte. 
 
Hinzu kommt, was mich persönlich immer wieder sehr ärgert, dass Statistiken wie diese auf 
die letzte Anfrage, so ein bisschen geschönt aussehen, wenn man sie sich genauer anguckt. 
Nur mal ein Beispiel, das zieht sich aber durch alle Schulen hindurch. Wenn man die 
Adolph-Schönfelder-Schule sieht, da steht: 40 Schülerinnen und Schüler ohne 
Eingangsqualifikation und 15 ohne Ausgangsqualifikation, könnte man auf die Idee kommen, 
25 wurde das Schwimmen beigebracht. Stimmt aber nicht, wenn man die Zahlen alle 
zusammenzählt, dann fehlen irgendwo 15. Das heißt, 15 haben entweder gar nicht am 
Schwimmen teilgenommen, oder 15 haben das Schwimmen nicht gelernt. Sind 15 Prozent, 
das ist eine ganze Menge. Es bleiben also dann nur noch zehn übrig statt 25, denen das 
Schwimmen beigebracht wurde. Und das finde ich zu wenig. 
 
Ich habe versucht, auch noch eine Menge Rückmeldungen über verschiedene Kanäle und 
Netzwerke einzuholen, und eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen. Das Thema 
bewegt also nach wie vor. Allerdings hat sich die Stimmung auch geändert, muss man 
sagen. Allem Anschein nach sind die Ergebnisse des Schwimmens noch schlechter 
geworden als am Anfang. Das sind viele subjektive Eindrücke, muss man dazu sagen.  
Das gibt viele Klagen, die auch schon immer wieder vorgebracht wurden, muss ich vielleicht 
nicht im Einzelnen ausführen. Aber dass das pädagogische Moment überhaupt keine Rolle 
gespielt hat bei dieser ganzen Sache, das kommt auch immer wieder durch, denn es ist klar, 
die Schüler gehen von der Schule zum Schwimmen bei Bäderland. Die Bademeister oder 
Schwimmmeister kennen die Schüler überhaupt nicht, und dann werden sie nach einer 
Dreiviertelstunde wieder entlassen. Dann gibt es Rückmeldungen zwar an die Schule. Wir 
können uns noch nicht mal verlassen auf die Testate, die erteilt werden, weil es da immer 
wieder Verwechslungen gegeben hat und weiterhin geben wird. Ist auch logisch, kann man 
auch nachvollziehen. Da kann man den Kollegen von Bäderland gar keinen Vorwurf machen. 
Wenn ich eine Schwimmgruppe nur einmal in der Woche sehe, dann hätte ich auch 
allergrößte Probleme, das zuzuordnen. 
 
Dann gibt es noch viele andere Klagen, es gibt aber auch Leute, die durchaus zufrieden sind 
mit der Situation. Die sagen, das ist doch alles in Ordnung und das läuft gut und wir sind 
zufrieden. Bei einigen kommt dann allerdings auch durch: Bloß nichts ändern, wir haben so 
viele Probleme an den Schulen am Hals, jetzt fange nicht noch an, das Schwimmen wieder 
zu ändern, dass wir auch noch in die Schwimmhalle müssen. Und die Schulleitungen sagen, 
wenn wir das jetzt auch noch organisieren müssen und da auch noch das Personal wieder 
sortieren müssen und die Zeiten und so weiter, das wollen wir gar nicht. Da frage ich mich 
dann an der Stelle, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Das ist eine Sache, die eigentlich 
voll in die Hand der Schule gehört, dass man damit nichts mehr zu tun haben will aus 
solchen Gründen. Ich habe mich selbst übrigens auch schon erwischt bei solchen 
Gedanken. Oh, bloß nicht jetzt auch noch wieder in die Schwimmhalle, dann hast du so viel, 
das und das und das alles zu tun, und jetzt noch wieder in die Schwimmhalle wechseln. Aber 
von der Überzeugung her: Ich bin Sportlehrer und ich denke, der gesamte Sportunterricht 
gehört in die Hände von Sportlehrern. 
 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir es hier mit einem weitgehenden 
Paradigmenwechsel, wenn nicht sogar mit einem Ideologiewechsel, zu tun haben. Denn für 
mich als Sportlehrer oder für die Sportlehrer muss Schwimmen als Teil des Sportunterrichts 
auch immer bedeuten: Hinführung zu einem sportlichen Schwimmen in verschiedenen 
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Lagen, also Stilarten, mit möglichst der Befähigung, auch an Wettkämpfen teilzunehmen. 
Und das vermisse ich in der Diskussion der letzten Jahre überhaupt. Früher gab es auch mal 
Klassenwettbewerbe, Hamburger Staffelmeisterschaften und so was. Das geht natürlich in 
diesem Modell alles überhaupt nicht, das kann gar keiner betreuen und gar keiner 
organisieren. Von diesem Punkt sind wir jetzt ganz weit weg. Die Diskussion der letzten 
Jahre, die handelt eigentlich immer nur davon, der Fähigkeit der Schüler und Schülerinnen, 
sich überhaupt selbst über Wasser zu halten und selbst retten zu können. Das sind 
himmelweite Unterschiede im Anspruch. 
 
Dementsprechend ist die in beiden Anfragen gestellte Zielrichtung des Vorverlagerns vom 
Schwimmunterricht aus meiner Sicht schon mal vorweg so zu beantworten: Frühes 
spielerisches Hinführen von Kindern und Wassergewöhnung in jungen Jahren ja, auf jeden 
Fall, so viel es geht, muss man auf jeden Fall unterstützen, das ist immer hilfreich. Aber nicht 
auf Kosten des weiterführenden sportlichen Schwimmunterrichts im Sinne von sportlichem 
Schwimmen. Regelunterricht in der zweiten Klasse statt in einer höheren halte ich überhaupt 
nicht für gut. Es würde erstens viele noch größere organisatorische Probleme geben, weil die 
Kinder ja noch unselbstständiger sind als in der dritten und vierten Klasse. Und das beste 
Lernalter ist dann auch noch lange nicht erreicht, das ist eher in der dritten, eher noch in der 
vierten Klasse, vierten, fünften Klasse erreicht. Neun bis elf Jahre, denke ich mal, ist das 
beste Lernalter. Wurde auch schon mal bei einer Anhörung deutlich gemacht.  
Auf ein weiterführendes Schwimmsportangebot im Regelunterricht darf auf keinen Fall 
verzichtet werden, gestaltet und verantwortet von ausgebildeten Sportlehrern. Mein Gedanke 
ist dabei: Die können gern kooperieren und unterstützt werden von anderen Fachkräften, 
zum Beispiel auch mit Kräften von Bäderland, die sich im Laufe der Jahre ja durchaus das 
eine oder andere angeeignet haben, aber insgesamt doch überhaupt nicht vergleichbar sind 
mit voll ausgebildeten Sportlehrern, die in der Schule dann auch noch mit den Kindern tätig 
sind. Schwimmfähigkeit, ich denke, das ist der Anlass, warum wir überhaupt alle hier sitzen, 
da sind wir uns, glaube ich, alle einig, muss auf allen Ebenen deutlich verbessert werden. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Stielert. Das waren klare Worte. Wir kommen jetzt zum 
Fragenkatalog. Und, wie schon angekündigt, möchte ich vorschlagen, dass ich die 
Themenkomplexe jeweils aufrufe. Liegt Ihnen, liebe Sachverständige, der Fragenkatalog vor, 
haben Sie ihn da? Dann würde ich nämlich einen Komplex nach dem anderen aufrufen und 
Sie dann bitten, dazu Stellung zu nehmen, jeweils namentlich angesprochen. Und ich würde 
Sie dabei bitten, dann jeweils - es kann ja sein, dass Sie nicht zu allen Fragen etwas sagen 
können oder möchten -, dass Sie dann jeweils die Fragen beantworten und mit Ziffer 
benennen, zu denen Sie etwas sagen. Dann ist es anschließend, wenn wir das 
umfangreiche Protokoll haben, sehr viel einfacher, dann die einzelnen Sachen auszuwerten. 
Wir werden den Fragenkatalog auch als Anlage zum Protokoll nehmen, sodass hinterher 
über die Ziffern immer feststeht, wer was zu welcher Frage geantwortet hat. Frau Dr. Larrá, 
an Sie noch die Bitte, ob Sie uns die Präsentation dann anschließend auch als Anlage, als 
PDF, zur Verfügung stellen, dann haben wir das komplett. 
 
Dann kommen wir zum ersten Komplex, Überschrift: "Schulschwimmen / Schwimmunterricht 
in Hamburg", und zwar zu den strukturellen Fragen. – Herr Stielert, wie versprochen, fangen 
wir dieses Mal einfach bei Ihnen an, wenn Sie mögen. Das sind die Fragen Ziffer 1 bis 
Ziffer 11 auf der Seite 1 des Fragenkatalogs. Gibt es Fragen, zu denen Sie etwas sagen 
möchten? Wenn ja, dann haben Sie jetzt das Wort.  
 
Herr Stielert: Zu einigen habe ich ja eben gerade schon was gesagt. Bevor ich jetzt aus 
dem Ärmel heraus noch andere Sachen nehme, die ich jetzt vorher nicht so für entscheidend 
gehalten habe, gebe ich lieber gleich weiter.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann machen wir einfach der Reihe nach weiter. – Herr 
Brinckmann, Themenkomplex I, Ziffern 1 bis 11. 
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Herr Brinckmann: Ja. Also zu Frage 1: Grundsätzlich sollten Kinder das Schwimmen im 
Alter von vier bis sechs Jahren erlernen. Am besten in einem Schwimmkurs mit dem 
"Ab-ins-Wasser"-Siegel und dann mit der anschließenden Fortführung im Schulschwimmen.  
 
Zu Frage 2: Sinnvoll ist eine begleitende Förderung für das Schulschwimmen, wie sie zum 
Beispiel im Projekt mit Bäderland Hamburg, Schulbehörde und NestWerk an einigen 
Standorten bereits realisiert wird. So kann man am besten dann auch individuell auf die 
einzelnen Kinder eingehen. 
 
Zu Frage 4 habe ich in meinem Eingangsstatement etwas gesagt, bezogen auf die 
Erfahrungen in Köln und Bremen. 
 
Zu Frage 8 habe ich bereits im Eingangsstatement etwas gesagt, so weit zunächst mal.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, ein wenig kann ich da schon zu sagen. 
 
Also auf die erste Frage sage ich: Grundsätzlich, natürlich, je eher, desto besser. 
Wassergewöhnung kann fast nicht früh genug anfangen. Da gibt es natürlich ein paar 
Kriterien dazu, aber je eher das Kind ans Wasser gewöhnt ist, desto leichter ist es, ihm 
später das Schwimmen sportgerecht oder auch anders beizubringen. 
 
Die zweite Frage, ob es Nachhilfe oder Camps gibt: Ich denke, das gilt für Schwimmen wie 
für alle anderen Sportarten auch. Und Schwimmen gerade mit der Gefahr, die sie birgt oder 
die es birgt, finde ich es schon sehr gut. Und ich kann ja jetzt nur von dem reden, was ich 
zurzeit mache, eben dieses Nachhilfeprojekt mit NestWerk. Und die Erfolge, die wir damit 
haben, sprechen eigentlich für sich. 
 
Ja, ob man den Schwimmunterricht vorziehen kann: Rein mal ohne diese organisatorische 
Problematik, die ich ja nicht so kenne, aber verstehe, kann ich wiederum sagen: Wenn das 
Wasser und die Becken es hergeben, gerne auch früher. 
 
Dann habe ich aber noch einen Punkt. Dann ist die Frage, ob man zwei Halbjahre 
hintereinander den Schwimmunterricht gibt. Ich persönlich finde es gut. Ich finde auch dieses 
Loch, vierte, sechste, nicht so gut. Es hat mehrere Gründe. Einmal in den Bereichen, 
KESS-1-, KESS-2-Gebieten gehen die Kinder einfach nicht schwimmen. Das heißt, sie sind 
in der vierten Klasse im Wasser und dann sehen sie das Wasser wieder in der sechsten. 
Dann kommt noch die Problematik der Pubertät dazu. Das heißt - und das darf man nicht 
unterschätzen -, sie müssen sich ausziehen, sie müssen sich in Badeanzüge packen. Die 
religiösen Probleme kommen langsam auch oder spielen eine Rolle. Es sind viele Faktoren, 
die ich persönlich als schwierig sehe. Und daher würde ich das befürworten, wenn es 
tatsächlich zwei Halbjahre hintereinander wäre. 
 
Gut, die anderen Problematiken sind eher schulische, da halte ich mich mal ein bisschen 
zurück, mit der Begleitung und so weiter, da sage ich dann später noch mal was. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Ploß. 
 
Herr Ploß: Ja, ich möchte noch mal zu Beginn des Komplexes I darauf aufmerksam 
machen, dass in der Tat zunächst mal geklärt werden muss, welche Definition für das 
Erlernen oder die Fähigkeit des Schwimmens erforderlich ist. Das ist die 
Grundvoraussetzung, um überhaupt die ganzen Fragen dann inhaltlich nachher nicht nur zu 
beantworten, das geht, aber die inhaltlichen Schlussfolgerungen dann vorzunehmen. 
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Ich möchte noch zu folgenden Einzelfragen Stellung nehmen. Das ist zunächst mal die 
Ziffer 1. Natürlich ist nicht Schulschwimmen ausschließlich zum Erlernen des Schwimmens 
sinnvoll. Es gibt andere Möglichkeiten, einige sind hier schon genannt worden, die 
gemeinnützigen Sportvereine, Schule, Vorschule, Kitas, privater Schwimmunterricht. 
Selbstverständlich ist dieses alles möglich, aber es muss in einem Gesamtkontext stehen 
und es muss insgesamt dann dazu führen, dass die Definition der Schwimmfähigkeit erreicht 
wird. 
 
Und dazu bedarf es dann auch - da komme ich dann dazu, zu Ziffer 2 - spezieller 
zusätzlicher oder gesonderter Angebote, spezielle Angebote für bestimmte Bereiche, 
zielgruppenorientiert und auch sicherlich stadtteilorientiert. 
 
Zu Ziffer 3 möchte ich unsere Auffassung noch mal bekräftigen, was ich auch im 
Eingangsstatement gesagt habe, dass wir es für sinnvoll ansehen, dass, je früher der 
Schwimmunterricht beginnt, umso besser ist er für die Kinder und Jugendlichen. 
 
Zu Ziffer 5 halte ich das ebenfalls für sinnvoll, dass man dort ein Vorziehen durchaus 
realisiert in der Form, dass man hintereinander in zwei Schuljahren den Schwimmunterricht 
durchführt. Ich möchte allerdings als Beispiel auch in Erinnerung rufen, was gerade in 
Harburg sich abspielt, wo entgegen der Aussagen von vor geraumer Zeit ein Schwimmbad 
geschlossen wird und plötzlich ein Schwimmen nicht mehr stattfinden kann. Allerdings dann 
gesagt wird, aufgrund der Tatsache, dass Schwimmunterricht in der vierten und sechsten 
Klasse ermöglicht wird und durchgeführt werden kann, dann eben durchaus eine 
Überbrückungsphase durchaus entstehen kann, die akzeptabel ist. Ich weiß allerdings nicht, 
wenn es realisiert wird, so, wie es jetzt im Moment im Gespräch sich befindet, ob dann das 
nachher nicht gewisse Engpässe gibt. Wenn dann der Schwimmunterricht im nächsten Jahr 
nachgeholt werden soll, befürchte ich eher, dass so eine Entwicklung wie bei den Unis durch 
den Wegfall der Wehrpflicht und des Zivildienstes entsteht. Also grundsätzlich ja, aber es 
müssen die Konsequenzen und die Folgen daraus beachtet werden. 
 
Zu Ziffer 8: Da sind schon einige Bemerkungen zu gemacht worden von anderen, die ich 
dann hier nicht weiter vertiefen muss aus der Sicht des Hamburger Sportbundes. 
 
Zu Ziffer 9, die Auswirkung der Ganztagsschulen: Die hat natürlich schon Auswirkungen 
auch auf den Schwimmunterricht, es kann im Rahmen der Ganztagsbetreuung – der 
normale Schwimmunterricht muss ja weiter erteilt werden – nachmittags zusätzliche 
Angebote geben. Hier sind unsere Sportvereine, unsere gemeinnützigen Sportvereine, noch 
sehr stark im Hintertreffen. Es gibt bisher drei Kooperationen im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung mit den Schulen, wo auch Schwimmen berücksichtigt wird. Es gibt 
mittlerweile sehr viel mehr Betreuung für Sport, aber für Schwimmen sind das nach unserem 
Kenntnisstand bisher drei Vereine, die mit Schulen in diesem Zusammenhang kooperieren, 
obwohl eben das Bildungs- und Teilhabepaket gute Grundlagen bietet, mehr zu tun. 
 
Ja, so weit noch zu den einzelnen Fragen im Abschnitt I. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Ploß. – Herr Schmidt, bitte. 
 
Herr Schmidt: Wenn man den Zahlen glauben darf, und da gibt es, glaube ich, keinen 
Zweifel daran, dass 50 Prozent aller Kinder, die ertrinken, sich zwischen eins und fünf Jahre 
befindet, spricht, glaube ich, ganz vieles dafür, dass man eigentlich so früh wie möglich nach 
wie vor anfangen muss, zumindest mit der Wassergewöhnung, um das weiterzubringen und 
das Schwimmenlernen dann in den ersten beiden Klassen eigentlich durchzuführen. Und ich 
halte es fatal zu glauben, in der sechsten, siebten oder achten Klasse noch Jugendliche oder 
Kinder zum Schwimmsport hinführen zu können. Wir als Verein sind nahezu nicht mehr in 
der Lage, fremde Kinder, die nicht durch unsere Kitas, sage ich mal - Frau Larrá möge das 
bitte verzeihen -, gelaufen sind, dort das Schwimmen oder die Wassergewöhnung erlernt 
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haben, mit einzubinden, weil wir die Kapazität nicht haben, diese Kinder hinterher in den 
Schwimmsport überzuführen. Schwimmabzeichen sind bei uns, ich sage das mal, das ist 
nicht bösartig gemeint, nur ein Abfallprodukt, weil wir natürlich als Verein eine ganz andere 
Zielrichtung haben. Gleichwohl glaube ich, dass es nach wie vor sehr gut ist, in den 
Hamburger Schwimmvereinen das Schwimmen zu lernen.  
Wir selbst denken gerade, wo es darum geht, wie kriegt man die Kinder hin und her, über 
einen FSJler nach, der dann begleitend sein kann, auch das ist ein Thema. Wir denken auch 
regelmäßig über Schwimmcamps nach, haben aber gerade das Problem in Langenhorn oder 
in Billstedt, dass das eigentlich nicht gegenfinanziert ist und dass wir da eigentlich gar keine 
Chance haben, das dann frei finanziert über Eltern durchführen zu können. Das war es von 
meiner Seite. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. – Frau Dr. Larrá, gibt es aus dem Komplex I, 
Fragen 1 bis 11, Punkte, zu denen Sie antworten möchten? – Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir schon zu dem zweiten Teil, nämlich praktische Fragen. – Wollen wir die 
Zwischenfragen zu den Punkten machen oder am Schluss? Dann machen wir die 
Rückfragen jeweils im Anschluss an die Themen. – Dann Frau Kaesbach, bitte. 
 
Abg. Martina Kaesbach: Das ist nett. Ich würde gern von Herrn Brinckmann und Herrn 
Stielert noch mal hören, was wirklich dagegen spricht, wenn man jetzt in den Schulklassen 1 
und 2 den Schulschwimmunterricht betreibt. Ich kann gut verstehen, dass es natürlich ein 
Aufwand ist, ein großer, sage ich mal, diesen Wechsel zu gestalten. Allerdings hieße das ja, 
1 und 2 statt 3 und 4. Also was den Umfang betrifft und so weiter, müsste man vielleicht 
noch mal darüber sprechen. Aber erst mal wäre es quasi ja nur vorgezogen. 
 
Dann hatten wir hier auch noch eine Frage, was dagegen spricht, was dafür spricht, dass der 
Schwimmunterricht durch Bäderland gestaltet wird im Gegensatz eben zu Schulen, oder was 
eben dafür sprechen würde, dass die Schule das macht. Das klang eben bei Ihnen, Herr 
Stielert, noch mal eben an. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie sich vielleicht noch 
dazu konkreter äußern würden. Und vielleicht Herr Brinckmann auch noch mal. 
 
Und dann würde ich gern von Frau Jacobsen erfahren, vielleicht noch mal genauer, wie der 
Nachhilfeunterricht oder wie das NestWerk-Projekt aussieht. Welche Kinder betreuen Sie da 
extra und wer legt eben fest, welche Kinder in Ihre Gruppen kommen?  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Das waren drei Fragen, eine an Herrn Brinckmann, eine an 
Herrn Stielert und eine an Frau Jacobsen. Fangen wir mit Herrn Brinckmann an. – Herr 
Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Aus Sicht der Bäderland spricht nichts dagegen, wenn man den 
Schulschwimmunterricht in Klasse 1 und 2 verlagern würde. Da sind wir Auftragnehmer und 
machen das so, wie der Auftraggeber das will. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Stielert. 
 
Herr Stielert: Im Moment ist das Schwimmen ja in Klasse 4 und 6. Also manchmal in 
Klasse 3 auch statt 4. Also Sie meinten jetzt die Vorverlagerung von 3 oder 4 in 1 oder 2? Ja, 
ich habe das schon angedeutet, also ich finde es hochkompliziert. Und in 6 sollte es bleiben? 
Oder was ist Ihre Idee? 
 
Abg. Martina Kaesbach: Gut, das war jetzt erst mal die Frage, statt 3 oder 4 in 1 oder 2. 
Aber letztendlich, gut, sie können Sie sich gern auch dazu äußern, wie es wäre, wenn es 
statt 3, 4 oder 5, 6 quasi 1 und 2 wäre. 
 
Herr Stielert: Also erstens gibt es erhebliche organisatorische Probleme, der Aufwand der 
Betreuung muss erheblich erhöht werden, um die Kinder pünktlich hinzubringen, um sie 
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dann einigermaßen flott wieder rauszukriegen aus der Halle und dann wieder 
zurückzubekommen. Da ist ein erheblich höherer Betreuungsaufwand notwendig. 
 
Zweitens wurde auch in der letzten Anhörung schon gesagt, das beste Lernalter, also damit 
die Effektivität des Schwimmenlernens, liegt nicht in den ganz frühen Jahren, sondern etwas 
später, setzt ab neun Jahren ein und nicht früher. Und von daher ist die Effektivität natürlich 
viel eher gegeben, gerade bei den ja eher knappen Schwimmzeiten, wenn man es später 
macht. Ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, jedes Kind, das früher schwimmen 
lernt, ist ein Leben mehr sozusagen. Das ist ein ganz anderer Aspekt aber dabei. 
 
Vorsitzender: Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, einmal zu dem Thema NestWerk. Also wir sind zurzeit, aktueller Stand, 
im Schwimmbad St. Pauli, im Schwimmbad Billstedt und im Schwimmbad Wilhelmsburg. 
Also doch etwas soziale Brennpunkte. Wie der Ablauf ist? Die Kinder sind ja ganz normal im 
Schulschwimmunterricht und werden dort, in diesem Fall eben auch von mir, gesichtet, 
angeguckt mehrmals und sind eben etwas, ja, langsamer oder eben noch nicht so 
wasservertraut wie die anderen Klassenkameraden und werden dann rausgepickt und 
gesagt: Ihr dürft nachmittags in den Schwimmunterricht kommen. Dann wird die Schule 
angeschrieben oder angerufen, wie auch immer, dort besteht dann ein Kontakt und die 
Kinder werden dann eingeladen, um nachmittags zusätzlich in den Unterricht zu kommen, 
also werden wirklich mehrfach gesichtet, und das sind schon Kinder, die auffallen. 
 
Darf ich noch etwas sagen zu den beiden Herrschaften neben mir? Ob das gute Lernen mit 
neun beginnt oder doch schon mit fünf, darüber können wir uns jetzt streiten, aber wir haben 
hier mit Wasser zu tun und nicht mit Land und nicht mit Bewegung am Land. Die Probleme, 
die wir haben mit dem Becken und Wassertiefe und so, das lasse ich jetzt mal außen vor. 
Kann ich nur wieder sagen: Wir sind hier in einem fremden Element und wenn wir uns nicht 
rechtzeitig damit vertraut machen, wird es hinten raus sehr schwierig. Und darum denke ich, 
wenn ein Erst-, Zweitklässler das schon kann, den Kopf ins Wasser zu stecken oder auch ein 
paar Spritzer im Gesicht abkann, dann sind wir schon sehr weit und können schon sehr, sehr 
gut arbeiten. Wenn ich das in der vierten, fünften Klasse mache, habe ich einen langen Weg. 
Der Weg ist manchmal sehr viel länger. Und darum bin ich absolut dafür, je eher, je besser. 
Abgesehen von den Problemen, die wir dann haben mit nötigen Lehrschwimmbecken, 
Wassertiefe und so weiter. 
 
Herr Stielert: Darf ich dazu noch kurz was sagen? 
 
Vorsitzender: Selbstverständlich. 
 
Herr Stielert: Ich hatte ja vorhin schon gesagt: Wassergewöhnung kann es gar nicht genug 
geben und kann auch gar nicht früh genug einsetzen, da sind wir total d'accord, bloß bitte 
nicht auf Kosten des regelgerechten Schwimmunterrichts in anderen Klassen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Stielert. - Herr Lein hat die nächste Frage. 
 
Abg. Gerhard Lein: Wir haben ja hier das Problem, dass wir mit zwei Schwimmlernbegriffen 
umgehen: einmal mit der Wassergewöhnung, mit dem Aspekt Sicherheit - jedes Kind muss 
sich selbst retten können; es soll schwimmen können -, das andere ist als Teil einer Kultur 
des Sportunterrichts, wo Schwimmen ein Teil der Bewegungsabläufe ist, die wir als Schule 
verpflichtet sind zu unterrichten, das ist genauso wie Ballspielen und wie andere Dinge auch. 
Wenn man das mal ein bisschen voneinander trennt, dann ist natürlich die Frage 5, 
Vorziehen von 6 auf 4, auch mit dieser Frage zu behandeln. Also, wir müssen schon fragen, 
was für Konsequenzen das Vorziehen auf 1/2 oder 3/4 auf das Curriculum in 5 bis 10 hat 
oder gar bis 12/13. Das sollte hier auch noch eine Rolle spielen; da würde ich gern Herrn 
Stielert noch mal drum bitten, das zu präzisieren: Welche Bereiche, die wir normalerweise im 
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Sportunterricht der Schule haben und die jetzt nur noch fakultativ angeboten werden 
könnten, wenn denn eine Schule eine Schwimmzeit beantragt oder genehmigt bekommt, 
werden denn entfallen, wenn wir das Schwimmen konsequent auf die erste und zweite 
Klasse oder dritte und vierte Klasse der Grundschule verlagern? 
 
Und mich würde von Herrn Brinckmann noch interessieren, insbesondere zu der Frage 11, 
gibt es neue Zielvereinbarungen: Wir waren ja in der letzten Anhörung interessanterweise an 
dem Punkt gestolpert, dass Bäderland offensichtlich die Rahmenpläne des 
Schulsportunterrichts nicht so geläufig waren. Und jetzt möchte ich gerne wissen: Auf 
welcher Grundlage machen Sie eigentlich Schwimmen in der Grundschule, in der 
Sekundarstufe I und zukünftig der Grundschule? Sind die Rahmenpläne der Schule auch für 
Sie die Grundlage des Angebots, das Sie für die Schule abzuliefern haben? 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann Herr Stielert, bitte. Die erste Frage ging an Sie. 
 
Herr Stielert: Ja. Wir erleben jetzt schon, dass es außerordentlich schwierig ist, akzeptable 
Zeiten zu bekommen, wenn man den sogenannten fakultativen Schwimmunterricht in 
Anspruch nehmen möchte. Meine Befürchtung ist, dass der Andrang dann so groß sein wird, 
dass gar nichts mehr geht, wenn wir das Schwimmen ganz in die Grundschule verlagern 
- und so habe ich die Frage jetzt verstanden - , also das obligatorische Schwimmen ganz in 
die Grundschule verlagern und für die Sekundarstufe nur noch das fakultative Schwimmen 
übrig bliebe, das dann zwar von den Sportlehrern der Schule geleitet werden kann, aber zu 
ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Ich will mal ein Beispiel nennen: Wir haben in unserer 
Schule in Klasse 8 hineingeschrieben in unser schulinternes Curriculum fakultativen 
Schwimmunterricht. Wir sind noch nicht dazu gekommen, das in Anspruch zu nehmen, weil 
die Zeiten, die übrig blieben, nicht akzeptabel waren. Und das jetzt schon. Wenn es nur noch 
fakultatives Schwimmen in der Sekundarstufe gibt, dann sehe ich da überhaupt keine 
Möglichkeiten. Also ich finde es ganz außerordentlich schwierig. Und dass Schwimmen als 
Teil des Sportunterrichts ein ganz wichtiger Faktor ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Das 
ist einfach eine Sportart, die ganz anders ist, in einem ganz anderen Element, ganz andere 
Erfahrungen bringt, ganz andere Stärken und Schwächen zutage fördert, und eine ganz 
andere Beziehung zwischen Sportlehrern und Schülern und überhaupt aufbaut. 
 
Um noch auf eines zurückzukommen, was eigentlich gar nicht beantwortet wurde, weil das 
vorhin angesprochen wurde: Warum sollte Schule statt Bäderland den Schwimmunterricht 
wieder übernehmen? Wir betreuen die Schüler ja pädagogisch in ihrer gesamten 
Persönlichkeit, in der gesamten Vielfalt. Und wenn ein Teil des Sportunterrichts einfach 
ausgelagert wird und wir die Kinder da gar nicht sehen in dem Element, dann kommt genau 
das, was ich eben gesagt habe, überhaupt nicht mehr zum Tragen. Ein Kind, das sonst im 
Sportunterricht sich unheimlich schwertut, im Wasser aber aufblüht, und umgekehrt ein toller 
Leistungssportler, der im Wasser seine Schwierigkeiten hat, auf das alles können wir 
pädagogisch überhaupt nicht eingehen. Und auch die Vernetzung mit anderen Teilgebieten 
des Sportunterrichts ist für uns dann nicht mehr möglich. Wir können auch die Schüler gar 
nicht beurteilen, und deswegen wurden ja zu Recht die Schulen von der Verpflichtung 
entbunden, Noten erteilen zu müssen für den Teil des Sportunterrichts, den sie gar nicht 
sehen, nämlich für das Schulschwimmen. Wie soll man einen Schüler beurteilen, wenn man 
ihn gar nicht sieht? Also richtigerweise ist diese Verpflichtung rausgenommen worden. Das 
zeigt aber eigentlich, was für eine prekäre Situation wir hier in der ganzen Sache haben. So 
viel vielleicht erst mal hierzu. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Die nächste Frage ging an Herrn Brinckmann. 
 
Herr Brinckmann: Ja, wir machen die Gestaltung des Schulschwimmunterrichts nach dem 
fachlichen Rahmenkonzept für das Schulschwimmen, das ist auch Grundlage oder zugrunde 
gelegt in dem Vertrag mit der Schulbehörde und das ist gemeinsam erstellt. Ich gehe mal 
davon aus, dass die Rahmenrichtlinien oder die Lehrplananforderungen dann dort von 
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schulischer Seite eingeflossen sind. Jedenfalls wird das ständig auch fortgeschrieben von 
den Akteuren, die da eng miteinander zusammenarbeiten. 
 
Was die Frage 11 angeht: Neue Zielvereinbarungen zwischen Bäderland und BSB gibt es 
nach meinem Kenntnisstand nicht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Es gab dann eine direkte Rückmeldung noch von Herrn 
Schmidt. 
 
Herr Schmidt: Ja, um noch einmal auf Herrn Lein zurückzukommen zum Thema 
Schwimmsport. Also, selbstverständlich sind wir nach wie vor dafür, dass es einen 
Schwimmsport geben muss. Wenn man aber nur mal betrachtet zum Thema Alter: In 
welchem Alter fängt das eigentlich an? Der Hamburger Schwimmverband sichtet seine 
Jugendlichen oder seine Kinder im Alter zwischen neun und zehn für die Kader. Das heißt, 
wenn ich dann hinterher noch weiter, später …, das ist für den Schwimmsport in dem Sinne, 
wie wir ihn verstehen, nicht mehr ausreichend, das dann dort an der Schule zu machen. 
Selbstverständlich ist es wichtig, das werden für uns Breitensportler. 
 
Und noch mal zum Thema Schule oder Bäderland. Ich war nebenbei auch mal Vorsitzender 
eines Kreiselternrats über ein paar Jahre und Mitglied in einer Schulkonferenz und in 
regelmäßigen Themen kamen die Vertreter der einzelnen Schulen zum Thema an. Also 
zuerst war es der Untergang des abendländischen Reiches, das Bäderland nun machen 
musste, nach und nach konnte man die Leute beruhigen. Und aus unserem Verein sind vier 
Leute, die auch Schwimmunterricht bei Bäderland geben, davon sind drei 
Sportwissenschaftler, Trainer mit B- oder A-Lizenz, die ich doch für relativ qualifiziert in 
diesem Bereich halte dann. Und deswegen kann ich nur sagen: Ich finde es gut, so, wie es 
im Moment aufgestellt ist. Ich finde es aus der Sicht des Sports gut und ich finde es auch aus 
Sicht eines Vaters von drei Töchtern gut, der zwei Leistungsschwimmer hat, wovon eine eine 
Vier im Schwimmen bekam, weil sie beim Brustschwimmen immer das Gesicht ins Wasser 
nahm. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Eine Rückfrage von Herrn Lein. 
 
Abg. Gerhard Lein: Herr Schmidt, das bringt mich aber doch zu der Rückfrage: Sie sagen 
sehr stark die Dualität von Leistungssport im Verein, und welches ist der Teil der Schule? 
Die haben ja auch in der Grundlage nicht nur das Schwimmenlernen bis zur sicheren 
Bewältigung des Freischwimmers, sondern Schwimmen als ein Teil des Schulsports für die 
gesamte Klasse und nicht nur für diejenigen, die sich im Verein engagieren und tolle 
Leistungen erbringen wollen und können. 
 
Vorsitzender: Bitte. 
 
Herr Schmidt: Vielleicht noch mal kurz zum Aufbau, weil Sie vorhin auch davon sprachen 
Schwimmen oder Wassergewöhnung und Schwimmenlernen und Sport betreiben. Das 
Wassergewöhnen fängt mit einmal die Woche an, geht dann über zweimal die Woche schon 
weiter und nach einem Jahr fangen sie an eigentlich, im großen Becken dann richtig zu 
schwimmen, und nach dem zweiten Jahr Schwimmen im großen Becken ist mittlerweile auch 
Delfin dabei, sodass die mindestens zweimal bei uns im Verein trainieren, danach ist das 
dann drei- bis fünfmal nur im Verein. Kaderathleten trainieren dann dementsprechend mehr, 
also wir sind da relativ weit. 
 
Selbstverständlich halte ich das für wichtig, dass der Schwimmsport als Sport auch nach wie 
vor in den oberen Klassen durchgeführt wird. Es muss nicht immer nur 
Olympiamedaillengewinner geben, sondern es gibt eben auch viele Leute, die ambitioniert 
sind und auch im Breitensport dabei sind. Und ich finde eben auch diese Wettkämpfe relativ 
wichtig, weil die Schulen mal … Wettkampf sich miteinander vergleichen können, auf welche 
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Art auch immer. Nach wie vor gibt es JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA, wobei eben nur 
wenige Schulen dran teilnehmen können, weil sie eben nicht diese Ausprägung haben beim 
Schwimmen. Aber trotzdem finde ich nach wie vor wichtig, auch den Schwimmsport zu 
machen. Nach wie vor kann man ja auch im Schwimmen sein Abitur ablegen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. - Die nächste Frage kommt von Herrn 
Kreuzmann. 
 
Abg. Thomas Kreuzmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank den Referenten, 
wollte ich gerade sagen. Es fiel - das ist eine Frage prinzipiell generell an alle gestellt - 
vorhin der Begriff Schweizer Modell und wenn ich in dem Zusammenhang sehe Schweizer 
Modell und "Ab ins Wasser"; scheint da eine unterschiedliche Herangehensweise an die 
Wassergewöhnung zu sein. Ich würde doch die Referenten bitten, den Ausschussmitgliedern 
zu erläutern, worin der Unterschied dieser Modelle besteht, weil nicht jeder dieser 
Ausschussmitglieder heute in dieser Sportart bewandert ist. Das zum einen. 
 
Herr Schmidt hat eben unter anderem auch die Talentsichtung, die beim Hamburger 
Schwimmverband im Alter zwischen neun und zehn stattfindet, erwähnt. In diesem 
Zusammenhang ist uns ja über den Hamburger Sportbund bekanntgegeben worden, dass 
seit einigen Jahren ein Talentsichtungsprogramm stattfindet. In diesem Zusammenhang 
würde ich liebend gerne von Herrn Ploß wissen, inwieweit dann auch im Kontext einer 
möglichst langfristigen Perspektive bis hin zur Spitzensportlerebene des 
Landesleistungszentrums dort auch im Schwimmsport schon Talentsichtung und wenn, dann 
ab wann, stattfindet. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Ging die erste Frage an alle? 
 
Abg. Thomas Kreuzmann: Die ging, wenn möglich, an alle. Der Begriff Schweizer Modell 
fiel vorhin bei Herrn Schmidt, bei Herrn Brinckmann fiel der Begriff "Ab ins Wasser". 
 
Vorsitzender: Dann gehen wir der Reihe nach vor. Jeder, der etwas dazu sagen möchte, ist 
berufen, etwas zu sagen. - Frau Dr. Larrá. 
 
Frau Dr. Larrá: Ich kann nur etwas zu "Ab ins Wasser" sagen, ich kenne das Schweizer 
Modell nicht. 
 
Vorsitzender: Dann zu "Ab ins Wasser". 
 
Frau Dr. Larrá: Das ist eine Initiative, die von unterschiedlichen Akteuren gemeinsam 
gestartet wurde, die sich insbesondere eben an die Kitas wendet, und dort ist das Ziel nicht 
die Schwimmfähigkeit der Kinder, sondern … 
 
Vorsitzender: Ich sehe gerade, Frau Dr. Larrá, ist das Mikrofon bei Ihnen eingeschaltet? 
Sonst kommt das nicht ins Protokoll. 
 
Frau Dr. Larrá: Entschuldigung, habe ich gar nicht gemerkt. - Diese Initiative "Ab ins 
Wasser - aber sicher!" ist eine Kooperationsinitiative unterschiedlicher Akteure. Es gibt 
Qualitätsstandards für das Programm, das durchgeführt wird, und an diese Standards sind 
alle Kooperationspartner gebunden, die das durchführen, das sind Schwimmvereine 
hauptsächlich. Da ist das Ziel aber nicht die Schwimmfähigkeit von Kindern, weil es sich 
auch an Vorschulkinder eben insbesondere wendet, sondern es ist das Ziel einfach, dass 
Schwimmen Spaß macht, das zu erfahren, dass Schwimmen gesund ist und dass 
Schwimmen Leben retten kann. Im Endeffekt sollen Kinder sich lediglich angstfrei im 
Wasser, mit Freude im Wasser bewegen können und sich bei einem Sturz ins Wasser auf 
den Rücken drehen und vielleicht ans Ufer, also ein paar Meter bis ans Ufer retten können. 
Also da geht es wirklich darum, dass Kinder lernen, sich selbst zu retten, schon im 
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Vorschulalter. Es richtet sich an vier- bis sechsjährige Kinder. Mehr will ich jetzt dazu nicht 
sagen. 
  
Vorsitzender: Vielen Dank. - Dann Herr Schmidt? 
 
Herr Schmidt: Ja, ich versuche das mal relativ einfach zu erklären, wobei das Frau 
Jacobsen noch besser kann als ich. Wenn wir uns die Erde einfach mal vorstellen mit dem 
Magmakern, 
 

(Heiterkeit) 
 
das sind die Kernelemente, die man lernen soll nach dem Schweizer Modell. Das ist einmal 
das Atmen und das Schweben im Wasser; einfach mal das Gespür für Wasser entwickeln, 
einfach mal das Gesicht reinnehmen, mal Blasen unter Wasser zu machen, dass man auch 
unter Wasser ausatmen kann - einatmen ist immer schwierig -, darum geht's, und dass 
man eigentlich gleiten kann und sich vom Beckenrand abstoßen kann. Das sind die 
sogenannten Kernelemente, das ist der Nukleus. Dann, wo es ein bisschen flüssiger wird, 
sind dann die Kernbewegungen. Das geht dann über Armantrieb, Beinantrieb und über 
sonstige Körperbewegungen als nächste Stufe, wenn das Erste beherrscht wird. Und das 
Dritte sind dann die Zielformen, die es gibt, wenn man dann konkret in den Schwimmsport 
hineingeht, also Armbewegungen und Atembewegungen macht, beim Kraul rechts und links 
Luftholen kann oder beim Brustschwimmen mit Kopf unter Wasser nach vorne dann auch 
hinterher wieder Luft holen kann. Das ist die dritte Stufe. Und das wird kleingliedrig den 
Kindern beigebracht. 
 
"Ab ins Wasser - aber sicher!" und das Schweizer Modell beißen sich nicht, weil eigentlich 
das eine Form ist, über das Schweizer Modell die Ziele, die über "Ab ins Wasser - aber 
sicher!" formuliert sind, zu erreichen. 
 
Frau Dr. Larrá: Vielleicht kann ich kurz ergänzen: Im Grunde ist "Ab ins Wasser - aber 
sicher!" ähnliche Bewegungsformen, bis auf diese letzte Stufe: Es werden nicht Kraul oder 
irgendwie Schwimmbewegungen oder Schwimmstile beigebracht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es zu den beiden Begriffen Ergänzungsbedarf aus Sicht 
der anderen Auskunftspersonen? Sonst kommen wir gleich zu der Frage, die an Herrn Ploß 
gerichtet war. - Herr Ploß, bitte. 
 
Herr Ploß: Ja, vielleicht darf ich aber trotzdem noch mal zu der ersten Frage, "Ab ins 
Wasser", mich äußern. Es hat ja dazu auch eine Anfrage in der Bürgerschaft gegeben vor 
nicht allzu langer Zeit, wo auch Daten veröffentlicht worden sind, wie hoch die Resonanz ist. 
Und die ist ja, wenn ich das richtig sehe, nicht so sehr groß. Das ist das eine. Und was die 
Fachlichkeit und die fachliche Bedeutung dieses Programms, dieses Projekts, anbelangt, 
dazu haben die beiden Vorredner bereits etwas gesagt. 
 
Ich möchte dann zurückkommen auf die Frage von Herrn Kreuzmann bezüglich der 
Berücksichtigung des Themas Schwimmen bei der Talentsichtung. Das ist derzeit nicht in 
dem Programm mit enthalten. Wir sind im Moment dabei, gemeinsam mit der Schulbehörde 
oder Bildungsbehörde die Talentsichtung auszudehnen auf alle Grundschulklassen in dem 
bisherigen Kontext, und wir werden sicherlich dann auch prüfen, wenn das passiert ist, weil 
das auch mit personellem und sonstigem Aufwand verbunden ist, wie weit wir zukünftig 
Schwimmen mit einbeziehen werden. Das ist richtig; die Talentsichtung findet statt in den 
Grundschulklassen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Dann habe ich als Nächsten auf der Frageliste Frau 
Timmermann. – Frau Timmermann, bitte. 
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Abg. Juliane Timmermann: Für mich geht es eigentlich um zwei Kernfragen, weil, wenn es 
darum geht, was wir nachher zu entscheiden haben. Das ist zum einen die Frage des 
Lernalters und ich fand das ganz spannend, was Herr Stielert ausgeführt hatte, und ich sah 
nur, wie Herr Schmidt zuckte und das eben ja auch schon an der einen und anderen Stelle 
klargestellt hat. Mir ist noch nicht ganz klar, mit der Aussage, dass Sie mit neun, zehn die 
Talentsichtung machen, ist mir schon deutlich geworden, dass eigentlich das Alter, und das 
ist ja so dritte, vierte Klasse, schon eines ist, was sich geradezu anbietet, nicht nur 
Wassergewöhnung zu machen, sondern auch Schwimmen zu lernen. Wenn Sie das noch 
einmal ein bisschen präzisieren würden, wo da denn der Unterschied wäre, wenn man eben 
in den Bereich 5/6 … Das ist meine Frage: Ist das, was ich dort erreichen kann an 
Schwimmfähigkeiten, verschiedene Lagen und so weiter, vergleichbar mit dem, was ich in 
5/6 erreichen kann? 
 
Das Zweite ist, was, glaube ich, mittlerweile deutlich ist, und das müssen wir ja auch gar 
nicht, glaube ich, diskutieren, ist, dass pädagogisch das, was Bäderland macht, und was 
Lehrer leisten können, sicherlich etwas anderes ist, wenn ich dann nicht nur Sportlehrer bin, 
sondern auch Klassenlehrer. Mag alles so sein. Mir geht es aber um den sportlich-fachlichen 
Aspekt noch mal. Ich habe das Gefühl, dass Sie versucht haben, deutlich zu machen, Herr 
Stielert, dass das, was sportlich-fachlich ein Sportlehrer leistet, etwas anderes ist, 
beziehungsweise ich habe Herrn Brinckmann so verstanden, dass das doch sehr orientiert 
ist an dem, was in den Rahmenplänen ist. Also dass Sie vielleicht mir da noch einmal 
deutlich machen, warum es denn Sportlehrer doch sein müssen, die sportlich-fachlich mehr 
erreichen können als das Pädagogische. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Die erste Frage ging an Herrn Schmidt. Die zweite auch an 
Herrn Schmidt oder an alle, Frau Timmermann? 
 
Abg. Juliane Timmermann: Mir reicht Herr Schmidt. 
 

(Heiterkeit) 
 
Vorsitzender: Also Herr Schmidt, bitte. 
 
Herr Schmidt: Ich hoffe, das war positiv und nicht negativ gemeint, Frau Timmermann. 
 
Also Sichtung heißt, anfangen in den Jahrgängen 9 und 10, vergleichbar eben mit der 
Klasse, das ist aber ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt nicht, das wird einmal gesichtet 
und die Schwimmer sind dann Kaderathleten oder nicht. Das ist ein Prozess, der sich 
hinzieht und wo wir nach Richtlinie des DSV auch verfahren, weil eigentlich das Ziel ist … 
Schwimmen ist eine der trainingsintensivsten Sportarten überhaupt: Steffen Deibler ist 
ungefähr sechs Stunden täglich im Moment im Wasser und zwei Stunden noch am Land … 
Training dabei, weil er Olympiakandidat ist. Das verlange ich von Schülern nicht, aber wir 
gucken, dass wir es hinbekommen, dass wir Schüler an die Eliteschule des Sports, Alter 
Teichweg, hinbewegen, und die beginnt bekanntermaßen mit 5. Quereinsteiger nach 
Klasse 5 sind relativ selten im Schwimmen. Es gibt sie immer wieder, ist aber relativ selten. 
Deswegen ist eben vom zeitlichen Ablauf her das Ganze so getaktet. Und wenn sie dann zur 
Eliteschule des Sports gehen, trainieren sie ungefähr das erste Mal sechsmal, das geht 
nachher bis zur Mittelstufe, dann endet im Prinzip, wenn sie nicht Kaderathleten sind, also 
Bundeskaderathleten sind, trainieren sie teilweise bis zu elf-, zwölfmal die Woche. Das zum 
Thema Sport. 
 
Dann, was wir unter Schwimmsport verstehen. Ich bin kein Pädagoge, deswegen bin ich 
einfach mal Ingenieur geworden, weil mir auch Empathie und solche Dinge alles immer 
abgeht. 
 

(Heiterkeit) 
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- Sagt meine Frau. 
 

(Heiterkeit - Zuruf: Seien Sie vorsichtig, das wird ein Wortprotokoll!) 
 
Ich glaube, dass - aus meinen Erfahrungen, die ich aus Schulkonferenzen, aus Elternräten 
und aus Kreiselternräten habe - es ganz viele Themen gibt, die Nicht-Pädagogen auch 
ähnlich gut können, vermitteln können. Ich möchte jetzt gar nicht über Schulpolitik reden in 
Hamburg, wenn ich aber sehe, dass zum Beispiel meine Töchter bis zur Klasse 10 sieben 
verschiedene Mathematiklehrer haben, dann frage ich mich auch hier über den 
pädagogischen Anlass. Und dann sage ich, dann habe ich lieber jemanden, der das 
kontinuierlich durchmacht, aber an der Stelle vielleicht nicht Pädagoge ist und Sachen gut 
vermitteln kann. Gleichwohl und wenn ich das richtig verstanden habe aus der 
Prüfungsordnung heraus, geben ja trotzdem Bäderland Notenhinweise für die Sportlehrer 
hinzu, sodass auch dort eben eine Sportnote vergeben werden kann. Mit allen Problemen, 
die es gibt. Also ich habe auch schon erlebt, dass Lehrer Schüler verwechselt haben. Das 
eine schließt das andere und Pädagogik nicht aus, ist leider so. Das sind einfach nur 
Menschen, und wo Menschen sind, passieren Fehler. 
 
Vorsitzender: Dazu eine direkte Stellungnahme noch von Frau Jacobsen? – Bitte. 
 
Frau Jacobsen: Ich möchte noch einmal kurz etwas zu der Sichtung sagen, die halt so früh 
gemacht wird. Das ist eine relativ vielseitige Sichtung. Sie müssen sich das nicht so 
vorstellen, dass wir sagen: Hüpf mal ins Wasser und schwimm eine Bahn. Sondern hier wird 
auch an Land geguckt: Wie ist das Kind koordinativ schon geprägt? Oder: Wie weit ist es 
schon, also was für ein sportliches Talent steckt da schon hinter? Natürlich immer in Bezug 
auf Schwimmen. Aber auch hier wird mal ganz banal geguckt, wie weit kann so ein Kind 
überhaupt schon springen, einfach aus dem Stand, oder solche Geschichten. Also es ist 
schon ein bisschen vielseitiger, als nur hin und her schwimmen. Aber auch da im 
Schwimmbereich: Wie weit ist es fähig, schon mal mit den Beinen zu schwimmen oder mit 
den Armen zu schwimmen oder zu tauchen oder zu gleiten? Und da kommen wir wieder auf 
das Ursprüngliche zurück: Es werden in diesen ersten Sichtungen eben auch sehr viel die 
sogenannten - und so nenne ich es jetzt mal und so steht es auch in den Büchern - 
Grundfertigkeiten getestet. Diese Grundfertigkeiten beinhalten eben das Gleiten, das 
Tauchen, das Atmen, das Springen. Das wird dann halt noch mal in einigen Bereichen 
aufgeteilt und dann heißt das Wassergewöhnung, Wasserbewältigung. Wenn wir uns einfach 
auf die Begrifflichkeiten der Grundfertigkeiten einigen, dann ist das eigentlich auch in den 
Büchern so ganz gut. Das wollte ich jetzt erst mal dazu sagen zur Sichtung. 
 
Und zu der Pädagogik: Ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, ich fühle mich persönlich 
angegriffen, weil, ich habe nur Diplom-Sportwissenschaft studiert, aber ich stehe seit 
30 Jahren am Beckenrand und ich leiste verdammt harte pädagogische Arbeit. Ich hoffe, ich 
komme nachher noch mal dazu, da auch mal etwas dazu zu sagen. Auch ich, und darum 
möchte ich das jetzt schon mal sagen, war an der Universität als Dozentin und habe die 
angehenden Schwimmlehrer ausgebildet. Und auch da kann ich gerne was zu sagen, wenn 
es da nachher noch mal zu kommt. - Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Eine Rückfrage von Frau Timmermann. 
 
Abg. Juliane Timmermann: Ich bin, glaube ich, falsch verstanden worden. Und zwar, mir 
geht es darum, zu beurteilen: Können Kinder in der dritten und vierten Klasse etwas 
aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch nicht lernen, was sie in 5/6 im Schwimmen besser 
lernen können? Das meinte ich vorhin. In der dritten und vierten Klasse, beziehungsweise im 
Alter von neun, zehn, machen Sie die Talentsichtung. Das ist für mich ein Indiz gewesen, zu 
sagen, da ist anscheinend, was die Grundlagen, wie Sie sie definiert haben, schon so zu 
erkennen, dass ich sagen kann: Ja, ich kann in diesem Alter sehen, ob jemand koordinativ 
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als auch was die Fertigkeiten und Fähigkeiten angeht, in diesem Bereich bestimmt Dinge 
hat, und ich kann dem in diesem Alter alles beibringen, was ich ihm in 5/6 auch … Wenn das 
nicht so ist, wäre das ja ein Kriterium zu sagen: Man muss in 4 und 6 das machen, weil die 
Kinder dort erst anfangen, auf dem Rücken liegen zu können und rückwärts zu schwimmen. 
Ich habe keine Ahnung, daher meine Frage, beziehungsweise war das die Nachfrage: Ist 
dieses ein Indiz dafür, dass man in 3 und 4 den Kindern genauso viel beibringen kann, was 
die Schwimmfähigkeit angeht - verschiedene Lagen -, wie ich es nachher in 5/6 kann? Das 
war das eine. 
 
Und ich habe das Pädagogische extra ausklammern wollen, weil es mir wirklich um das rein 
Fachliche geht. Kann fachlich der Sportlehrer im Gegensatz zu dem Schwimmmeister 
genauso oder weniger beibringen oder nicht? Weil, das war das, was so ein bisschen hier im 
Raum stand. Mir geht es jetzt nämlich nicht darum, zu bewerten, Sie haben es ja an einem 
Beispiel deutlich gemacht, wie auch Schule mit Pädagogen laufen kann. Ist das ein 
Kriterium, das tatsächlich dazu führt, man muss es an Sportlehrer geben, oder muss man 
sagen, es ist zwar wünschenswert, aber nicht machbar, und man kann es in der 
Prioritätenliste auch weiter hinten haben. Mir geht es darum, tatsächlich Kriterien zu finden, 
an denen wir nachher messen können und sagen können, deswegen ist es eine gute 
politische Entscheidung zu sagen, wir machen Schwimmen in 3/4 oder 1/2 oder wie auch 
immer. 
 
Vorsitzender: Die Frage ist wahrscheinlich an Frau Jacobsen und Herrn Stielert gerichtet, 
weil die beiden an beiden Themen am dichtesten dran sind. – Fangen wir mit Frau Jacobsen 
an. 
 
Frau Jacobsen: Okay. Also natürlich, je älter jemand wird, desto besser und genauer kann 
er lernen. Das können wir im Sport wie in der Schule sehen, es ist überall so. Aber noch mal: 
Was wir vorhin sagten, je früher wir anfangen, desto leichter haben wir es hinten raus. 
Gerade das Element Wasser birgt viele Ängste und viele Schwierigkeiten. Und ich habe die 
Erfahrung gemacht mit Drittklässlern, aber ich habe auch in anderen Bereichen gearbeitet 
mit vier-, fünfjährigen Kindern, die können es alle und teilweise können sie es auch ein 
bisschen einfacher, weil sie anders denken. Das Problem ist ja: Warum kann ich einem 
Erwachsenen manchmal so schwierig das Schwimmen beibringen? Weil er eine Fantasie hat 
und ganz anders an die Dinge rangeht. Mit Kindern kann ich sehr fantasievoll umgehen und 
Brücken bauen und gute Sprache finden, um ihnen das beizubringen, was nötig ist. Darum 
sage ich immer wieder: 3/4, 1/2 auch, sicher, aber das ist da auch wieder ein bisschen 
schwieriger vielleicht. Denen kann ich schon die Grundfertigkeiten in ihrem 
Möglichkeitsspektrum auf jeden Fall beibringen. Sie sehen, wenn Sie ins Schwimmbad 
gehen, Drei-, Vier-, Fünfjährige, die springen in dem Nichtschwimmerbecken ins Wasser, da 
denkt man, die sind da geboren. Daher würde ich das schon gerne vorziehen, ich persönlich. 
 
Vorsitzender: Herr Stielert. 
 
Herr Stielert: Ja, ich möchte auch noch mal sagen, ich habe hohen Respekt vor den 
Personen, die den ganzen Tag mit den Schwimmgruppen zu tun haben, unter viel 
schlechteren Bedingungen, als Kollegen, die die Lerngruppen kennen. Das ist einfach ein 
erheblich härteres Arbeiten und bewundere ich. Ich möchte nicht tauschen. Ich möchte mal 
die Frage so beantworten: Wenn ich zwei Personen habe, zwei Lehrkräfte habe, die die 
gleiche Qualifikation haben, der eine ist Lehrer an der Schule und hat mit den Kindern auch 
sonst immer zu tun, der andere nicht, ist eine fremde Person, dann müsste im Normalfall der 
Lehrer, der eine Beziehung zu den Schülern hat - und Lernen läuft über persönliche 
Beziehung, in ganz hohem Maße -, erheblich größere Erfolge haben bei der Vermittlung. 
Das ist eigentlich in allen Bereichen so, das ist nicht nur im Sport so. Besonders dann, wenn 
noch das fremde Element Wasser hinzukommt, wo ja oftmals auch noch ganz viele Ängste 
bestehen. Ich kann außerdem als Lehrer in der Schule ja noch auf verschiedene andere 
Dinge zurückgreifen, die im anderen Sportunterricht laufen, ob das jetzt die Rolle ist, die bei 
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der Rollwende gebraucht wird, oder sonst irgendwas. Ich kann eine andere Motivation 
erzeugen; ich kann den Schüler viel bewusster ansprechen, weil ich viel besser über seine 
Stärken und Schwächen Bescheid weiß. Das ist etwas anderes, als wenn ich ihn sozusagen 
technisch abwickle. Das soll jetzt aber wieder kein Angriff sein. Ich weiß, dass sich da 
allergrößte Mühe gegeben wird, das gut zu machen, das ist gar keine Frage. Aber es ist 
doch was anderes, wenn ich ein Kind abgebe und es dann vor einer fremden Person steht. 
Ja, das vielleicht noch mal. 
 
Ich wollte noch auf eins eingehen, was Herr Schmidt vorhin noch am Rande sagte. Es gibt 
Rückmeldungen von Bäderland an die Schulen, das ist richtig. Das sind aber alles andere 
als Notenvorschläge. Es gibt Rückmeldungen: Du hast das erreicht, du bist vom Beckenrand 
gesprungen und so weiter und so fort, relativ detailliert. Mit denen konnten wir oftmals 
überhaupt nichts anfangen, weil die oftmals auch sehr lückenhaft gewesen sein mussten, 
und für die Notengebung ist das ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Die Sportnote setzt sich ja 
auch aus ganz vielen anderen Dingen zusammen. Ich muss den Schüler einfach sehen, ich 
muss ihn erleben, wie ist seine Bereitschaft, sein Engagement, und wie er sich gibt und so 
weiter, das gehört alles dazu, seine Lernfortschritte beobachten können und so weiter.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dazu eine Stellungnahme von Frau Jacobsen noch mal. 
 
Frau Jacobsen: Ja, gerne. Ich sehe das so ein bisschen anders mit "Ich bin eine Fremde 
und das Kind wird bei mir abgegeben". Ich sehe das ja auch gerade mal sehr positiv. Weil, 
noch mal, wir sind in einem anderen Element. Ich bin völlig frei von irgendeinem Wissen. Es 
kommt ein Kind zu mir, es sitzt vor mir, es ist ausgewählt, um bei mir in der Gruppe zu 
schwimmen, ich schicke es ins Wasser und ich gucke es mir an. Und ich kann von mir 
behaupten, ich kann es mir angucken und ich kann sehen, was dieses Kind kann. Und ich 
weiß gar nichts über das Kind. Und genau das macht es interessant und auch einfach, um 
das mal so zu sagen. Ich weiß also nichts über die Ängste, sondern ich erlebe es, und ich 
muss mit dem Kind so arbeiten, dass ich es schaffe, hoffentlich, ihm diese Angst zu nehmen. 
Ich führe oft Gespräche mit den Klassenlehrern, einige Klassenlehrer bringen ja ihre Kinder 
noch selbstständig zum Schwimmunterricht. Und da findet ja eine Kommunikation statt, 
zumindest bei mir so, und dann gehe ich hin und ich erzähle dann mal und dann sagt die 
Klassenlehrerin: Nein, in der Schule hat die immer so viel Angst und hier macht sie das. Ich 
kenn das ganz anders und die ist ja eigentlich ganz schüchtern. Oder ganz viele Sachen, die 
wir ganz schnell in den ersten zwei Stunden erkennen, spricht man auch an und sagt: Mann, 
der hört ja immer nicht zu, oder was ist mit diesem Kind los, und so weiter und so weiter, und 
sehr schnell sind wir da auf einer Ebene. Und ich kann für mich erkennen, ich habe das Kind 
eigentlich relativ schnell erkannt. Man glaubt gar nicht, was man im Wasser erkennen kann. 
Und da kann man sehr viel mehr sehen. Und manchmal macht viel Wissen einen auch ein 
bisschen blind.  
 
Herr Stielert: Aber genau diese Erfahrung habe ich früher ja auch gemacht im 
Schwimmunterricht, das darf ich jetzt ja nicht mehr. Also dass ich Kinder ganz anders erlebe 
im Wasser, als sie sonst sind. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Als Nächsten habe ich Herrn Duge noch auf der Frageliste. 
 
Abg. Olaf Duge: Da könnte man sicherlich noch einige Zeit an diesem Punkt 
weiterdiskutieren, aber ich habe mal, sozusagen wieder auf den Boden der Praktikabilität 
kommend, eine ganz profane Frage. Herr Schmidt, Sie sprachen das vorher an, dass die 
Schwierigkeit häufig vorhanden ist der Begleitung der Schüler zur Schwimmhalle und zurück, 
und Sie haben das Stichwort FSJ gegeben. Ist das eigentlich eine Frage jetzt der Quantität 
also, oder ist das sozusagen auch ein juristisches Problem der Verantwortung, wie das 
entsprechend abgesichert ist? Woran liegt das eigentlich, dass hier Schwierigkeiten 
vorhanden sind?  
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Vorsitzender: Herr Schmidt, bitte. 
 
Herr Schmidt: Herr Duge, im Moment begleiten wir ja noch keine Schulklassen in dem 
Sinne, sondern wir sind ganz stark mit Kitas zusammen, und die Kitas haben natürlich ihren 
Personalschlüssel, da kann Frau Dr. Larrá deutlich etwas sagen. Aber um da die Kitas zu 
unterstützen, und häufig kommt als Argument, wir kriegen es eben nicht hin, die Kinder dort 
regelmäßig hinzubringen oder wieder abzuholen, haben wir überlegt, ob wir nicht einen 
FSJler nehmen, der auch noch schwimmen kann, der vielleicht auch noch eine 
Trainerausbildung hat oder in der Trainerausbildung sich befindet, der in diesem Bereich 
unterstützen kann. Das ist im Moment die Idee, die wir zu dem Thema haben. Das wäre aber 
noch eine Möglichkeit, das auch auf Schulen zu übertragen. Das Juristische kann ich nicht 
beurteilen. Grundsätzlich sind ja Kinder auf ihrem Schulweg versichert, ob in Begleitung oder 
auch nicht. Das muss dann einfach gesehen werden und das muss dann eben auch mal 
formaljuristisch abgeklärt werden über die Schulbehörde.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Komplex, es sind die 
praktischen Fragen, die vier Fragen Ziffer 12 bis 15. Ich denke, da fangen wir einfach dieses 
Mal bei Frau Jacobsen an, der Reihe nach durch. Gibt es Fragen von diesen vier Fragen, die 
Sie speziell beantworten können und möchten? – Frau Jacobsen, bitte. 
 
Frau Jacobsen: Na gut, ich kenne jetzt nicht alle Schwimmlehrer in der 
Bäderland-Schwimmschule, aber das, was auch Herr Schmidt vorhin sagte: Es sind 
mittlerweile sehr, sehr viele erfahrene Schwimmlehrer, die in den Vereinen stehen, die 
teilweise auch für den Hamburger Schwimmverband gearbeitet haben, also auch aus dem 
bisschen Leistungsbereich kommen, um das mal so zu sagen. Es sind mittlerweile die 
Schwimmlehrer, und ich für meine Person kann sagen, ich bin wie gesagt ausgebildet, ich 
bin B-Lizenz-Trainer und ich habe seit 30 Jahren Beckenranderfahrung. Ich denke, das 
Personal war sicher am Anfang ein bisschen anders, hat sich schon ganz gut verändert. Wie 
hoch der Frauenanteil ist - ich glaube, der ist 50/50, aber ich weiß es nicht ganz genau. 
 
Ja, und noch mal zu dem Nachhilfeunterricht, da haben wir ja schon vorhin drüber geredet. 
Durch die Initiative NestWerk zurzeit läuft das ja. Es läuft ja bereits im fünften Schulhalbjahr. 
Wir haben ja eine Projektphase vorher gehabt, bevor das jetzt überhaupt mal ein bisschen 
bekannt geworden ist. Ich denke, das ist eine ganz tolle Sache und hilft gerade den Kindern, 
die es wirklich nötig haben, weiter.  
 
Dann auf die Frage 14: Wir haben im Rahmen dieses NestWerk-Projekts auch versucht, das 
innerhalb der Ferienzeit mal anzubieten und zu sagen, wir machen da so ein 
Trainingsschwimmcamp, wie auch immer wir das nennen möchten. Die Resonanz war leider 
nicht so gut, und zwar aus dem Grunde, dass einfach die Betreuung nicht gegeben war. Die 
Eltern waren nicht fähig, bereit, was auch immer, die Kinder ins Schwimmbad zu bringen. 
Also der ganze Aufwand, der jetzt mit Hilfe der Schule geleistet worden ist, ist ja in den 
Ferien nicht unbedingt da, und daher war das kein so großer Erfolg. Geschlechtergetrenntes 
Schwimmen - ich habe wohl gehört von einer Schule, ich kenne es bisher nicht, also man 
hat Lösungen gefunden, oder viele muslimische Mädchen setzen sich Badekappen auf oder 
ziehen sich dementsprechend Badeanzüge oder irgendwas anderes an. Ja, da kann ich 
nicht so viel zu sagen. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Stielert. 
 
Herr Stielert: Wir bieten keinen Nachhilfeunterricht für Schwimmen an und zu den anderen 
Fragen sollte sich lieber Bäderland äußern.  
 
Vorsitzender: Damit sind wir bei Herrn Brinckmann. 
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Herr Brinckmann: Ja, das mache ich gerne. Wir, Frage 12, haben folgende 
Grundqualifikationen: Lizenztrainer für Schwimmen, Sportwissenschaftler, Fachangestellte 
für Bäderbetriebe und Fachübungsleiter Schwimmen, die in der Regel das DSV-Zertifikat 
"Schwimmen lernen" haben. Das ist die Eingangsqualifikation. Darauf aufbauend machen wir 
im Hause die Fortbildungen und machen dann auch die regelmäßige Qualitätskontrolle, 
einmal über Fachtests, und zum anderen auch über ein Monitoring-System, wo wir immer 
dann, wenn wir Abweichungen haben, die wir durch verschiedene Antennensysteme 
erfahren, von Eltern, von Schulen oder, oder, oder, reagieren und schicken jemand zur 
Nachschulung hin und kümmern uns also sehr direkt darum. Wir haben in den Jahren seit 
2006 140 000 Schüler, die durchgelaufen sind. Und weil das vorhin mal anklang, dass 
gelegentlich vielleicht auch mal ein Name vergessen wurde, das kann man auch nicht 
ausschließen, aber insgesamt würde ich für dieses System auch die Hand ins Feuer legen. 
Es funktioniert erfreulich gut und wir sind natürlich auch sehr aufmerksam und sehr 
interessiert, dass das weiter so funktioniert, weil ja alle, auch alle, die hier sind, uns auf die 
Finger gucken und weil wir in allen Produktbereichen eine gute Performance anbieten 
wollen, so auch hier. Wir freuen uns über die Zahl von 50 Prozent Frauen, die das Angebot 
machen. 
 
Frage 13: Der Nachhilfeunterricht wird in Kooperation mit NestWerk in folgenden Bädern 
durchgeführt: St. Pauli, Billstedt, Wilhelmsburg; und die Durchführenden sind auch dann 
unsere Schwimmlehrer. 
 
Zu Frage 14 bestätige ich das, was Frau Jacobsen gesagt hat. Wir haben in diesen 
Betrieben, die ich eben genannt habe, auch Ferienangebote, die laufen aber noch nicht so 
sehr überzeugend gut. 
 
Frage 15, die Schule, die getrenntgeschlechtliches Schulschwimmangebot macht, ist die 
Nelson-Mandela-Schule in Kirchdorf. Die schicken regelmäßig im ersten Halbjahr die Jungs, 
im zweiten Halbjahr die Mädchen aus den vierten Klassen zu uns.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Ploß, Ihrerseits noch Anmerkungen zu den Fragen? 
 
Herr Ploß: Ja, kurz zur Frage 13, da stellt sich natürlich die Frage, wie umfangreich 
Nachhilfeunterricht erteilt wird, und da müsste man natürlich mal prüfen, ob das 
gleichgewichtig ist zwischen dem Schwimmunterricht in der Schule und beim Bäderland. 
 
Zu Ziffer 14, da kann ich nur die Bitte äußern, dass Bäderland sich da mehr öffnen muss für 
die Öffnung von Schwimmlehrgängen oder die Durchführung von Schwimmlehrgängen 
während der Ferien, da gibt es auch verschiedene Initiativen in den einzelnen Bezirken. Aber 
da trifft die Bemerkung von ganz zu Beginn der heutigen Anhörung zu, das ist eine Frage der 
Finanzierung. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank.–  Herr Schmidt? 
 
Herr Schmidt: Da das konkret Bäderland betrifft, kann ich dazu nichts sagen. 
 
Vorsitzender: Und Frau Dr. Larrá, Ihrerseits auch keine Anmerkungen? – Gibt es 
Rückfragen aus dem Kreis der Abgeordneten zu diesen Fragen? – Das ist nicht der Fall, 
sehe ich. Dann kommen wir zum Komplex II "Sozioökonomische & soziokulturelle Aspekte", 
das sind die Fragen 16 bis 21. Fangen wir diesmal bei Herrn Brinckmann an. – Herr 
Brinckmann, gibt es Fragen aus dem Kreis, die Sie beantworten möchten? 
 
Herr Brinckmann: Ich würde gerne zu Frage 20 noch mal auf die Kooperation mit NestWerk 
hinweisen. Dort gibt es den Förderunterricht in St. Pauli, Billstedt und Wilhelmsburg. 
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Und zu Frage 21: Nach unseren Erkenntnissen nehmen die Kinder, also insbesondere die 
Mädchen aus Religions- und Herkunftsgründen, nehmen diese Mädchen in der Regel am 
Schwimmunterricht teil, also das ist nicht ein Problem, dass sie wegbleiben. Das größere 
Problem besteht aber darin, dass diese Familien traditionell in der Freizeit nicht zum 
Schwimmen gehen, also das nicht weiterbetreiben oder auch nicht mit dem Stand an 
Vorkenntnissen zu uns kommen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Ploß, Ihrerseits Antworten? 
 
Herr Ploß: Die Frage 16 steht aus meiner Sicht im Zusammenhang auch mit der Frage 18 
und, wenn Sie gestatten, auch mit der Frage 22, aufgrund der Tatsache, dass die bisherigen 
Informationen ja ergeben haben durch die Anhörungen, durch die, Entschuldigung, durch die 
Anfragen, die Kleinen und Großen Anfragen, dass wir eine sehr differenzierte Situation in 
Hamburg haben, muss man, was das Schwimmen anbelangt, muss man dann natürlich auch 
sehr differenziert eine Beantwortung vornehmen, wie wir das Ziel erreichen wollen der 
Schwimmfähigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. Und insofern muss man, kann ich aus 
meiner Sicht die Frage 16 nun dahingehend beantworten, dass sie unterschiedlich behandelt 
werden müssen, wenn die Zahlen so stimmen, wie sie veröffentlicht worden sind. 
 
Und das Gleiche trifft dann eben auch zu für die Ziffer 18. Da wird das ja noch mal bestätigt, 
dass die Schwimmfähigkeit überdurchschnittlich schlecht ist. Und da muss man gezielter 
arbeiten und gezielter herangehen, um die Probleme oder um die Schwimmfähigkeit 
sicherzustellen. 
 
Und im Zusammenhang mit der Frage 21 ist schon darauf hingewiesen worden, dass einige 
Angebote vorhanden sind, und anderem NestWerk. Möglicherweise gibt es aber noch 
weitere Verbesserungen, die erreicht werden können durch andere Angebote, seien es 
gemeinnützige Sportvereine oder auch Schulen, oder eben auch andere Träger und 
Anbieter. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schmidt. 
 
Herr Schmidt: Wir haben ja …, ich sagte, wir sind sehr stark vertreten in Langenhorn, im 
Eberhofweg, mit dem Schwimmbad und wir sind in Ohlsdorf. Wir akquirieren Gelder, um 
quasi das querzufinanzieren, unseren Beitrag, Schwimmenlernen oder Schwimmen ist ein 
sehr teurer Sport, und sind jetzt mittlerweile in der …, oder wenn wir in der Lage sind, das 
querzufinanzieren und den Beitrag dahingehend hinbekommen, dass wir nur noch 10 Euro 
im Monat brauchen, dann ist das über den Bildungsgutschein abdeckbar. Und sobald das 
geschieht, ist der Zuspruch ein deutlich stärkerer,  hier Schwimmen zu lernen bei uns in den 
Kursen im Eberhofweg oder auch bei anderen Vereinen im Steinadlerweg in Billstedt. Und 
das sind ja zwei Gebiete, diese Probleme haben wir in Ohlsdorf überhaupt nicht, dort ist der 
Beitrag ein akzeptierter Beitrag, der keinerlei Probleme oder keine großen Probleme …, 
natürlich gibt es auch da immer Diskussionen, Beitrag ist immer zu hoch, aber das mal 
beiseitegeschoben als Thema. Deswegen muss man schon mal überlegen, ob man nicht für 
KESS-1- und KESS-2-Schulen andere Kriterien anlegt als …, KESS-6-… – ist glaube ich das 
höchste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe – …-Schulen. Und gleichwohl müssen auch 
diese Kinder schwimmen lernen. Und wenn man dann hört, dass in der Gorch-Fock-Schule 
nur 50 Prozent schwimmen können, das ist ja ein Stadtteil, der relativ gut situiert ist, dann 
muss man sich auch sich dort Gedanken machen: Warum sind es nur 50 Prozent und warum 
liegen wir nicht bei 80, 90 oder 100 Prozent? Und ich glaube schon, dass Frau Klischan sich 
auch da stark engagiert, dass ihre Kinder schwimmen können in der Gorch-Fock-Schule.  
 
Wie kann man Umgang …, dass Kinder, insbesondere Mädchen aus Religion …? Wir haben 
mehrere Gruppen am Wochenende, da halten wir auch explizit den Sonntag frei, 
muslimische Frauen, die dann teilweise mit ihren Mädchen hingehen, weil das häufig ein 
Generationsproblem ist. Wenn ich nicht schwimmen kann als Erwachsener, dann muss mein 
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Kind auch nicht schwimmen können. Deswegen ist es auf dem Weg, dorthin zu kommen, 
dass eben muslimische Frauen schwimmen gehen, um das an ihre Kinder weiterzugeben. 
Und häufig, ja, gibt es mittlerweile auch Mutter-Kind-Gruppen, die gemeinsam eben am 
Sonntag in diesen Bädern sind.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Als Anmerkung dazu meinerseits bei der Gorch-
Fock-Schule. Ich kenne die Verhältnisse, weil meine Kinder früher auch dort waren. Es sind 
dort drei Asylbewerberheime in der Nähe, sodass dort auch viele Kinder sind, die frisch nach 
Deutschland gekommen sind aus Kulturkreisen, wo die Dörfer oder Städte mehr oder 
weniger in der Wüste sind, und dieselben Gruppen, also das ist nicht die Hälfte der Kinder, 
aber die Statistik können wir ja auch hinterfragen. – Frau Dr. Larrá, gibt es aus dem 
Themenkomplex Fragen, zu denen Sie Stellung nehmen möchten? 
 
Frau Dr. Larrá: Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass man vielleicht die neue schulische 
Ganztägigkeit stärker nutzen könnte. Wir haben selbst ja …, sind ja an einigen Schulen 
inzwischen als Kooperationspartner tätig und haben an einem …, von einem Beispiel weiß 
ich es ganz genau, ich habe das jetzt nicht an der Stelle systematisch abgefragt, gehen wir 
regelmäßig auch mit den …, bieten wir regelmäßig einmal pro Woche auch Schwimmen an. 
Das …, wir können allerdings nicht Schwimmkurse anbieten, weil da das Problem ist, das 
Herr Schmidt schon genannt hat, die hohe Hürde der Beiträge. Die haben wir …, damit 
haben wir zu kämpfen. Aber die Kinder gehen, wenn sie schon halbwegs schwimmen 
können, gehen Sie unheimlich gerne mit ins Schwimmbad, und das kann ja vielleicht auch 
dazu führen, dass sie in Zukunft auch in ihrer eigenen Freizeit das Schwimmen weiter üben. 
Also da, denke ich, gibt es noch Möglichkeiten, und da müsste man vielleicht auch noch mal 
gucken, wie eine Kooperation dann noch besser aussehen könnte, also auch mit NestWerk 
und so weiter. Und auch das betrifft ja auch die Ferien.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, ich will das mal alles so ein bisschen mischen, diese verschiedenen 
Fragen. Auf die erste Frage doch noch mal eingehend: Ich glaube schon, dass die Gebiete 
etwas unterschiedlich behandelt werden müssen, und zwar einfach in der Aufschlüsselung 
der Lehrkräfte. Wenn ich in, ich nehme es jetzt mal ganz krass, in Blankenese Kinder im 
Wasser habe, eine normale Klassenstärke von knapp 30, reichen manchmal zwei, vielleicht 
drei Schulschwimmlehrer. Wenn ich aber in einem Gebiet wie Mümmelmannsberg bin, wo 
ich eine Klassenstärke von 25 bis 30 habe, davon über 20 Kinder Nichtschwimmer sind, 
denke ich, brauche ich einen anderen Schlüssel. Und das ist das, was ich ändern würde, um 
einfach die Gruppen kleiner zu machen, um besser zu arbeiten. 
 
Grundsätzlich, was so Nachhilfeschwimmen oder sonstige Sachen angeht, spielen auch die 
Eltern immer eine große Rolle. Denn die Kinder sind nicht das Problem; die möchten. Das 
Problem sind die Eltern, die die Kinder nicht lassen. Und das ist wirklich leider ein sehr, ein 
großes Problem, was wir so jetzt oder was ich auch in Billstedt habe, um auch die Kinder 
zum Beispiel in diesen Nachmittagsunterricht zu bekommen, dass einfach häufig der Vater, 
gar nicht mal die Mutter, der das Sagen hat in den Migrantenfamilien, sagt, mein Kind muss 
nicht schwimmen, wenn es ins Wasser fällt, dann ertrinkt es sowieso, es schafft den Weg 
niemals von da an Land, ob es auf dem Meer ist oder so. Also es sind schon schwierige 
Ansichten. Und da finde ich, das müsste ein Ansatzpunkt sein, mal zu gucken, ob man eben 
an die Eltern, über die Eltern auch, an das Verständnis kommt, ihr Kind mal schwimmen zu 
schicken. Und es ist tatsächlich so, wie sie es eben sagten, viele Kinder kennen Wasser gar 
nicht, und …, weil es die Eltern auch nicht kennen, und alle Ängste der Eltern werden sehr 
schnell auf die Kinder übertragen. Oder eben dieser ganze "Ich hab davor Angst" und so 
weiter. 
 
Zu dem letzten Punkt würde ich mal sagen, genau das, was ich vorhin schon sagte: Wir 
kriegen diese Problematik in der sechsten Klasse, oder da wird sie sehr viel stärker, denn 
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dann fangen ja diese religiösen Probleme auch an. Die muslimischen Mädchen müssen sich 
anders anziehen, Sie dürfen dies nicht, sie dürfen mit den Jungs nicht und so weiter. Das ist 
eine Problematik, die einfach schwierig ist. Und daher kommen wir noch mal wieder auf den 
Punkt vorher zurück, darum würde ich das gerne vorziehen, um auch dieser Problematik aus 
dem Weg zu gehen, gerade in diesen KESS-1/2-Regionen spielt das eine große Rolle. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Stielert. 
 
Herr Stielert: Ja, fand ich gut den Vorschlag mit den verschiedenen Schlüsseln. Ich denke 
auch, man kann nicht alle Stadtteile gleich behandeln, aber auf der anderen Seite muss man 
auch sehen: Die Zahlen, die jetzt geliefert wurden durch die letzte Anfrage, finde ich 
nirgendwo überzeugend. Es sind …, es ist überall ein gewisser Anteil, der gar nicht so klein 
ist, an Schülern und Schülerinnen, die nicht mal das Seepferdchen erreicht haben. Also es 
ist überall Handlungsbedarf, also es darf auch nirgends gestrichen werden. Selbst, wenn es 
so wäre, dass es Schulen oder Stadtteile gibt, in denen man 100 Prozent Schwimmer schon 
hat, obwohl noch gar kein Schwimmunterricht stattgefunden hat in der Schule, sollte man 
das auch nicht streichen. Denn es wäre ja fatal, jemanden zu bestrafen, weil er etwas gut 
kann. "Dann darfst du das nicht mehr machen", das wäre nun sehr unpädagogisch. Also 
ganz streichen sollte man das auf keinen Fall, anders, unterschiedlich gewichten auf jeden 
Fall und mir fällt jetzt auch kein besserer Vorschlag ein, als die Schlüssel zu verändern. 
Finde ich gut. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann haben wir die Runde der Experten gemacht. Gibt es 
Fragen zu dem Komplex aus dem Kreis der Abgeordneten? – Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir zum Abschnitt III, "Kosten & Kapazitäten". Schließt unmittelbar an, auch 
inhaltlich, an die Fragen eben. Das sind die Fragen 22 bis 29. – Herr Ploß, Sie dürfen als 
Erster ins Becken, Sie haben das Wort. 
 
Herr Ploß: Ich habe meinen Freischwimmer vor 55 Jahren ungefähr im Freibad Ohlsdorf 
gemacht, bei 12 Grad Wassertemperatur, das erinnere ich auch noch, konnte aber …, den 
Kopfsprung konnte ich dann hinterher machen, nachdem ich da die 100 Meter 
geschwommen habe. Das nur, was meine Schwimmfähigkeiten anbelangt und das Erlernen. 
 

(Zuruf: Bei der Bäderland!) 
 
– Nicht bei Bäderland, das war noch gar nicht im Gespräch damals, das war 
selbstverständlich noch anders organisiert.  
 
Ziffer 22 hatte ich schon drauf hingewiesen auf die …, in Verbindung mit …, auf die Ziffer 16. 
Ich sehe sehr wohl die Notwendigkeit und den Sinn darin, dass man eine differenzierte 
Betrachtung macht, in welcher Art und Weise auch immer, da gibt es schon Vorschläge.  
 
Die Ziffer 23, da bin ich natürlich gespannt auf die Antwort von Bäderland, weil das in der Tat 
ein sehr großes Problem ist, dass eine Kooperation zwischen Schule und Verein ohne die 
Bereitschaft von Bäderland so gut wie undenkbar oder sehr schwierig ist, Wasserzeiten 
hierfür zur Verfügung zu stellen. Das ist das zentrale Problem, da hatte ich auch eingangs 
bereits darauf aufmerksam gemacht. Und Bäderland, das ist die Schwierigkeit, agiert oder 
arbeitet unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und soziale und sportfachliche Belange in der 
Vergabe von Hallenzeiten werden nicht oder zu wenig berücksichtigt und wir sehen dies ... 
Unter anderem noch ein weiterer Aspekt ist dabei, dass auch Vereine oder andere Gruppen, 
die Zeiten von Bäderland bekommen, Schwierigkeiten bekommen, wenn sie da 
Schwimmunterricht erteilen. Auch das wird versucht, tunlichst zu verhindern. Also insofern ist 
das schon eine sehr große Problematik, wie eine Kooperation möglich ist mit Bäderland, 
wenn das Wassermonopol eben dort liegt. Was wir als Hamburger Sportbund nicht hier und 
heute zum ersten Mal, aber ich wiederhole das gerne, auch noch mal zum Ausdruck bringen 
möchten, dass wir es als sinnvoll ansehen, dass die Sportfachverbände, HSB, 
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Schwimmverband, auch im Aufsichtsrat von Bäderland vertreten sind, um den sportlichen 
Aspekten mehr Geltung zu verschaffen, als es bisher der Fall ist. Also insofern ist das da 
schon für mich interessant, wie Bäderland auf diese Frage antwortet. Die Bereitschaft der 
Vereine ist da vorhanden, mehr zu machen, aber das scheitert schlicht gesagt derzeit am 
Geld.  
 
Ziffer 27 oder Frage 27: Da ergibt sich die Beantwortung natürlich, ob wir mehr 
Schwimmbäder benötigen, aus der Frage, wie hoch der Bedarf ist an Schwimmunterricht. 
Was ist dafür erforderlich, welche zeitlichen Kapazitäten sind erforderlich und wo sollen die 
dann erteilt werden. Und da gibt es aber dann …, dann besteht die Notwendigkeit zu prüfen: 
Haben wir genügend, sind genügend Schwimmbäder vorhanden? Wenn nicht, dann muss 
mehr, muss ein größeres Angebot errichtet werden. Aber ich möchte auch noch mal zum 
Ausdruck bringen, dass wir natürlich auch Kooperationen uns vorstellen können, wie es 
beispielsweise in der Frage 29 auch zum Ausdruck kommt, das heißt also Kooperationen mit 
vorhandenen Einrichtungen, sei es eben Behindertenheimen, Hotels, Vereine, 
gemeinnützige Sportvereine haben ebenfalls entsprechend, zum Teil jedenfalls, 
Schwimmbäder oder eben auch private Fitnessstudios. All dieses soll man …, kann man 
besser nutzen, als es in der Vergangenheit möglicherweise der Fall gewesen ist. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Ploß. – Herr Schmidt, Fragen aus dem Komplex 22 bis 29, 
bitte. 
 
Herr Schmidt: Ja, zur Frage 22: Niemand käme ja auf die Idee, einem Fußballer zu sagen, 
du darfst kein Fußball mehr spielen, weil er es schon kann. Deswegen finde ich das wichtig, 
für alle, für alle die, die irgendwo schon auch schwimmen können, trotzdem, gleichwohl auch 
in Blankenese oder in anderen Stadtteilen, Wellingsbüttel oder so, weiterhin am 
Schwimmunterricht teilzunehmen. Mir scheint da auch der sinnvolle Weg, den Schlüssel der 
Betreuung zu ändern oder die Größe der Gruppen. Kooperationen mit Schulen würden wir 
gerne machen. Ihnen ist ja sicherlich allen bekannt, dass wir über das Sportamt 
Wasserzeiten zugeteilt bekommen bei der Bäderland, die leider immer weniger werden, und 
auf Grundlage dieser zugeteilten Zeiten sind wir leider nicht in der Lage, Kooperationen 
durchzuführen. Wir würden es gerne machen, würden auch gerne Wasserzeiten anbieten. 
 
Vielleicht einfach mal zu den Kosten: Eine Stunde Wasser, je nachdem, wo wir das anbieten, 
kostet zwischen, für uns als Verein jetzt, 35 bis 65 Euro, wir sind da schon dabei und 
versuchen eben, diese Wasserzeiten irgendwie zu bekommen. Da ich nun eben auch mit die 
Lehrschwimmbecken betreue, sind auch diese, wir nehmen als Hamburger 
Schwimmverband 37,50 Euro die Stunde, sind diese Zahlen gerade kostendeckend für die 
beiden Lehrschwimmbecken, die wir dort haben. Also das sind keine Preise, die sich 
irgendjemand ausdenkt und sagt, da sahnen wir mal ordentlich ab, sondern die sind teilweise 
begründet. Die hohen Kosten zahlen wir bei theravitalis in der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf, die haben allerdings auch einen Hebeboden und das Wasser hat dort 34 Grad. 
Das ist natürlich für kleine Kinder ideal, um dort schwimmen zu lernen. Daraus ergibt sich 
auch, dass wir gerne natürlich Feriencamps anbieten würden, aber aufgrund der Kosten und 
der weiteren Betreuung ist das relativ schwierig, weil gerade in Langenhorn oder Billstedt 
das einfach nicht angenommen wird. Das kostet einfach zu viel. Aber das kann man ja auch 
mal hochrechnen, was wir als Verein dann dafür bekommen müssen. 
 
Und zu 29 noch mal: Wir nutzen schon ganz viele Zeiten, wo wir Wasser irgendwo 
herbekommen können, aber auch diese Ressourcen sind relativ beschränkt. Wir haben 
schon eine Anfrage, ganz im Gegenteil, ich sitze noch mit in der Mitgliederversammlung des 
Krankenhauses Boberg, das ist hochgradig interessiert, im Seeadlerstieg 
Rehabilitationstraining auch zu machen. Also wir hatten mal angefragt, ob wir da 
Wasserzeiten bekommen können in den beiden Becken. Schwierig. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Larrá. 
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Frau Dr. Larrá: Nein. 
 
Vorsitzender: Ihrerseits keine Antwort. – Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, allzu viel kann ich da nicht zu sagen. Ich kann das nur mal aus Warte 
des Schwimmlehrers sagen, weil hier immer über Kosten geredet wird, das muss ich auch 
mal loswerden, ein normaler Schulschwimmlehrer, eine Honorarkraft, bekommt 21 Euro die 
Stunde, muss die versteuern und Rente zahlen. Mehr sage ich dazu nicht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Stielert. 
 
Herr Stielert: Zu Frage 22 hatte ich mich ja auch schon geäußert, bin ich also auch 
vollkommen auf einer Linie mit Herrn Schmidt. Auch wenn jemand oder überall schon 
Schwimmen gekonnt wird, wäre es eine Strafe, wenn man das die Kinder nicht machen 
lassen würde. Individuell fördern heißt ja auch, nicht nur die Schwachen fördern, sondern 
alle auf ihrer entsprechenden Leistungsebene zu fördern. Und die Stärken muss jeder auch 
ausspielen können, alles andere wäre fatal. 
 
Ja, die Frage mit den Kosten, 24, die würde mich auch sehr interessieren. Also damals, als 
die Neuordnung geschaffen wurde, die Neuordnung des Schulschwimmens, habe ich immer 
versucht, mal eine schlüssige Bilanz zu bekommen, wo dann steht, wo die 2 Millionen 
eingespart werden, die ja veranschlagt waren, und ich hatte damals nicht die Möglichkeit, so 
was mal einzusehen, oder es wurde nicht vorgelegt. Ich glaube, wenn man, aber das ist 
meine persönliche Meinung, ich glaube, wenn man alle Posten, alle Positionen auf beiden 
Seiten korrekt zusammenrechnen würde und in den richtigen Haushalt jeweils eintragen 
würde, dann würde gar kein großer Unterschied dabei herauskommen. 
 
Zu Frage 28 hatte ich mich auch schon geäußert, dass wenn das … Also die Frage verstehe 
ich so, dass dann, wen das Schwimmen ganz in die Grundschule verlagert wird und dann 
Möglichkeiten bestehen müssten, auch das fakultative Schwimmen in der Sekundarstufe zu 
machen, dann, glaube ich, wird es dramatisch werden, dann werden keine Zeiten zur 
Verfügung stehen bei der derzeitigen Situation der Schwimmmöglichkeiten. Ja, so weit. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Brinckmann, der sicherlich auf alle 
Fragen eine Antwort weiß, auf die wir sehr gespannt sind. – Herr Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Ja, mal sehen. Erst mal möchte ich noch mal sagen, dass die Bäderland 
seit 1904 Schwimmunterricht macht. Da wäre also die Chance gewesen, dass Herr Ploß bei 
uns auch gelernt hätte; beziehungsweise nicht die Bäderland, uns gibt es ja erst seit 
16 Jahren, sondern unsere Vorgängerunternehmen. 
 
Zu der Frage 23, da wird von Wassermonopol gesprochen. Das liegt natürlich bei 
HAMBURG WASSER, aber man ahnt, was gemeint ist - und gemeint ist, dass wir natürlich 
überwiegend über die Ressource Schwimmbäder verfügen. Es gibt natürlich 40, 50 andere 
geeignete Bäder in Hotels, die Lehrschwimmbecken und so weiter, aber überwiegend liegt 
das natürlich bei uns. Wir haben allerdings natürlich eine starke Vereinsnutzung ab 16 Uhr, 
und das sind eigentlich hoch attraktive Zeiten, wo sich das auch in unseren Bädern ballt, weil 
die Berufstätigen natürlich dann anfangen, auch in die Betriebe zu kommen. Das ist so die 
klassische Zeit, in der alle gerne schwimmen gehen möchten, zwischen 16 und 20 Uhr. In 
den Standardbädern ist dann ab 20 Uhr wieder der Vereinsbetrieb. Das heißt, wir haben 
eigentlich Nutzungskonflikte, die man letztlich auch nur lösen kann, indem man Becken dazu 
baut, wie wir das an einigen Standorten gemacht haben. Das ist natürlich eine Frage der 
Strategie, eine politische Frage, eine Frage des Bäderkonzepts. Das muss sowieso in 
absehbarer Zeit neu beraten und fortgeschrieben werden. Und das ist natürlich für die 
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Bäderland allein schwer zu lösen, wenn man sagt, die Lösung von Nutzungskonflikten liegt 
eben darin, dass man fleißig dazu baut. 
 
Was die ganzen Fragen von 24 bis 28 angeht: Das ist natürlich ein Kostenproblem für 
denjenigen, der sozusagen Träger eines Angebots ist. Für uns stellt sich die Frage erst mal 
einfach dar: Wenn wir wissen, was gewollt ist, wenn wir genau wissen, über welche Zeiten, 
welche Frequenzen, welche Gruppen, mit welchem Lehrereinsatz wir reden, kann man über 
alles nachdenken. Man kommt dann gelegentlich an die Begrenzung der Ressource, das ist 
klar, aber man kann natürlich dann das noch mal im Detail prüfen. Und so pauschal, ich 
habe heute Nachmittag extra noch mal unseren Kaufmann angerufen, ob man irgendeinen 
Richtwert sagen kann, das kann man nicht, weil, die Bedingungen für jedes einzelne 
Angebot sind jeweils einzeln zu kalkulieren, auf die einzelne Halle und auf das einzelne 
Angebot, sodass ich Ihnen einen genauen Satz schuldig bleiben muss. Aber wichtiger ist ja 
die generelle Bereitschaft, wenn es mit den Ressourcen klappt, dass man sagen kann, man 
versucht, die Angebote, die dann von uns gefordert werden und die auch dann bezahlt 
werden, möglich zu machen. Da sind wir natürlich ein städtischer Dienstleister, der seine 
Aufgabe erfüllen muss. Aber bitte immer unter der Vorgabe, dass wir eine wirtschaftliche 
Vorgabe haben, unser Defizit nicht zu erhöhen. Und die verfolgen wir auch mit absolut 
oberster Priorität. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Eine direkte Anmerkung von Herrn Schmidt dazu. 
 
Herr Schmidt: Ja, wir sind ja zum Beispiel als Hamburger Schwimm-Club etwas 
Leidtragende, dass das Bäderkonzept noch nicht so umgesetzt werden konnte, wie es 
bisher … Und in Ohlsdorf wären zum Beispiel ganzjährig doppelt so viele Wasserflächen 
nutzbar, wo jetzt sicherlich auch der eine oder andere von den Schulen oder auch von den 
Schwimmvereinen partizipieren könnte. Und es wäre doch mal ganz nett und vielleicht auch 
an der Zeit, so langsam dieses Thema Ohlsdorf zu evozieren und zu sagen: Das ist eine 
Senatssache und nicht mehr eine bezirkliche Sache; wir kümmern uns um das Thema. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Brinckmann, eine direkte Antwort. 
 
Herr Brinckmann: Ein kurzer Widerspruch. Also es gibt Probleme am Standort Ohlsdorf, die 
sind Ihnen persönlich ja auch sehr genau bekannt, durch die Bürgerinitiative und durch die 
Schwierigkeiten, die wir haben, eine Planung, die von der Bäderland vorgelegt wurde, die in 
sich ausgereift war, umzusetzen. Aber ansonsten muss man sagen, dass die Bäderland 
konzepttreu das umsetzt, was im Bäderkonzept steht, und damit auch sehr weit gekommen 
ist schon. Also man kann jetzt nicht sagen, das Bäderkonzept ist nicht umgesetzt. Wir haben 
an einem Standort begründete schwierige Probleme und hoffen, dass wir die bald lösen 
können. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Ich habe jetzt aus dem Kreis der Abgeordneten Herrn 
Heinemann auf der Rednerliste oder Fragenliste. – Herr Heinemann, bitte. 
 
Abg. Robert Heinemann: Ja, in Sachen Ohlsdorf wird die SPD-Fraktion sicherlich noch 
diskutieren intern. Aber ich habe als … 
 

(Zuruf) 
 
- Da gab's ja jemanden bei euch. 
 
Ich habe als jemand, der selber auch mit seiner Tochter dann zum Schwimmen gegangen ist 
und so weiter, zwei Nachfragen an Frau Larrá und auch an Herrn Brinckmann. Zum einen: 
HVV. Nach meinem Kenntnisstand beginnt sozusagen die Kostenpflicht erst mit sechs 
Jahren. Das heißt, eigentlich dürfte es für die allermeisten Elementarkinder zumindest daran 
nicht scheitern. 
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Und dann komme ich zu den Gruppengrößen. Sie sagten, Betreuungsschlüssel 1 : 1,5, 1 : 2. 
Bei den Pinguin-Kursen sind meinem Kenntnisstand nach bis zu zwölf Kinder unter 
Betreuung eines Schwimmlehrers, die dort betreut werden. Weshalb sind da sozusagen die 
Schlüssel so unterschiedlich? Und weshalb macht man es dann nicht so, dass die Erzieher 
die Kinder ins Schwimmbad bringen und dort von einem, wie bei den normalen 
Pinguin-Kursen auch, und es ist ja das gleiche Alter, Junior Pinguin und so weiter, dann 
entsprechend dann eben mit 1-zu-12er-Kursen betreut werden, wenn das dort 
normalerweise geht. Also ich meine, wenn ich meine Tochter da abgegeben habe, war ich ja 
auch nicht mit im Wasser, sondern wurde dann entsprechend mit 1 : 12 betreut, und das 
funktionierte da irgendwo und das müssten ja auch entsprechend Landesunfallkasse und 
andere dort mit überprüft haben. Also da würde mich einfach mal interessieren, woran das 
dort liegt. Weil, ich kann mir vorstellen, dass es für viele Eltern hoch attraktiv ist. Wenn man 
sich die Pinguin-Kurse anguckt mit der Verpflichtung, quasi jede Woche zu einem 
bestimmten Termin dort aufzutauchen. Das ist für viele Familien gar nicht so einfach zu 
organisieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für diejenigen, die dann, sagen wir 
mal, da generell etwas schwieriger sich zu organisieren haben, Alleinerziehende und andere, 
dass das schon schwierig wird und dementsprechend dann solche Angebote dort nicht 
genutzt werden. Und deshalb wäre es natürlich toll, wenn über die Vereinigung oder andere 
solche Angebote gemacht werden könnten. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Larrá. 
 
Frau Dr. Larrá: Ja, also ich kann die Empfehlungen der Landesunfallkassen ja jetzt nicht 
ändern von mir aus, nicht? Also die sind dokumentiert. Aber es wäre - das habe ich ja eben 
schon gesagt als ein Fazit von mir -, es wäre schön, wenn man da sozusagen eine Art 
konzertierte Aktion machen würde und gute, sichere Bedingungen …, aber vielleicht nicht so 
stark an den Zahlen geklebt wird. Das ist für uns natürlich ganz schwierig. Die Eltern 
vertrauen uns ihre Kinder den ganzen Tag an; wir müssen da schon sehr genau hinschauen, 
nicht? Es ist natürlich auch so: Unsere Erzieherinnen sind ja selbst nicht unbedingt 
rettungsfähig und sind auch keine Schwimmlehrer. Das ist auch noch mal was anderes. Also 
sie passen eigentlich nur auf. Und von daher wäre für uns an der Stelle die Kooperation mit 
Schwimmvereinen oder eben in diesem "Ab ins Wasser - aber sicher!", vielleicht auch 
Pinguin-Kurse, das wäre für uns interessant. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Brinckmann, die Frage ging, glaube ich, auch an Sie. 
 
Herr Brinckmann: Also die Teilnehmerzahlen für unsere Pinguin Schwimmschule, für also 
unsere Schwimmlernkurse, liegt bei zehn bis zwölf Personen und der Grund liegt darin, dass 
die Kinder dann doch deutlich jünger sind als beim Schulschwimmunterricht. Also das Alter 
beginnt da im Einzelfall bei vier Jahren, aber sonst in der Regel bei fünf Jahren – fünf, sechs 
Jahre. Also das ist jünger und deshalb haben wir das so festgelegt. 
 
Vorsitzender: Eine Nachfrage? 
 
Abg. Robert Heinemann: Ja, meine Frage war ja, Sie haben genau das gleiche Alter, wo 
Frau Dr. Larrá mit 1 : 1,5 arbeiten muss, und Sie arbeiten da mit 1 : 10 bis 1 : 12, also bei 
den Vier-, Fünfjährigen. Und da muss es ja irgendeinen Grund geben, warum Sie mit den 
Zahlen arbeiten dürfen und Frau Dr. Larrá nur mit anderen. Und ganz betriebswirtschaftlich 
wäre es ja deutlich günstiger, wenn dann die Erzieher in die Bäder kommen und Bäderland 
macht dort mit einem, wie gesagt, 1-zu-10-, 1-zu-12-Angebot dann dort dann den 
Schwimmunterricht und die Erzieher, sozusagen, bringen eigentlich die Kinder nur hin und 
bringen sie wieder weg, nicht? 
 
Vorsitzender: Herr Brinckmann. 
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Herr Brinckmann: Ich kann dem nur folgen; ich kann da nichts Kluges zu sagen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Dann habe ich als Nächstes Frau Kaesbach auf der Liste mit 
Fragen. 
 
Abg. Martina Kaesbach: Ich habe zwei persönliche Anmerkungen und dann zwei Fragen. 
Einmal möchte ich positiv sagen, dass ich die Öffnungszeiten von Bäderland wirklich sehr 
gut finde, die gehen ja teilweise von halb zehn bis zehn, also das muss ich mal positiv 
sagen. Und das andere ist, dass ich schon davon ausgehe, dass wir eine Mangelversorgung 
haben. Die Konkurrenz ist groß, was die Wasserzeiten angeht, und ich bin mir sicher, dass 
lange alle nicht zum Zuge kommen, die zum Zuge kommen sollten. Das erst mal. 
 
Dann an Herrn Brinckmann: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie nicht hier erklären 
können, wie viel Sie verdienen, in Anführungsstrichen, durch das Schulschwimmen? Es gibt 
eine Drucksache aus 2006, die besagt, dass durch das Schulschwimmen und das 
Vereinsschwimmen 5 Millionen Euro Einnahmen sind pro Jahr. Das waren damals 
20 Prozent des Umsatzes. Da würde ich gern noch mal von Ihnen hören, ob das immer noch 
so ist oder sich eben geändert hat. 
 
Und das Zweite: Ob Sie sich erklären können oder ob Sie Vorschläge haben dafür, wie man 
die Kooperation zwischen Vereinen und eben Schulen, da spielt Bäderland ja auch eine 
Rolle, wie man das doch noch verbessern kann oder was da noch passieren soll, damit das 
mehr, sage ich mal, in die Gänge kommt. 
 
Vorsitzender: Die Frage geht an …? 
 
Abg. Martina Kaesbach: Brinckmann. 
 
Vorsitzender: Herr Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Also zu der ersten Frage, zu den betriebswirtschaftlichen Daten, kann ich 
nichts Näheres sagen hier. Und die zweite Frage war nach der Kooperation mit der 
Schulbehörde? – Ja, das hatte ich vorhin gesagt, es ist ein ständiger Austauschprozess, der 
kontinuierlich fortgeschrieben wird und aus meiner Sicht so optimal läuft. 
 
Vorsitzender: Eine Nachfrage? 
 
Abg. Martina Kaesbach: Ich hatte ja auch danach gefragt, was für Vorschläge Sie vielleicht, 
oder auch Herr Schmidt, anführen können, damit das, sage ich mal, die Kooperationen mehr 
werden. Also das klang hier ja schon öfters an, dass es wirklich …, drei Kooperationen gibt 
es, und dass da irgendwie …, das nicht eben läuft. 
 
Vorsitzender: Herr Brinckmann. 
 
Herr Brinckmann: Ja, wir haben dies Projekt "Ab ins Wasser" und die Zusammenarbeit mit 
NestWerk ja immer in enger Kooperation mit den handelnden Parteien entwickelt, auch mit 
der Schulbehörde, und umgesetzt. Insofern sind wir da eigentlich am Ball und sind wir auch 
offen für weitere Innovationen. Das ist letztlich ja auch unser Interesse. Wir wollen ja, dass 
möglichst viele Menschen an das Schwimmen herangeführt werden. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es weitere Fragen? – Herr Schmidt möchte noch und 
Herr Ploß auch zu der Fragestellung. Fangen wir mit Herrn Schmidt an. – Herr Schmidt, 
bitte. 
 
Herr Schmidt: Ja, noch mal zum Thema Kooperation. Wir würden natürlich gerne machen, 
das ist immer das Problem der Ressourcen, wie sind die freigeschaufelt. Und wir können ja 
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als Verein erst ab 16 Uhr rein, dann endet eigentlich im Regelfall schon Schule. An der Stelle 
ist es sonst schwierig. Für alle anderen Sportarten ist es deutlich einfacher. Ich nehme 
immer das Beispiel Fußballvereine: Die kriegen tagsüber den Fußballplatz und können dort 
als Verein die Kooperation machen, können dort die Sportausbildung für die machen, weil 
sie eben nicht über diese Zwischenstation einer städtischen Gesellschaft dort dran gebunden 
sind. Und auch hier müsste man mal überlegen, ob man nicht den Schulen über ihr 
Kontingent Stunden zur Verfügung gibt oder Gelder zur Verfügung gibt, wie sie den Sport 
ausgestalten können. Da habe ich so manchmal noch das Problem oder glaube, dass die 
Schulleitung häufig noch das Problem hat, mit ihren Kontingentstunden oder sonstigen 
Dingen umzugehen. Da gibt es ganz kreative Schulleiter und es gibt eben die anderen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Ploß. 
 
Herr Ploß: Ich schließe mich den Bemerkungen von Herrn Schmidt an und kann meinen 
eigenen Beitrag dadurch als erledigt betrachten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Frau Jacobsen möchte auch noch etwas anmerken. 
 
Frau Jacobsen: Also eine kleine Kooperation gibt es ja eigentlich, oder ich kann wieder nur 
von mir reden als eine Schwimmlehrerin. Gut, es geht ja auch darum, wenn ich Sie jetzt 
richtig verstehe, zu erkennen, da sind talentierte Schwimmer oder talentierte Schüler, die 
gerne weiter schwimmen möchten. Oder auf welcher Ebene haben Sie das eben gemeint? 
 
Abg. Martina Kaesbach: Ich meinte allgemein. Also natürlich den Bereich, aber auch 
allgemein. 
 
Frau Jacobsen: Also es gibt ja zum Beispiel gerade in diesen wieder Gebieten, in denen ich 
tätig bin, KESS 1, KESS 2, wo ich eben Kinder habe, wo ich merke, die finden das Element 
Wasser ganz toll, unser Projekt ist aber beendet, Schulschwimmen ist beendet, NestWerk ist 
beendet, dass man sie dann auf dieses "Kids in die Clubs" anspricht zum Beispiel, wo Kinder 
eben durch Unterstützung in die Schwimmvereine gehen können, und häufig ist das eben so, 
dadurch, dass ich in dem Nachmittagsbetrieb bin, der geht bis 16 Uhr, und in der Regel dann 
der Verein kommt, ich das schon gemacht habe und da eine Verschiebung geht. Wenn Sie 
aber das meinen mit dem Schulunterricht, Verein - und daher habe ich so ein bisschen ein 
Problem - Verein und Schule, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Verein wird 
alles von, ich sag's mal, Ehrenamtlichen überwiegend noch geführt, die haben tagsüber zu 
arbeiten. Also es müssen andere Leute machen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Lein hat die nächste Frage. 
 
Abg. Gerhard Lein: Ich habe noch eine Frage an Herrn Brinckmann und so an die 
Nummer 27 angelehnt. Für den Fall, dass wir den Schwimmunterricht in die Grundschule 
verlagern und in der Sekundarschule dann fakultativer Schwimmunterricht erteilt werden 
könnte, müsste, Anträge und so weiter, wie hoch ist die Kapazität von Bäderland eigentlich, 
um solchen Bedürfnissen entgegenzukommen? Ich meine jetzt mal vom Volumen her. 
Schätzen Sie ein, dass Bäderland in der Lage wäre, für jede Schule eine fakultative 
Schwimmzeit in der Sekundarstufe I anzubieten, wenn der Schwimmunterricht komplett in 
die Primarstufe verlagert worden ist? 
 
Und die zweite Frage, die sich daran anschließt: Wie ist die Priorisierung bei der 
Terminvergabe von 8 bis 16 Uhr, also der Kernzeit von Schule? Hat Schule da in jedem Fall 
Priorität, oder gibt es andere Prioritäten, die in Konkurrenz zur Schule stehen? 
 
Vorsitzender: Herr Brinckmann. 
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Herr Brinckmann: Zu dem zweiten Teil der Frage: Wir haben natürlich in den allermeisten 
Betrieben dann Vorrang für das Schulschwimmen, vor allen Dingen in dem Typus 
Regionalbad. Aber wir haben natürlich auch die Freizeitbäder, die wir auch vormittags 
anbieten für die Bevölkerung, zum Teil sind da sehr große Seniorengruppen beim 
Schwimmen und insofern kann man das nicht durchgängig für alle Betriebe sagen. Das 
hängt auch sehr von der einzelnen Situation vor Ort ab, baulich zum Beispiel: Lassen sich 
die Räumlichkeiten abtrennen vom normalen Schwimmbetrieb? In den neueren Bädern 
haben wir das ja gemacht, da gibt es dann eigene Hallen, in denen man separat das 
Schulschwimmen machen kann. Das würde man sich natürlich auch für die älteren Bäder 
ähnlich wünschen, aber das haben wir eben nicht überall. 
 
Zu Ihrem ersten Frageteil: Diese Kapazitätsbetrachtung ist sehr schwierig. Ich kann mir da 
im Moment jetzt aus dem Handgelenk kein Urteil erlauben. Ich weiß nur, dass das eben eine 
sehr stark regionalbezogene Einzelarbeit immer darstellt und auch an bestimmten 
Standorten durchaus schwierig ist, weil man ja dann auch sehen muss, dass man den 
Schulen nicht zu große Entfernungen und Fahrzeiten zumutet. Also das kann man pauschal 
schlecht sagen. Ich weiß allerdings von den Kollegen, die das organisatorisch machen, dass 
es schon jetzt heute schwierig ist, alles unterzubringen. Aber da bitte ich um Verständnis, 
das muss man standortbezogen runterbrechen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Ploß. 
 
Herr Ploß: Ja, ich möchte jetzt doch noch auf eine Bemerkung von Frau Jacobsen zu 
sprechen kommen, die "Kids in die Clubs" angesprochen hat, dass man daraus finanzieren 
kann, Schwimmunterricht finanzieren kann oder Schwimmzeiten finanzieren kann. Derzeit ist 
es so, dass 10 Euro gezahlt werden für "Kids in die Clubs", und zwar pro Monat. Also da 
bleibt nicht viel übrig dann, eine halbe Stunde oder eine Stunde dann vielleicht, die dann 
Schwimmunterricht erteilt werden kann, und das war's dann. Der Rest findet dann nicht mehr 
statt. Das nur der Hinweis, dass der Betrag, der da ausgezahlt wird, eben nicht so 
überdimensional groß ist. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Ploß. - Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der 
Abgeordneten zu dem Abschnitt? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Teil IV, 
"Frühkindliche Schwimmförderung" und "Wassergewöhnung im Vorschulalter", die Fragen 30 
bis 42. Fangen wir dieses Mal der Gerechtigkeit halber mit Herrn Schmidt an. – Herr 
Schmidt, gibt es Fragen aus dem Bereich, die Sie beantworten möchten und können? 
 
Herr Schmidt: Ja, gerne. Also das ist ja unser Lieblingsthema, gerade jetzt mittlerweile im 
Verein, da wir eben diese Lehrschwimmbecken haben. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit 
dem Thema. Wie gesagt, wir kriegen in den Verein fast nur noch Schwimmer, die über diese 
Kita-Gruppen gelaufen sind, weil dort eben ein Standard geleistet wird in der Ausbildung, 
den wir benötigen für den weiteren Sport. Wir würden diese gerne weiter ausbauen, ist aber 
dann eben an der Finanzierung teilweise eben in den einzelnen Stadtteilen schwierig. Ich 
würde es gut finden, wenn diese Bildungsempfehlung mit verankert werden würde. Es gibt 
genügend Modelle, nach denen man das machen kann und nach denen man eine 
Zielvereinbarung oder Ziele formulieren könnte, auch relativ einfach und relativ schnell. Also 
da gibt es genügend Dinge. Die Initiative "Ab ins Wasser" hat natürlich stark dazu 
beigetragen, dass diese Kooperationen verstärkt gemacht werden können, weil sie eben 
auch nicht nur das Schwimmenlernen sind, sondern ja auch eine Form der Finanzierung mit 
unterstützen. Deswegen finde ich auch an dieser Stelle es einfach gut, dass es dieses 
Projekt gab, und ich saß damals an dem Runden Tisch und habe mit Herrn Cyriakus und 
dem Sportamt eben über solche Dinge mitdiskutiert, und das soll eigentlich weiter wiederholt 
werden oder ausgeführt werden. Wir als Hamburger Schwimmverband, sage ich jetzt mal,  
haben auch einen Antrag dazu geschrieben. 
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Wie können die Kinder am besten auf das Schulschwimmen vorbereitet werden? 
Wassergewöhnung, Kitas? Habe ich, denke ich, auch ausreichend vorgetragen. Wie gesagt, 
wir machen das einmal die Woche und alle die Kinder, die dort rausgehen aus den Kitas, 
haben hinterher ihr Seepferdchen. Das heißt nicht, dass sie schwimmen können, aber sie 
sind vorbereitet, um vernünftig schwimmen zu lernen. 
 
Kitas und Bäderland, Schwimmvereine: Ja, wie gesagt, das machen wir hauptsächlich in 
Lehrschwimmbecken, weil wir in anderen Becken der Bäderland zurzeit da nicht 
reinkommen. 
 
Bildungsrichtlinie kenne ich nicht, deswegen, da müsste Frau Larrá was zu sagen. 
 
Inwieweit Lehrschwimmbecken im Moment vergeben sind oder im Vormittagsbereich 
vergeben sind im Rahmen der Bäderland, kann ich auch nichts zu sagen. Ich kann nur 
sagen, dass wir in unseren beiden Lehrschwimmbecken, die wir betreuen, direkt betreuen, 
aber auch in den anderen Lehrschwimmbecken, noch gewisse Kapazitäten vorhanden sind, 
die man dann konzentriert dazu nutzen könnte. - Das wär's, was ich zu diesem 
Fragenkomplex IV zu sagen hätte. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. - Frau Dr. Larrá, bitte. 
 
Frau Dr. Larrá: Ja, zur Frage 30, zu den notwendigen Rahmenbedingungen: Da ist es für 
uns einmal wichtig, dass ausreichend Personal da ist, aber das kriegen wir tatsächlich 
manchmal mit Hilfe der Eltern oder Praktikantinnen oder … und so weiter, hin, also die 
ausreichende Zahl von Personen. Wir haben allerdings nicht, was den Empfehlungen auch 
widerspricht, die von der Landesunfallkasse …, nicht in jeder Kita rettungsfähiges Personal. 
Das heißt, das muss tatsächlich dann vom Bademeister, in einem öffentlichen Bad vom 
Bademeister übernommen werden. Wir haben die Aufsicht, aber die Rettungsfähigkeit 
können wir nicht sicherstellen. Und wir würden uns auch wünschen, dass unser Personal für 
die pädagogische Aufgabe der Wassergewöhnung, dass wir das besser ausbilden können. 
Da gibt es bisher kaum Angebote, muss ich sagen, also jedenfalls für Erzieherinnen, ich 
wüsste es nicht. 
 
Dann andere Rahmenbedingungen, das haben wir eben schon gesagt, Schwimmzeiten. Mal 
ganz konkrete Sachen: Mit sehr kleinen Kindern ist es zum Beispiel schwierig, auf 
Garderoben mit Pfandmünzen angewiesen zu sein. Also da würden wir uns einen großen 
Schrank wünschen, in dem wir die Sachen unterbringen könnten. Und natürlich, ich weiß 
auch nicht, anscheinend gibt es auch nicht in allen Schwimmbädern 
Gruppenumkleidekabinen. Das ist bei solchen Kindern auch unbedingt erforderlich. 
 
Wir finden, dass die Kooperation mit den Schwimmvereinen eigentlich das beste, wirksamste 
Mittel ist, um Kinder möglichst früh dann auch heranzuführen und auch hinterher die 
Wassergewöhnung in Schwimmfähigkeit und Schwimmenlernen zu überführen. Da ist das 
Problem eben das Kostenproblem, aber das haben jetzt auch schon mehrere gesagt. 
 
Was die Bildungsempfehlungen betrifft, die werden derzeit gerade neu gefasst. Wir können 
dort nicht das als Verpflichtung machen für alle Kitas, das wäre wirklich wegen der sehr 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Kitas - wir haben ja auch ganz 
winzige Einrichtungen und ganz winzige Träger, die können das auf keinen Fall leisten -, 
wäre das schwierig, aber ich habe die Gelegenheit ergriffen, diese Anfrage, ich bin selbst im 
Redaktionsteam der Bildungsempfehlungen, und es stehen jetzt an drei Stellen neu die 
Wassergewöhnung drin in den Bildungsempfehlungen. Die werden demnächst veröffentlicht. 
 
Die Fortbildungsangebote, also Frage 33: Da weiß ich einfach nicht, wie die Nachfrage sein 
würde. Also man kann eigentlich niemanden animieren, jetzt großartig neue 
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Fortbildungsangebote zu kreieren wegen der schwierigen Rahmenbedingungen, weil 
Erzieherinnen wahrscheinlich da nicht teilnehmen würden. 
 
Ich würde zu Frage 34 ganz gerne was sagen. Ich finde dieses Projekt "Ab ins Wasser" oder 
diese Initiative "Ab ins Wasser - aber sicher!" ganz toll; einfach die drei Kooperationspartner 
Bäderland, Schwimmverband und DLRG sind sozusagen ideal. Wir haben auch gute 
Erfahrungen, dort, wo wir es gemacht haben, gute Erfahrungen. Es müssten aber vielleicht 
drei Sachen geändert werden, damit es sich wirklich ausweiten kann: Zum einen ist es bisher 
so, jedenfalls nach unseren Erfahrungen, dass die Erzieherinnen überhaupt nicht mit in den 
Badbereich dürfen. Also die Erzieherinnen bringen die Kinder und dann übernimmt 
sozusagen der vom Schwimmverein und so weiter und gehen dann in die Kita und die 
Erzieherinnen müssen draußen bleiben. Und das hat dazu geführt, dass manche Kinder 
nicht mehr mitgingen, wenn ihre vertraute Erz… - weil, das sind ja kleine Kinder -, wenn 
ihre vertraute Erzieherin nicht mit rein durfte. Außerdem hätte das auch den Effekt, dass 
Erzieherinnen etwas lernen könnten, und wenn sie alleine mit Kindern mal unterwegs sind, 
dann eben auch gewisse Techniken dann auch anwenden könnten. Dann ist das Projekt 
auch sehr geballt. Es war …, also fast jeder Tag war Wassertag für diese Initiativen und das 
war auch nicht günstig für die Organisation. Und was, glaube ich, besonders wichtig ist: Das 
Projekt müsste kontinuierlich beworben werden. Es gab mal so eine Startveranstaltung und 
dann war das bekannt. Inzwischen wissen das viele Kitas gar nicht mehr, dass es dieses 
Projekt gibt, und das, glaube ich, würde sich lohnen, da noch mal was zu machen. 
 
Ja, also, ich muss mal gerade gucken, 37, ja, Kooperationen zwischen Kitas und Bäderland 
und Schwimmvereinen. Ist ganz viel schon dazu gesagt worden, das ist sehr … Da gibt es 
schon viel; kann man immer noch verbessern. 
 
Ja, Frage 39, jetzt muss ich mal gerade selbst noch mal gucken, wie die heißt. Ach so, ja, 
genau, die Anbieter von Kitas, ja. Wer sind Anbieter von Kitas? Das geht von uns als großem 
Träger bis zu ganz kleinen, winzigen Initiativen, Privatinitiativen, sodass man keine 
einheitlichen Vorgaben machen kann aus meiner Sicht. - Ja, das war's. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Frau Jacobsen dann, bitte. 
 
Frau Jacobsen: Ja, auf viele Dinge habe ich vorhin schon … 
 
Herr Schmidt: Darf ich einmal ganz kurz zu Frau Dr. Larrá noch etwas ganz kurz sagen? 
 
Vorsitzender: Eine Ergänzung von Herrn Schmidt? – Ja, selbstverständlich. 
 
Herr Schmidt: Wir bauen gerade darauf, dass die Erzieherinnen und Erzieher mit in das 
Becken kommen, oder nicht in das Becken, in die Halle reinkommen, weil sie die 
Randaufsicht dort führen, und unsere Schwimmtrainer, Schwimmausbilder, Schwimmlehrer 
stehen im Wasser und bieten an die Schwimmausbildung und bieten an die 
Rettungsfähigkeit. Deswegen, also bei uns ist es und in den Vereinen, die ich kenne, die das 
machen, essenziell, dass der Erzieher oder die Erzieherin mit in die Halle hineinkommt. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe: Je eher ins Wasser, desto besser. 
Insofern unterstütze ich das schon. Aber ich möchte auch noch mal ein paar Probleme in 
Erinnerung rufen. 
 
Zum einen bieten nicht alle Bäder die Möglichkeit an, weil, wir brauchen hier eine geringe 
Beckentiefe - und das gilt auch für die erste und zweite Klasse, muss ich dazu noch mal 
sagen. Also einige Schwimmbäder bieten einfach diese Möglichkeit nicht, weil sie kein 
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Lehrschwimmbecken haben. Das ist eine ganz große Problematik, mit der muss man sich 
dann auseinandersetzen. 
 
Und was ich einfach auch sehr, sehr wichtig finde: In dem frühen Bereich müssen einfach 
sehr gute und sehr qualifizierte Lehrer arbeiten, weil, hier kann ich den größten Fehler 
machen und die schwimmerische Zukunft eines Kindes wirklich versauen, um es mal so zu 
sagen. Denn das, was dort passiert, das bleibt so in den Köpfen, dass man in der vierten 
Klasse Gespräche führt mit Kindern, die mir sagen: Oh, ich bin mal, als ich drei war, 
untergegangen. Und das ist sehr eingeprägt und läuft sehr lange mit. Insofern haben wir hier 
vielleicht auch wieder ein Kostenproblem, weil, Qualifikation oder gute Schwimmlehrer 
kosten auch ein wenig mehr als 10 Euro die Stunde, denke ich. 
 
Dann hatte ich noch, Moment … Gut, was Sie vorhin sagten: Erzieher wollen diese 
Fortbildung nicht machen. Wenn sie das nicht machen wollen, müssen sie es eben aus der 
Hand geben und an Profis weitergeben. Oder wie soll man das nennen? 
 
Und ein anderes Problem, noch mal zurückzukommen auf das Schulschwimmen und parallel 
zu den Kitas, weil, es läuft ja überwiegend vormittags. Wir haben wieder dann ein bisschen 
das Problem des Engpasses, das möchte ich nur immer wieder in die Köpfe rufen. 
 
Und jetzt noch mal eine ganz kurze Frage zu Ihrem Schlüssel 1 : 1. Also wenn ich vormittags 
Schulschwimmunterricht habe, sind immer irgendwie auch Kitas da, und da wuseln zehn, 
zwölf kleine Jungs und Mädchen mit orangen Schwimmflügeln durchs Wasser und ein und 
zwei Betreuer. Wobei ich jetzt als Schwimmlehrerin sage: Mit Schwimmflügeln - oh Gott, oh 
Gott. 
 
Frau Dr. Larrá: Ja, leider steht das aber in unserer Schwimmrichtlinie. Das waren 
wahrscheinlich Vereinigungs-Kitas, die Sie da gesehen haben. Nein, also ich habe das … 
Das heißt nicht, man muss das machen. Man muss immer unterscheiden zwischen was 
muss sein und was ist empfohlen. Das sind Empfehlungen, aber das macht … Eine solche 
Empfehlung ist eine Hürde. Dann ist eine Erzieherin ängstlich und bietet es vielleicht nicht 
mehr an. Dann wird ein Träger ängstlich und bietet es vielleicht nicht mehr an. Das meine ich 
nur damit. Und "Die Erzieherinnen haben keine Lust"; die haben schon Lust, es zu machen, 
aber sie sehen die vielen Hürden und sagen: Ich kann es hinterher nicht anwenden oder 
kaum anwenden, warum soll ich das machen? Ich gehe lieber in irgendwas anderes, was mit 
Bewegung zu tun hat. Also es geht nicht darum, es muss so sein, sondern es geht darum, es 
ist eine Hürde, diese Empfehlungen, die … Ja, um das weiter voranzubringen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Stielert, bitte. 
 
Herr Stielert: Ja, Wasser auf meine Mühlen, was Frau Jacobsen gesagt hat. An mir hat man 
mal die Schwimmmethode ausprobiert: Schmeiß ihn mal rein, dann wird er schon 
Schwimmen lernen. Dementsprechend spät habe ich es dann tatsächlich gelernt. Also gute 
Lehrkräfte, gut ausgebildete Fachkräfte bei den Jüngsten ist sowieso aber ein Prinzip im 
Sport, damit das gleich richtig gelernt wird. Kann ich nur unterstützen. 
 
Ansonsten nur so viel dazu: Das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, 
Wassergewöhnung, wo immer es geht, sollte mit eingebaut werden. Frühkindliche 
Gewöhnung, wo immer es geht. In Brennpunkten natürlich, wenn man vor der Wahl steht, 
mehr als in anderen Gebieten. Aber bitte nicht auf Kosten des weiterführenden 
Schwimmunterrichts.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Zu den Fragen 34 bis 37 möchte ich das aufgreifen, was Frau Dr. Larrá 
gesagt hat, und es eigentlich aus Bäderland-Sicht genauso sehen, das ist der richtige Ansatz 
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mit "Ab ins Wasser" und wenn wir das in einer möglicherweise noch verstärkten Kooperation 
weiter ausbauen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben bei der Bäderland seit 
2010 38 Kitas mit 1 245 Kindern zu Gast gehabt. Und diese Zahl zeigt, dass wir eigentlich da 
unsere Kapazitätsgrenzen längst noch nicht erreicht haben. Also wir haben da keine 
Kapazitätsengpässe und da wäre eher das Motto, durch einen Ausbau der Kooperation erst 
mal die vorhandenen Kapazitäten noch besser auszulasten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Ploß. 
 
Herr Ploß: Gott sei Dank war mein Schwimmunterricht nicht ganz so schlimm wie bei Herrn 
Stielert und insofern etwas besser. Ich möchte aber zu den Ziffern 32 und folgenden noch 
eine kurze Bemerkung machen. 
 
32 unterstütze ich, dass eine Bildungsempfehlung diese Zielvorstellungen aufnehmen sollte. 
 
Meine Bemerkung dann zu Ziffer 33, das verbinde ich mit 35 und nachher auch 40 mit den 
Randziffern. Da ist natürlich immer die Frage des zusätzlichen Geldes, was erforderlich ist, 
wenn die Kapazitäten nicht reichen. Ich entnehme der ganzen Anhörung, ich entnehme den 
Antworten auf die Kleinen Anfragen aus der Vergangenheit, dass die Kapazitäten 
irgendwann nicht mehr reichen werden. Sie sind endlich. Und wenn die Kapazitäten endlich 
sind und irgendwann nicht mehr reichen, müssen auf Deutsch gesagt neue Angebote 
geschaffen werden. Ich darf noch mal in Erinnerung rufen - Herr Schmidt hat es 
angesprochen, und auf die Bemerkung möchte ich mich grundsätzlich auch beziehen, die er 
zu diesem gesamten Kapitel gemacht hat -, dass wir die acht Lehrschwimmbecken als 
Hamburger Sportbund gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden gesichert haben. Und 
insofern ist ja schon mal eine gewisse Basis vorhanden, um gerade die frühkindliche 
Schwimmförderung sicherzustellen. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die auch 
nicht mehr am Markt gewesen wären. Wir haben dort, das will ich auch noch mal sagen, Herr 
Schmidt hat es gesagt, wir haben in den Lehrschwimmbecken zum Teil noch Kapazitäten 
frei, aber mittlerweile ist ein großer Andrang vorhanden. Und die Kalkulationen, die zum 
betriebswirtschaftlichen Planen geführt haben, um die Lehrschwimmbecken zu erhalten, sind 
auch mittlerweile so, dass sie überschritten werden, positiv überschritten werden. Das heißt, 
es wird mehr nachgefragt, als damals kalkuliert worden ist, und das ist eine gute 
Entwicklung. Und wenn das irgendwann nicht mehr reicht, dann müssen neue Angebote 
geschaffen werden. 
 
Zu Frage 37 darf ich das unterstreichen, was Frau Dr. Larrá gesagt hat. Es kann noch mehr 
werden als das, was an Angeboten, an praktischen Beispielen und praktischen 
Vereinbarungen abgeschlossen worden ist.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es aus dem Kreis der Abgeordneten Fragen zu dem 
Komplex? – Frau Timmermann, Herr Duge und Frau Kaesbach. – Frau Timmermann, bitte.  
 
Abg. Juliane Timmermann: Es ist ja noch ein Bereich, der verhältnismäßig unbefleckt ist. 
Also es gibt Projekte wie "Ab ins Wasser" und so weiter. Ist Ihnen aus Ihrer langjährigen 
Erfahrung bekannt aus anderen Bundesländern, ich sage mal, es gibt ja die Nachbarn, die 
jetzt ja so unmittelbar sind, wo es schon Erfahrungen gibt, wo Kooperationen, die 
verbindlicher als diesen Projektcharakter, wie es bei "Ab ins Wasser" ist, und auch mit einer 
hohen Freiwilligkeit, schon Kooperationen beziehungsweise frühkindliche Wassergewöhnung 
gibt? Und wenn ja, wie sehen die aus? 
 
Vorsitzender: Die Frage geht an alle? Oder wer möchte dazu etwas sagen? Machen wir es 
so. – Frau Dr. Larrá, bitte. 
 
Frau Dr. Larrá: Ich kann es mal versuchen. Also ich kenne jetzt nicht alles in allen 
Bundesländern, aber die, die ich überblicke, da ist das hier schon viel. Also das ist mehr als 
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in anderen Bundesländern. Das muss man einfach verstehen, die Kita-Landschaft ist eine 
Jugendhilfelandschaft, von ganz vielen kleinen Trägern geprägt. Und das ist nicht so wie im 
Schulbereich, wo man das sozusagen von Landesebene als Schulträger durchsetzen kann. 
Das ist ganz alles auf Freiwilligkeit und so weiter. Also mehr als Projekte gibt es da auch 
nicht und das hier ist schon relativ gut. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es aus dem Kreis der Sachverständigen noch weitere 
Erkenntnisse zu der Frage? – Das ist nicht der Fall. – Dann Herr Duge, bitte. 
 
Abg. Olaf Duge: Ja, mich würde mal interessieren, wie das im Kita-Bereich ist, wenn es zum 
Thema Schwimmen kommt und das mit den Eltern besprochen wird – ich gehe davon aus, 
dass das gemacht wird, dass da auch irgendwie Einwilligungen dann kommen müssen, dass 
sicherlich auch Ängste bei den Eltern vorhanden sind –, und wie damit umgegangen wird 
und welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Larrá. 
 
Frau Dr. Larrá: Ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, dass wir als Träger eine 
sogenannte Schwimmrichtlinie haben. Die sieht auch unter anderem vor, dass Eltern vorher 
unterrichtet werden genau, wie die Bedingungen sind, unter denen mit Kindern ins Bad 
gegangen wird. Und Eltern können auch diese Schwimmrichtlinie einsehen und sehen dann, 
wie das bei uns funktioniert. Und das hat bis jetzt dazu geführt, dass Eltern - also, ich 
glaube, es gab bis jetzt noch keinen einzigen Fall, wo Eltern gesagt haben, ich verweigere 
meine Unterschrift, mein Kind darf nicht mit. Also das wird von Eltern sehr gern gesehen, 
nicht? Aber 1  : 12 machen wir halt auch nicht, nicht? Das würden wir nicht mehr hin…, das 
würden die Eltern auch nicht mehr mitmachen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Kaesbach. 
 
Abg. Martina Kaesbach: Mich würde noch mal interessieren: Sie meinten, Frau Dr. Larrá, 
25 Prozent der Kitas betreiben Schwimmunterricht oder Schwimmkurse. Wie la… 
 

(Frau Dr. Larrá: Nein, um Gottes Willen, Schwimmkurse, nein!) 
 

Nein, also, Wassergewöhnungs…, genau, das ist dieses "Ab ins Wasser" und so weiter. Wie 
lange gehen diese Kurse und, ja, in welchem Umfang, sage ich mal, in der Woche oder pro 
Monat gehen diese Kurse? 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Larrá. 
 
Frau Dr. Larrá: Das sind keine Kurse. Das sind Angebote, die die Kita regelmäßig vorhält. 
Normalerweise ist es einfach so, dass die Kita einmal in der Woche mit jeweils einer anderen 
Gruppe schwimmen geht. Das heißt also, jedes Kind kommt dann vielleicht alle vier Wochen 
mal an die Reihe. Und das ist ein stetiges Angebot. Es gibt natürlich dann, was Herr Schmidt 
eben erzählt hat, dass es einige Kitas, die speziell auch mit seinem Schwimmverband 
zusammenarbeiten - Schwimmverein - zusammenarbeiten. Da sind es dann schon noch 
mal eher so in Richtung Kurssystem. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Ergänzende Anmerkungen von Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, also was eben einfach auffällt, parallel zu diesem "Ab ins Wasser", aber 
es gab ja auch schon davor einige Kitas, die diesen Weg ins Schwimmbad gefunden hatten. 
Und es macht sich eben auch teilweise schon im Schulschwimmen bemerkbar, dass in 
einigen Gebieten, wo wir gesichtet haben und überlegt haben, ob wir dort ein 
NestWerk-Projekt starten, festgestellt haben, dass die sehr schwach ausgebildeten Kinder, 
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so nenne ich es mal vorsichtig, dass die Zahlen sehr zurückgegangen sind. Also es ist schon 
eine positive Sache. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Und Herr Schmidt hat sich auch noch gemeldet. 
 
Herr Schmidt: Ja, vielleicht noch mal zur Ergänzung zur Kita. Die Unternehmen in der 
City Nord haben vor sieben Jahren eine überbetriebliche Kita gegründet. Betreiber ist die 
Vereinigung der Hamburger Kindertagesstätten. Die Unternehmen haben … 
Baukostenzuschuss gegeben und haben ein Kuratorium. In diesem Kuratorium wurde auch 
klar festgelegt, dass Sport eine ganz wichtige Sache ist, auch für die Unternehmen selbst, 
um das hinterher zu betreiben. Und wir als Hamburger Schwimm-Club sind dann auch mit 
der Vereinigung zusammengekommen und haben gesagt, wir würden Wasserflächen 
anmieten. Die Kinder werden dort richtig Mitglied bei uns. Das ist also kein Kurssystem, 
sondern die sind richtig Mitglied bei uns. Denen wird in der Vereinigung angeboten, in dieser 
Kita, ihr könnt hier Mitglied werden und geht dafür regelmäßig montags ins terravitalis in die 
Stiftung Alsterdorf. Um da noch mal das klarzustellen: Wir setzen die Mittel "Ab ins Wasser" 
da ein, wo es mehr sozial schwache Hintergründe gibt.  
 

(Frau Dr. Larrá: Genau!) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten? – Ich 
sehe keine Meldungen. Dann kommen wir zum letzten Abschnitt V, "Schwimmfähigkeit" und 
"Schwimmabzeichen". Wir fangen dieses Mal mit Frau Jacobsen an. – Frau Jacobsen, es 
geht um die Fragen 43 bis 48. Sie haben das Wort. 
 
Frau Jacobsen: Ich muss immer etwas lächeln, weil, das ist eine unendliche Geschichte 
jetzt, wenn wir darüber reden. Ja, wir sind in Deutschland, wir brauchen Abzeichen. Ich als 
Schwimmlehrerin sage, ja, natürlich brauche ich gewisse Sachen, aber wir haben ja immer 
das Problem der Auslegung. Ich kann ein Kind ins Wasser schicken und sage: Mache dein 
Bronzeabzeichen, schwimm 200 Meter in 15 Minuten, und sage okay, hast du geschafft, hier 
ist dein Stempel. Dieses Kind schicke ich in den Schwimmverein, der schwimmt es da vor. 
Da sagt der Schwimmlehrer dort: Oh Mann, oh Mann, da habe ich aber noch ordentlich was 
zu tun. Also ich finde das sehr, sehr schwierig.  
 
Aber ich denke, wenn wir uns ein bisschen an der Literatur mal festhalten und sagen, dort 
gibt es Begrifflichkeiten, die gibt es seit Jahren, und die finde ich in alten Büchern wieder, ob 
es alte DDR-Bücher sind, denn da gibt es sehr, sehr gute Schwimmbücher. Es geht darum, 
hier Grundfertigkeiten auszubilden, und es geht darum, die Dimension des Wassers zu 
nutzen. Das heißt, ich muss auf dem Bauch schwimmen können und ich muss auf dem 
Rücken schwimmen können. Die Diskussion um das Seepferdchen zum Beispiel, das ist 
etwas, was wir als Schulschwimmlehrer …, oder auch wahrscheinlich in den Vereinen, ist es 
auch ähnlich, da kommen dann Mamis, Omas und sagen: Um Gottes Willen, wieso 
schwimmt das Kind auf dem Rücken und warum muss es dies und jenes machen? Ich 
musste nur auf der Brust schwimmen, Kopf in den Nacken, einmal die Decke angucken und 
gucken, dass ich 25 Meter schaffe. Wir wissen aber, das Seepferdchen besagt nur, es ist 
bedingt schwimmfähig, ja. Und daher habe ich so sehr viele Probleme mit diesen 
Schwimmabzeichen, die einfach vom DSV mal gesetzt worden sind.  
 
Und ich möchte jetzt noch mal zu diesem Pinguin-Zeichen was sagen. Die sind ja eigentlich 
nur versteckt benannt Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, gewisse 
Schwimmfähigkeiten zu erreichen, ob es jetzt der Junior Pinguin ist. Wenn man ihn sich 
genau anguckt, es geht hier einfach um die Grundfertigkeiten. Wenn ich mir den Pinguin 
angucke, dann ist das die nächste Stufe, diese Grundfertigkeit etwas weiter auszubilden. 
Und dann gibt es ja auch noch den Star Pinguin. Da will ich das Ganze ein bisschen mehr in 
die Feinform bringen. So wird einfach Sport gelehrt, von der Grobform in die Feinform. Und 
das sind eben jetzt hier von der Bäderland benannte Pinguin-Abzeichen. In der Schweiz, 
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glaube ich, nennen die sich irgendwas mit Frosch. Also das sind Titel. Und ich denke, das 
Schwierigste ist wirklich, eine Definition zu finden, wo jeder mit umgehen kann. Und das 
macht es sehr schwierig, denn auch ich habe - jetzt mal als Beispiel - auf einem 
Kreuzfahrtschiff arbeiten dürfen und als Schwimmlehrerin, und sollte da mein Seepferdchen 
abgeben oder abnehmen. Ja, und das Wasser, das war mit Salzwasser gefüllt. Und wer den 
Unterschied zwischen Salzwasser und normalem Wasser kennt, weiß, es ist sehr viel 
leichter, im Salzwasser zu schwimmen. Also sollte ich da das Seepferdchen abnehmen. Ja, 
was mache ich? Für mich war es ein Job, also musste ich irgendwas machen. Aber mein 
Herz sagte mir, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob das gut geht.  
 
Also ich möchte nur einfach diese Schwierigkeiten darstellen dieser Schwimmabzeichen. 
Aber ich denke, einfach diese Betrachtung, ich kann ein Kind - und ich mache es jetzt mal 
ganz gemein und fies - ins Wasser werfen und es weiß, was es zu tun hat in dem Moment. 
Sich auf den Rücken zu drehen, es kann an Land schwimmen, es kann dahin gehen, wo es 
sicher ist, und es weiß, wie es sich sozusagen selber retten kann. Ist auf jeden Fall eine 
Basis und auf der muss man aufbauen. Das war es erst mal.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Stielert, bitte. 
 
Herr Stielert: Ja, eine unendliche Diskussion, die schon da anfängt, was meint man denn 
überhaupt mit Schwimmen? Und ich würde das nicht so kompliziert machen. Wenn ein Kind 
200 Meter in unter 15 Minuten zurücklegen kann, dann hat es ja irgendwas gelernt. Die 
nächste Frage ist dann, wie gut kann es schwimmen und wie gelingen die verschiedenen 
Stilarten und sonst irgendwas. Weil, erst mal hat es ja eine ganze Menge gelernt, und da 
fängt bei mir dann die Schwimmfähigkeit an. Ein Seepferdchen hat natürlich noch lange 
nichts, wie es auch schon gesagt wurde, mit Schwimmfähigkeit zu tun, sondern bereitet vor. 
Und das ist schon mal ein erster Anfang, wenn man 25 Meter zurücklegen kann, ist das ja 
schon mal was. Und alles andere kommt danach.  
 
Also ich würde es ganz einfach machen, Bronze-Schwimmabzeichen, man könnte noch 
verschiedene Spielchen mit hinzufügen, tatsächlich reinschmeißen und dann sich retten oder 
so was. Habe ich auch schon gemacht, bevor ich mit Kindern ins Boot gegangen bin, habe 
ich erst mal die Schwimmfähigkeit noch mal überprüft. Also nicht nur vorschwimmen, 
sondern eben auch solche Sachen, damit ich sehe, wie finden sie sich zurecht, wenn sie 
auch mal kentern. Ist natürlich auch nur ein bisschen simuliert, aber schon mal ein bisschen 
aussagekräftiger vielleicht. Das könnte man noch zusätzlich mit einbauen, wäre vielleicht 
nicht verkehrt. Ansonsten sollte man das so einfach und verständlich wie möglich halten. 
 
Es sind noch mehr Fragen hier dabei, wie oft getestet werden soll. Ich denke, da muss man 
auch nicht noch immer viel mehr Tests einführen, aber so wie Bäderland das jetzt macht, mit 
Eingangstest und Ausgangstest, das ist schon in Ordnung.  
 
Ach so, zu den Pinguin-Abzeichen wollte ich noch was sagen. Finde ich auch vollkommen in 
Ordnung, ein ganz normales, pädagogisches Mittel. Und das muss auch gar nicht bekannt 
sein, es muss nicht jeder Hamburger wissen, oder jeder Deutsche wissen, was ist ein 
Pinguin erste Stufe, was ist ein Star Pinguin oder sonst irgendwas, was ist damit ver… Muss 
man nicht, das ist ein pädagogisches Mittel als Anreiz für die Kinder während des 
Schwimmunterrichts. Mache ich in Mathe auch, da gibt es eine Schnellrechen-Rakete, wenn 
man gewisse Anforderungen erfüllt hat, und sonst irgendwas. Wie das Ding heißt, ist 
eigentlich egal. Pinguin ist auch in Ordnung. Aber das ist nicht zu verwechseln mit einem 
Abzeichen, so wie es im herkömmlichen Sinne zu verstehen ist. Deswegen braucht es auch 
nicht bekannt zu sein deutschlandweit.  
 
Ja, und sonst wurde, glaube ich, zu vielen Themen schon ganz viel gesagt heute Abend. 
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Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank. Als eigene Erfahrung, nur als Vater 
und Abgeordneter, pädagogisches Mittel, haben Sie gerade gesagt, oder pädagogisches 
Instrument: Ich habe bei meinen Kindern erlebt, dass allein das Erlangen dieses 
Seepferdchens, was ja nicht so furchtbar schwierig ist, zu einem solchen unglaublichen 
Selbstbewusstseinsgewinn geführt hat, dass das Schwimmen anschließend noch viel mehr 
Spaß gemacht hat. Und das gilt wahrscheinlich für alle Kinder, die dieses Abzeichen, egal, 
ob es Pinguin oder Seepferdchen oder Frosch oder Kaulquappe heißt, erlangen. Aber ich 
wollte jetzt nicht unterbrechen.  
– Herr Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Aber da haben Sie eben genau diesen motivationsfördernden Aspekt 
dieses Pinguin-Systems beschrieben. Man muss ja sehen, natürlich ist eine Marketing-Idee 
dahinter, dass wir aber hier vor allen Dingen die Kinder, das ist ja die Zielgruppe, direkt 
ansprechen, und denen gefällt das. Und wir kommunizieren damit auch intensiv, mit einer 
Streuung von ungefähr 25 000 Schulkindern, die angesprochen werden, und 
10 000 Teilnehmern der Pinguin Schwimmschule. Das ist eine relativ große Größenordnung, 
mit der wir die ansprechen. Und da ist uns wichtig, dass es auch einen fachlichen 
Hintergrund gibt für diese Einführung des Pinguin-Systems. Natürlich hat es auch den 
Charakter, einen neuen Akzent zu setzen und nach außen deutlich zu machen, die 
Bäderland geht da mit neuem Schwung mal an den Markt ran, das ist die Marketing-Seite.  
 
Aber die fachliche Seite ist die: Wir sind uns ja einig über diese Definition des Themas 
Schwimmfähigkeit. Das, was die Behörde zugrunde legt, ist ja vom DSV übernommen, und 
wir finden das auch richtig, die Definition der Schwimmfähigkeit, ohne dass man sich nun 
sportwissenschaftlich darin verheddert. Aber es fehlt da eine Geschichte, die aus diesem 
Schweizer System auch gekommen ist, nämlich die Frage der Sicherheitsaspekte. Also es 
reicht da nicht aus, wenn ein Kind einfach eine bestimmte Strecke irgendwie zurücklegt, 
sondern was ist, wenn es mit dem Gesicht unter Wasser kommt, was ist es, wenn es in 
Rückenlage kommt. Und diese Sicherheitsaspekte sind da stark mit eingebaut. Insofern hat 
es auch eine fachliche Note, die uns wichtig ist, die über das reine Bewegen hinausgeht. 
Also ein fachlicher Hintergrund und ein Marketing-Hintergrund. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Ploß. 
 
Herr Ploß: Ich möchte noch einmal auf die Ausgangsbemerkung oder -frage zurückkommen. 
Das Ziel ist es ja, die sichere Schwimmfähigkeit von Kindern zu realisieren. Und da muss 
man insofern dann auch einheitliche Standards haben, wie man das bemisst. Und da bin ich 
auch der Auffassung unverändert, dass die Vorgaben oder die Vorschläge des DSV da auch 
eine richtige Grundlage sind, die man vielleicht überprüfen und ergänzen kann mit den 
Bemerkungen, die hier schon gemacht worden sind. Aber wir brauchen einheitliche 
Standards. Ansonsten können Sie dieses Ziel nicht realisieren oder nicht abprüfen. Und wir 
brauchen einheitliche Standards hinsichtlich der Definition. Wir brauchen einheitliche 
Qualitätsstandards und wir brauchen dann auch eine gemeinsame oder einheitliche 
Umsetzung, auch bei den einzelnen Trägern. Wir wissen das auch aus anderen Systemen, 
Schulsystemen, selbst, wenn wir die gleichen Ziele haben in Lehrplänen und so weiter, wird 
das etwas unterschiedlich gehandhabt, je nach Bundesland zu Bundesland oder auch 
innerhalb der einzelnen Bundesländer selbst. Aber das Ziel muss doch eigentlich sein: Wir 
brauchen einheitliche Standards, Qualitätsstandards und Ziele, was wir eigentlich erreichen 
wollen und wie die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen aussehen soll. Und 
dem muss ich alles andere unterordnen.  
 
Und da können wir Marketing-Instrumente machen wie Bäderland oder andere auch, die 
gehören möglicherweise zu so einem pädagogischen Grundkonzept mit dazu oder auch da, 
um Kunden anzulocken, wie auch immer. Aber wir brauchen letztendlich nachher ein 
Ergebnis, das heißt, die Schwimmfähigkeit der Kinder ist realisiert. Dem muss sich das 
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andere alles unterordnen. Und Marketing-Aspekte sind dann ein Randteil neben dem, was 
inhaltlich erforderlich ist und zweckmäßig ist.  
 
Und was Ziffer 44 anbelangt, da müsste man eigentlich dann natürlich sagen, wenn wir eine 
Bestandsaufnahme machen, wie oft und wann sollte es gemacht werden, eigentlich zu 
Beginn der Grundschule. Zwischendurch, wenn der Schwimmunterricht erteilt wird, um dann 
auch beispielsweise zu prüfen, ist Nachhilfe - in Anführungsstrichen - erforderlich, ist das 
nicht erforderlich. Und wir brauchen dann letztendlich eine Abschlussbewertung, eine 
Abschlussbeurteilung, in der dann die Zertifikate, die erteilt werden, dann auch abgeprüft 
worden sind. Ja, das sind dann meine Bemerkungen noch mal zu Abschnitt 5. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dazu gab es eine Anmerkung jetzt von Frau Jacobsen. 
 
Frau Jacobsen: Ja, ich wollte noch mal genau diese Problematik so ein bisschen darstellen, 
die wir mit diesen Schwimmabzeichen haben. Gehen wir mal aufs Seepferdchen zurück. Da 
steht nur: muss vom Beckenrand schwimmen und 25 Meter ohne Anhalten halt 
durchzuschwimmen. Ja, wie darf das Kind jetzt schwimmen? Und da gibt es viele, viele 
Diskussionen. Wenn Sie alle mal sich selber hinterfragen oder mal nachdenken, da war es 
immer ganz typisch: Ich schwimme das auf der Brust. So, wie früher gelehrt worden ist. Aber 
auch ich kann sagen: Nein, Kind, du darfst auf dem Rücken schwimmen die halbe Bahn, und 
die andere Hälfte auf der Brust. Und schon fangen die Diskussionen mit vielen Lehrern an, 
wie das denn gehen kann und wieso schwimmt das Kind auf dem Rücken. Ich bin ja dafür, 
und ich glaube auch, dass wir da was brauchen. Aber wir müssen es eben genau definieren. 
Und wir brauchen das in diesem Fall, dass das eben nicht …, dass ich genug Freiraum 
habe, aber dieser Freiraum gut definiert ist. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank. Jetzt habe ich eine direkte 
Zwischenfrage: Wie unterscheidet sich das Seepferdchen von dem Junior Ping…, was ist 
der erste Pinguin, ich weiß es nicht, Junior Pinguin. 
 
Frau Jacobsen: Junior Pinguin. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Ist das eigentlich das Gleiche, oder wie sind die 
Anforderungen? 
 
Frau Jacobsen: Nein. Wenn ich antworten darf. Oder Herr Brinckmann, möchten Sie? 
 

(Herr Brinckmann: Nein, machen Sie mal!) 
 
Der Junior Pinguin deckt die fünf Grundfertig…, sechs Grundfertigkeiten ab und ist der erste 
Schritt, um hoffentlich dann hinten raus das Seepferdchen zu schaffen. Also im 
Junior Pinguin lernen die Kinder, vom Beckenrand zu springen, einen Ring hochzuholen. Sie 
lernen das Schweben und das Gleiten, also überhaupt die Füße mal vom Boden zu 
bekommen. Und sie sollen eine erste, koordinative Schwimmübung lernen, um vielleicht 
schon mal 10 Meter vorwärtszukommen. Und aus diesen Übungen raus entwickelt sich 
dann, wenn sie das alles geschafft haben, diese sechs Anforderungen, haben sie den 
Junior Pinguin. Das heißt aber nicht, dass sie schon das Seepferdchen haben. Aber viele 
schaffen, wenn sie den Junior Pinguin geschafft haben, dann als nächstes das 
Seepferdchen, die Prüfung sozusagen. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Und gibt es noch den guten alten Freischwimmer, 
den ich damals auf meiner Badehose gehabt habe? 
 
Frau Jacobsen: Ja, heute heißen die Bronze, Silber und Gold. Das ist Frei…, wie war das 
noch? Frei-…, Fahrten-… und Jugend-… 
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Vorsitzender: Vielen Dank. Wir waren jetzt, entschuldigen Sie bitte, bei wem? Herr Schmidt 
ist jetzt dran. – Herr Schmidt, bitte. 
 
Herr Schmidt: Sie können die Abzeichen auch heute wiederholen. Ich gehe davon aus, 
dass Sie schon über 30 sind. Also auch da gibt es mittlerweile Schwimmabzeichen. Also die 
heißen dann ähnlich, nur sind die dann für Erwachsene.  
 
In Deutschland ist ja alles geregelt und ich als Verbandsmitarbeiter finde das natürlich immer 
gut, dass es auch zu einem Thema einen Verband gibt, und zwar den Bundesverband zur 
Förderung der Schwimmausbildung. Der hat das ja alles mal ausklamüstert. Dem gehören 
an der Arbeiter-Samariter-Bund, Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, da ist also 
Herr Brinckmann irgendwie mit drin, die DLRG, das Deutsche Rote Kreuz mit der 
Wasserwacht, der Deutsche Schwimm-Verband, der Deutsche Turner-Bund und der Verein 
Deutscher Sporttaucher. Also schon Leute, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Und 
diese Prüfungsordnung ist dann auch noch durch die ständige Konferenz der Kultusminister 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet worden. Das hilft dann vielleicht 
manchmal an mancher Stelle.  
 

(Senator Rabe: So sind wir!) 
 

Ich glaube, das war sogar vor der Zeit von Herrn Rabe, jedenfalls als Senator. Da ist das 
schon einfach mal relativ klar definiert worden.  
 
Auch noch mal zum Thema Seepferdchen, bei uns …, oder überhaupt Schwimmabzeichen. 
Schwimmabzeichen bei uns im Verein sind eigentlich ein Abfallprodukt. Wir bieten das 
irgendwann mal an, nehmen aber überhaupt nicht die Normen, die durch diese 
Prüfungsordnung vorgegeben sind. Auch wenn Schwimmer zu uns kommen und die Eltern 
sagen, ja, unser Kind hat Silber, Bronze oder Gold gar, müssen alle Kinder bei uns 
vorschwimmen, weil eben diese Einheitlichkeit nicht gewährleistet ist.  
 
Eines der großen Probleme ist zum Beispiel die Strecken, die getaucht werden müssen, also 
das Bewegen unter Wasser, wird von den meisten, das beobachte ich insbesondere auch 
bei Bäderland, immer mit Brille zugelassen. Das sieht diese Prüfungsordnung nicht vor. Das 
muss eben, das Orientieren unter Wasser auch ohne Schwimmbrille möglich sein. 
Deswegen ist diese Prüfung auch so abzunehmen, dass sie ohne Schwimmbrille stattfindet. 
Wir haben zum Beispiel beim Seepferdchen die Anforderungen verdoppelt. Das Kind muss 
also eine Lage in einer Brustlage schwimmen, also Brust oder Freistil, Delfin können sie in 
dem Alter im Regelfall nicht, und eine Bahn in Rückenlage. Das kann dann entweder 
Bananendampfer sein, das kann Rückenkraul schon sein. Das andere Schwimmen habe ich 
wieder vergessen, wie das Rückenschwimmen heißt, musst du mir mal helfen. Wie 
Brustschwimmen, nur auf dem Rücken … 
 

(Frau Jacobsen: Altdeutsch!) 
 
– Altdeutsches Rückenschwimmen. 
 
Frau Jacobsen: Altdeutsch. 
 
Herr Schmidt: Vielen Dank. Also das ist für uns, was wir sagen, das kommunizieren wir 
auch, wir hatten zu Anfang ganz große Diskussionen bei uns im Schwimmverein: Warum 
macht ihr das eigentlich? Da haben wir gesagt …, und die Kinder wären doch froh, wenn sie 
ein Abzeichen haben. Natürlich sind sie froh, wenn sie ein Abzeichen haben, aber meine 
Frage lautet dann immer: Möchtest du, dass dein Kind ein Abzeichen hat, oder möchtest du, 
dass es nicht untergeht? Und dann ist die Antwort immer relativ eindeutig zum 
Nicht-Untergehen der Vorteil.  
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Auch das bronzene Abzeichen müssen bei uns die Kinder in acht Minuten hinlegen anstatt in 
den vorgegebenen 15 Minuten. Und deswegen sagen wir …, wobei wir eben im Verein auch 
nicht Wert in den jungen Jahren auf Schnelligkeit legen, sondern auf Technik.  
 
Und vielleicht zur Schwimmdefinition, wir haben das für uns mal definiert: Sicheres 
Schwimmen heißt, jede Situation im Wasser zu beherrschen. Kriterien für ein sicheres 
Schwimmen sind, sich unter Wasser genauso gut zurechtzufinden wie über Wasser. Was 
bringt es mir, dass ein Kind schwimmen kann, wenn es plötzlich untergeht und nicht mehr 
weiß, wo es ist. Deswegen auch eben ab drei Jahren erst schwimmen lernen, frühestens 
überhaupt, weil eine Orientierung überhaupt fehlt. Auf dem Rücken genauso gut schwimmen 
zu können wie auf dem Bauch, 15 Minuten im Regelfall sich eigentlich über Wasser zu 
halten. Auch mehrere Sprünge mal zu beherrschen, Kopfsprung, Fußsprung, auch das ist 
ein großer Unterschied für Kinder. Und beim Wasserschlucken vor allen Dingen nicht 
anhalten zu müssen. Also es kommt immer wieder vor, dass wieder Wasser in den Mund 
kommt, dass sie Wasser runterschlucken. Das definieren wir für uns, das Kind kann, wenn 
es diese Dinge beherrscht, kann für uns sicher schwimmen. 
 
Gleichwohl, wir haben auch diese kleinteilige Aufgliederung, ähnlich wie sie Bäderland hat 
oder wie sie das Schweizer Modell hat. Wir haben auch kleine Heftchen für unsere kleinsten 
Schwimmer gemacht. Da werden die einzelnen Fähigkeiten getestet, und wenn ein Kind 
5 Meter im Becken gleiten kann, Bauchrutscher heißt das, glaube ich, dann kriegt es auch 
ein Stempelchen und die sind stolz wie Oskar, das hilft natürlich weiter. Zum Thema 
Motivation: Da haben wir viele unterschiedliche Gruppen, auch unterschiedliche Hefte. Das 
ist eben eine ganz wichtige Sache. 
 
Und alles andere, wirklich, ist auch … Es hilft natürlich auch Marketing, aber es geht einfach 
nur darum, diese Kleinteiligkeit in der Ausbildung und in den Ausprägungen von Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zu dokumentieren, damit auch der nächste Trainer einfach mal sieht, das 
hat er erfüllt. Also das ist bei uns auch eine wichtige Sache, kein Kind geht bei uns weiter, 
wenn es aus der ersten Gruppe die Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht beherrscht.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. – Frau Dr. Larrá? 
 
Frau Dr. Larrá: Nein. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es zu dem Abschnitt Fragen aus dem Kreis der 
Abgeordneten? – Frau Kaesbach, bitte. 
 
Abg. Martina Kaesbach: Ich habe noch mal einen Hinweis, und zwar gibt es zwei 
Drucksachen, in denen der Senat Schwimmfähigkeit definiert hat. Und zwar ist es einmal 
18/4119, das ist aus 2006. Und da sagt der Senat, schwimmfähig ist der, der das Bronze-
Abzeichen hat. Und jetzt jüngst, Drucksache 20/655 sagt der Senat, schwimmfähig ist 
derjenige, der das …, 25 Meter ohne Halt schwimmen kann, also das Seepferdchen hat. 
Also da muss ich sagen, da sind gewisse Widersprüche.  
 
Und was die schon öfters erwähnte Schriftliche Kleine Anfrage jetzt der FDP betrifft, lese ich 
einfach noch mal die Zahlen vor. Das ist nämlich, glaube ich, ziemlich egal, wie 
Schwimmfähigkeit definiert wird. Demnach haben die Viertklässler, also 26,7 Prozent, nur 
das Seepferdchen und 30,34 Prozent nur das Bronze-Abzeichen. Also das ist wirklich sehr 
alarmierend. Das wollte ich hier an dieser Stelle noch mal sagen. 
 
Und einmal an Herrn Brinckmann: Sie meinten eingangs, Bäderland hat einmal 2007 
80 Prozent schwimmfähige - sagen wir mal – Schüler, konnte das bilanzieren, und 2009 
89 Prozent. Da wollte ich noch mal fragen: Welches Schwimmabzeichen ist denn damit 
gemeint?  
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Vorsitzender: Herr Brinckmann wahrscheinlich angesprochen? – Herr Brinckmann, bitte. 
 
Herr Brinckmann: Ja, darf ich das richtigstellen, weil, das ist ein Fachtest zur Qualität 
unserer Angebote, in der nicht die Schwimmfähigkeit abgeprüft wurde, sondern in der die 
Ablauforganisation, das Verhalten der Lehrkräfte, die inhaltliche Arbeit und so weiter 
bewertet wurde. Darauf bezogen sich diese beiden Werte 80 und 90 oder 89 Prozent. 
 

(Herr Stielert: Da hat man sich selbst sozusagen beurteilt? Ist das nicht von außen 
beurteilt?) 

 
– Das ist von außen beurteilt. 
 
Frau Jacobsen: Also ich kann ja gerne zu dem Test mal was sagen, weil ich ja weiß, wie 
der ablief. Also es kamen irgendwelche Menschen in die Halle mit Fragebögen und haben 
den Schwimmunterricht außen stehend - mit diesen Fragebögen, die ich nicht kenne, ich 
weiß nur, dass die eben in der Halle waren - beurteilt. Welche Fragen dort gestellt … oder 
was sie da ankreuzen mussten, kann ich nicht sagen, aber es waren dann immer … und die 
kamen immer unangemeldet in die Hallen, haben sich in die Ecken gesetzt und haben 
Qualitätsmanagement, wie das eben so ist, gemacht. 
 

(Herr Brinckmann: Mystery Shopping!) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Jacobsen. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der 
Abgeordneten? – Da sehe ich keine Wortmeldungen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich 
bei den Sachverständigen. Wir sind am Ende der Anhörung. Vielen Dank fürs Kommen und 
für Ihre interessanten Ausführungen und Antworten auf die vielen Fragen, die wir Ihnen 
gestellt haben. Vielen Dank noch einmal.  
 
Wir sind dann mit der eigentlichen Anhörung zu TOP 1 fertig. Ich schlage vor, dass wir die 
Terminierung dann der endgültigen Auswertung in einer der nächsten Sitzungen machen. 
Hängt ein bisschen ab davon, wann wir das Protokoll haben und … – Ja, Herr Holster, Sie 
haben einen Vorschlag? 
 
Abg. Lars Holster: Ja, ich würde da gleich einen konkreten Vorschlag zu machen, dass wir 
die Senatsanhörung in der Sitzung am 1. Juni 2012 machen. 
 
Vorsitzender: Notieren wir uns schon mal so. Vielen Dank. Dann schließe ich an der Stelle 
TOP 1 für heute. Vielen Dank noch einmal. Sie sind ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, es 
bleibt sonnig und Sie haben auch etwas davon. Das Wortprotokoll ist damit auch zu Ende 
und wir gehen weiter zu TOP 2. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Die SPD-Abgeordneten teilten mit, die Obleute haben sich am Rande der letzten 
Bürgerschaftssitzung zusammengefunden, um den Fahrplan für die kommenden 
Ausschusssitzungen festzulegen. Hierbei sei das Ziel gewesen, dass folgende Drucksachen 
die Bürgerschaftssitzungen am 13. und 14. Juni 2012 erreichen: 
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• Senatsdrucksache zum Thema GBS 
• Senatsdrucksache zum Thema Inklusion 
• Drucksache zum Thema Jugendberufsagentur 
• Drucksache zur HIBB-Tranche 

 
Sie stellten den Antrag, folgende Tagesordnungen der nächsten Sitzungen zu beschließen: 
 

24. April 2012: 
TOP 1: Öffentliche Anhörung zur Senatsdrucksache Inklusion 
TOP 2: Drucksache zur HIBB-Tranche 

 
22. Mai 2012 (Sondersitzung): 
TOP 1: Abschließende Beratung (gemeinsam mit dem Familien-, Kinder- und 
Jugendausschuss) zur Senatsdrucksache GBS 
TOP 2: Abschließende Beratung zur Senatsdrucksache Inklusion 

 
1. Juni 2012: 
TOP 1: Abschließende Beratung (gemeinsam mit dem Ausschuss für Soziales, Arbeit 
und Integration) zur Drucksache Jugendberufsagentur 
TOP 2: Abschließende Beratung mit Senatsanhörung zum Thema Schulschwimmen 
(Drucksachen 20/1050 und 20/1332) 

 
Termin nach der Sommerpause: 
Öffentliche Anhörung zum Thema GBS im Rahmen der Selbstbefassung und der 
Drucksache 20/2501 

 
Die CDU-Abgeordneten befürworteten die beantragte Beschlussfassung über eine 
öffentliche Anhörung zur Senatsdrucksache Inklusion. Einen Beschluss über 
Tagesordnungen zu fassen, die noch nicht existierende Drucksachen beinhalteten, sahen sie 
eher kritisch. Sie schlugen daher vor, lediglich über die Durchführung einer öffentlichen 
Anhörung am 24. April und eines zusätzlichen Sitzungstermins am 22. Mai abstimmen zu 
lassen. Zu den weiteren angeführten Verabredungen der Obleute sollte ausschließlich das 
Einvernehmen festgestellt werden. 
 
Die SPD-Abgeordneten schlugen vor, den formulierten Antrag vorbehaltlich der Überweisung 
der genannten Drucksachen zu beschließen. 
 
Der Ausschuss fasste sodann diesen Beschluss unter dem genannten Vorbehalt einstimmig. 
 
Der Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung stellte fest, dass er genau ein Jahr im 
Amt sei und bedankte sich für die spannende Zusammenarbeit. 
 
Der Vorsitzende sprach dem Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung im Namen 
des Ausschusses einen Glückwunsch aus. 

Dr. Walter Scheuerl (CDU) 
(Vorsitz) 

Lars Holster (SPD) 
(Schriftführung) 

Michael Giß 
(Sachbearbeitung) 
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Anhörung gemäß § 58 Abs. 2 GO zum Thema 

„Schulschwimmen“ 

- 

Fraktionsübergreifender Fragenkatalog 

 

Die Obleute des Schul-, Sport- und Familien-, Kinder- und Jugendausschusses der 

Bürgerschaft haben sich im Vorwege auf folgende Fragen verständigt: 
 

I. Schulschwimmen/ Schwimmunterricht in Hamburg 
Strukturelle Fragen 
1. Ist ausschließlich Schulschwimmen zum Erlernen des Schwimmens sinnvoll? Welche 

Alternativen gibt es? 

2. Welches wären über das Schulschwimmen hinaus sinnvolle Formate („Nachhilfe“, 

Schwimm-Camps etc.) um Kindern das Schwimmen beizubringen?  

3. Von vielen Experten wird ein Vorziehen des Schwimmunterrichts von Klasse 3 in 

Klasse 2 als sinnvoll bewertet. Ist für Kinder in der 2. Klasse ein größerer Aufwand für 

die Begleitung zum Schwimmbad nötig als für Kinder der 3. Klasse? 

4. Wie ist der Schulschwimmunterricht in anderen Bundesländern aufgebaut? 

5. Wie bewerten sie ein Vorziehen des Schwimmunterrichtes von Klasse sechs in vier, so 

dass das Schwimmen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unterrichtet wird? 

6. Welche Hindernisse könnten bei einem Vorziehen des Schwimmunterrichts in die 

Klassen eins und / oder zwei entgegenstehen? 

7. Wie viele Kinder erlernen in anderen Bundesländern das Schwimmen in der Schule? 

8. Was sind die Vorteile des Schulschwimmens unter der Regie der Schulen bzw. unter 

der Regie von Bäderland?  

9. Wie könnte sich die Einführung der Ganztagsschulen auf den Schwimmunterricht 

auswirken? Gibt es bereits Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen im Rahmen 

der GBS? Welche Möglichkeiten sehen die Vereine? 

10. Wie können die Schwierigkeiten, bei der Findung von Begleitpersonen, die die Kinder 

von der Schule zum Schwimmunterricht und wieder zurück bringen, behoben werden? 

11. Gibt es neue Zielvereinbarungen zwischen Bäderland und der BSB? 
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Praktische Fragen 

12. Wer erteilt bei Bäderland den Schwimmunterricht? Wie hoch ist der Frauenanteil? 

13. Inwieweit gibt es mittlerweile einen „Nachhilfeunterricht“ und wer erteilt ihn?  

14. Inwieweit gibt es mittlerweile Schwimmlehrgänge in den Ferien und wer erteilt diese? 

15. Inwieweit gibt es mittlerweile geschlechtergetrenntes Schulschwimmen und wer erteilt 

dieses? 
 

II. Sozioökonomische & soziokulturelle Aspekte 

16. Sollte der Schwimmunterricht sowohl in den einkommensstarken als auch in den sozial 

schwachen Stadtteilen gleich behandelt werden? 

17. Hat sich Ihrer Meinung nach der Sachstand bezüglich des Schulschwimmens in der 

Grundschule seit der letzten ExpertInnenanhörung im Februar 2009 verändert?  

18. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Schwimmfähigkeit in den 

Benachteiligten Gebieten (KESS 1 und KESS 2) überdurchschnittlich schlecht ist. 

Sehen Sie hier Verbesserungsmöglichkeiten, wenn in diesen Gebieten die 

Wassergewöhnung verpflichtend in den Kitas oder Vorschulen durchgeführt würde? 

19. Haben Sie Erwartungen an den dazugehörigen Bericht des Senats, den der jetzige 

Senat Ende 2011 vorlegen wollte (s. Drs. 20/770)? Wenn ja, welche? 

20. Was kann dazu beitragen, dass in sozial schwachen Stadtteilen am Ende der vierten 

Klasse alle Kinder Schwimmen können? In der Anhörung 2009 wurden z.B. 

zusätzlicher Schwimmförderunterricht, Projektwochen in der Schule, 

Schwimmlerncamps in den Ferien genannt. Wurden solche Projekte in der 

Zwischenzeit erfolgreich umgesetzt?  

21. Wie kann am besten mit dem Problem umgegangen werden, dass Kinder, 

insbesondere Mädchen aus Religions- oder Herkunftsgründen nicht am 

Schwimmunterricht teilnehmen?  
 

III. Kosten & Kapazitäten 

22. Betrachten Sie es als Sinnvoll die knappen Ressourcen bedarfsgerechter zu verteilen, 

d.h. bei einer Schwimmfähigkeit von 98% in einer Klasse in Blankenese, den 

Schwimmunterricht in Klasse 6 nicht zu erteilen, dafür zusätzlichen Schwimmunterricht 

in Billstedt anzubieten? Wäre das organisatorisch überhaupt darstellbar? 

23. Wie können Vereine Kooperationen mit Schulen abschließen, wenn das 

Wassermonopol bei Bäderland liegt? 

24. Was würde die Rückführung des an Bäderland ausgelagerten Schwimmunterrichts an 

die Schulen kosten? 
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25. Was kosten jeweils der Nachhilfeunterricht, Schwimmlehrgänge in den Ferien und das 

geschlechtergetrennte Schulschwimmen? 

26. Mit welchen Kosten muss bei der Ausweitung des Schwimmunterrichts gerechnet 

werden?  

27. Wie viele (ggf. weitere) Schwimmbäder sind notwendig, um den Bedarf decken zu 

können, wenn mehr Schwimmunterricht angeboten wird? 

28. Wenn grds. mehr oder bereits ab der 2. Klasse Schwimmunterricht angeboten wird, 

kann es zu Problemen bei der Vergabe der Schwimmzeiten wegen der größeren 

Nachfrage kommen. Lösung (s.o.)? 

29. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten bezüglich einer Anmietung und Nutzung von 

Schwimmbädern von Privaten (Behindertenheime, Hotels etc.)? Wäre diese Nutzung 

denkbar/realisierbar? 
 

IV. Frühkindliche Schwimmförderung/ Wassergewöhnung im 

Vorschulalter 

30. Frühkindliche Schwimmförderung zeitigt langfristig die größten und nachhaltigsten 

Effekt in punkto Schwimmfähigkeit. Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen 

werden, um dies insbesondere in Kitas zu ermöglichen? 

31. Welche Möglichkeiten/Alternativen gibt es, Kindern, die das Schwimmen bereits in der 

Kita bzw. im Kita-Alter erlernt haben, im Schulalter in den Schwimmsport zu 

überführen? 

32. Wie bewerten Sie den Vorschlag, das Frühschwimmen und die Wassergewöhnung in 

den Bildungsempfehlungen für Hamburger Kindertageseinrichtungen zu verankern? 

Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, um das Frühschwimmen/die 

Wassergewöhnung im Vorschulalter Hamburg weit umsetzen zu können? 

33. Welche Fortbildungsangebote zur Wassergewöhnung im Vorschulalter bestehen 

bereits? Wo sehen Sie in diesem Bereich ggf. zusätzliche Bedarfe? 

34. Wie bewerten Sie den Vorschlag, die Initiative „Ab ins Wasser – aber sicher!“ 

auszubauen und verstärkt in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen anzubieten? 

Welche Erfahrungen konnten bislang mit diesem Projekt gemacht werden? 

35. Wie bewerten Sie einen Ausbau der Wassergewöhnung im Vorschulalter vor dem 

Hintergrund begrenzter Wasserzeiten? Welche Veränderungen sind aus Ihrer Sicht 

notwendig? 

36. Wie können die Kinder am besten auf das Schulschwimmen vorbereitet werden? 

(Wassergewöhnung in Kitas) 

37. Gibt es bereits Kooperationen zwischen Kitas und Bäderland bzw. Schwimmvereinen? 

noch Anlage 1
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38. Welche Maßnahmen oder Änderungen, z.B. in der Bildungsrichtlinie für Kindergärten 

wären notwendig oder besonders wichtig?  

39. Welche Voraussetzungen (Ausbildung) müssten die Anbieter von Kindertagesstätten 

mitbringen? 

40. Bei zunehmender frühkindlicher Schwimmförderung könnte es zu Problemen bei der 

Vergabe der Schwimmzeiten bei den Lehrschwimmbecken kommen. Lösung? 

41. Inwieweit gibt es mittlerweile das Vorschulschwimmen und Erst- und 

Zweitklässlerschwimmen? Wer erteilt ihn? Was kostet er?   

42. Welche Fortbildungsangebote zur Wassergewöhnung im Grundschulalter bestehen 

bereits? Wo sehen Sie in diesem Bereich ggf. zusätzliche Bedarfe? 
 

V. Schwimmfähigkeit/ Schwimmabzeichen 

43. Wie sähe eine klare Definition von Schwimmfähigkeit aus? Wie wird Schwimmfähigkeit 

in anderen Bundesländern definiert? 

44. Wie oft und wann sollten Bestandsaufnahmen der Grundschüler hinsichtlich ihrer 

Schwimmfähigkeit gemacht werden? 

45. Neben den allgemeinen Schwimmabzeichen, wie z.B. das Seepferdchen, bietet  

Bäderland daneben seit einiger Zeit noch eigene Schwimmabzeichen, wie z.B. den 

„Junior Pinguin“ an. Wie hat sich die Bekanntheit dieser zusätzlichen Abzeichen 

verändert? Wie kann hier am besten für eine Übersichtlichkeit gesorgt werden? 

46. Welche Maßnahmen würden die Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

verbessern? 

47. Wie kann am besten sichergestellt werden, dass alle Kinder nach der vierten Klasse 

schwimmen können (z.B. Jugendschwimmabzeichen Bronze)? Wo sollen die 

Mindeststandards liegen?  

48. Es sollte Klarheit darüber herrschen, wann Kinder „schwimmen können“. Ansonsten 

könnten Eltern z.B. irrtümlich davon ausgehen, dass ihr Kind mit dem Abzeichen 

„Seepferdchen“ schwimmen kann. Soll folgende Definition aus der Drs. 20/655 gelten: 

3. Wie definiert die zuständige Behörde die Schwimmfähigkeit? 

Die zuständige Behörde orientiert sich an der Definition des Deutschen Schwimm- 

Verbandes (DSV): „Wer sich (…) zielgerichtet im Wasser ohne Hilfsmittel an der 

Wasseroberfläche über eine längere Distanz (i.d.R. gilt der „Maßstab“ von 

mindestens 25 m ohne Pausen) fortbewegen kann, gilt als „schwimmfähig“. Werden 

alle vier Voraussetzungen (Wasservertrautheit, Beherrschung wasserspezifischer 

Fortbewegungsmöglichkeiten, Fähigkeiten richtig einschätzen, zielgerichtet im 

Wasser fortbewegen) erfüllt und können diese situationsgerecht angewandt werden, 

wird von „Schwimmen Können“ gesprochen werden“. 
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Frühkindliche Schwimmförderung 

Wassergewöhnung 
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• Ziele 

• Zahlen und Daten ‚Vereinigung‘  

• Sicherheit 

• Praktische Fragen 

• Antworten auf die Frage in 
Abschnitt IV 

 

Frühkindliche Wassergewöhnung  
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• Wasser erfahren 
– Auftrieb, Widerstand, „Härte“, Temperatur ... 

• An Wasser gewöhnen 

• Lust aufs Schwimmenlernen 

• Erste Schritte zur Schwimmfähigkeit (vgl. „Ab 
ins Wasser – aber sicher!“ 

 

Die ersten beiden Schritte können zum Teil in den Kita-Räumen stattfinden. 
Für eine richtige Wassergewöhnung und zur Erreichung beiden 
folgenden Ziele sind Schwimmbecken erforderlich. 
 

Der frühe Beginn ist für Kinder, deren kultureller Hintergrund für das 
geschlechtergemischte Baden hohe Hürden hat, besonders wichtig. 

 

Ziele 
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Ergebnis einer internen Recherche: 

• Ca. 50 % unserer Kitas besuchen mit Elementarkindern 
Schwimmbäder.  

– Etwa die Hälfte davon wöchentlich 

– Die andere Hälfte sporadisch 

• Weit überwiegend öffentliche Bäder zu den allgemeinen ÖZ 

• Teilnahme von 9 Kitas an „Ab ins Wasser - aber sicher“ 

• Genannte Hinderungsgründe: notwendige Personalressourcen, 
Finanzen (HVV für Hortkinder, Kursgebühren und Eintritt), 
Erreichbarkeit der Bademöglichkeit 

• Regelmäßige Fobi-Möglichkeit für das Erziehungspersonal zur 
Erlangung der Rettungsfähigkeit in Kooperation mit der DLRG -  
fallende Tendenz der Inanspruchnahme 

 
 

Zahlen und Daten der ‚Vereinigung‘  
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Für Eltern und Erzieherinnen die wichtigste Rahmenbedingung 

Hohe Anforderung an die Personalausstattung nach 
Empfehlung der gesetzlichen Unfallkassen  

• Erzieher-Kind-Relationen -  im Elementarbereich 1:1,5 bis 1:2, bei 
Krippenkindern 1:1 

• Qualifikation - Rettungsfähigkeit mindestens einer Begleitperson, aktuelle 
Erste-Hilfe-Ausbildung 

‚Vereinigung‘ als größer Träger eigene mit der UK abgestimmte 
Schwimmrichtlinie: 

– Erzieher-Kind-Relation je nach Situation 

– Rettungsfähigkeit einer Begleitperson nur in privaten Bädern 
oder Naturbädern, aktuelle Erste-Hilfe-Ausbildung 

Sicherheit 
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Die niedrigen Erzieher-Kind-Relationen stellen die größte Hürde 
für das Angebot dar. 

Hinzu kommt der relativ hohe organisatorische Aufwand und die 
Transportwege. 

Die Personalressourcen, die in den Entgelten für die Gutscheine 
enthalten sind, führen zu sehr hohen Erzieher-Kind-Relationen 
in den übrigen Gruppen während des 
Schwimmförderangebots.  

Es gibt keine eigenen Wasserzeiten wegen der Belegung durch 
das Schulschwimmen. 

 

Praktische Probleme 
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Frage 30   

Notwendige Rahmenbedingungen 
1. Notwendige Sicherheit  
gewährleisten durch zusätzliche Aufsichtspersonen 
- quantitativ 
Eltern, PraktikantInnen 
- qualitativ 
Rettungsfähigkeit: qualifiziertes Kita-Personal (nicht 
ausreichend vorhanden), Übungsleiter Schwimmvereine, 
Bademeister in öffentlichen Bädern 
Wassergewöhnung als pädagogische Aufgabe: qualifiziertes 
Kita-Personal, Übungsleiter Schwimmvereine 

 

Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV  
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Frage 30 

Notwendige Rahmenbedingungen 

2. Schwimmgelegenheiten und räumliche Bedingungen 
Feste Schwimmzeiten in öffentlichen Bädern 
Zeiten durch Ganztagsschulen besser koordinierbar 
Umkleidemöglichkeiten für Kleinkindgruppen mit 
Sammelgarderoben (ohne 1€ Pfand) 
Nutzungsmöglichkeit der Lehrschwimmbecken 
 
 

 

Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV 
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Frage 31 
Frühe Kooperation zwischen Kita und Schwimmvereinen. Die Hürde der 

hohen Kosten für Schwimmkurse oder Vereinsmitgliedschaft ist in 
sozialen Brennpunkten sehr wirksam.  

 
Frage 32  
Die Wassergewöhnung sollte als eine Möglichkeit der Bewegungsförderung 

erwähnt sein. Eine Verpflichtung zum regelmäßig stattfindenden Angebot 
ist wegen nicht in allen Kitas herstellbaren Rahmenbedingungen nicht 
möglich. (vgl. Antwort zu Frage 30) 

 
Frage 33 
Angebote der DLRG zum Erwerb der Rettungsfähigkeit u.E. ausreichend für 

die bestehende Nachfrage. Diese ist wegen der schwierigen 
Rahmenbedingungen aber nicht sehr hoch. 

Zusätzliche Angebote zur pädagogischen Gestaltung der Wassergewöhnung 
wären wünschenswert, die Nachfrage ist ungewiss.  

 

Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV  
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Frage 34 

Die Initiative „Ab ins Wasser – aber sicher!“ ist ein gutes Beispiel für die 
Möglichkeit und den Erfolg der Vernetzung verschiedener Akteure. Der 
Kita-Bereich kooperiert bei der Umsetzung, war bei der Konzipierung 
nicht ausreichend eingebunden. Das Projekt könnte ausgebaut werden, 
allerdings mit folgenden Änderungen: 
- Die Erzieherinnen dürfen bisher nicht mit in den Badbereich, sondern 
bringen die Kinder und ziehen sie vor und nach der „Unterrichtseinheit“ 
um. Dadurch sind manche Kinder beim zweiten Mal nicht mehr 
mitgegangen. Außerdem hätten auch pädagogische Fachkräfte für eigene  
Angebot der Wassergewöhnung vieles lernen können. 
- Während der Projektzeit war fast jeden Tag „Wassertag“. Eine etwas 
weitere zeitliche Streckung erleichterte den Kitas die Organisation. 
- Das Projekt müsste kontinuierlich beworben werden, damit alle Kitas 
davon erfahren. Eine einmalige Startkampagne reicht nicht aus.  

  Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV 
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Frage 35 

Eigene Wasserzeiten für Kitas sind notwendig. Durch die schulische 
Ganztägigkeit können diese über den ganzen Tag verteilt werden. Evt. 
könnte man die Nutzung privater Bäder finanziell unterstützen. 

 

Frage 36 

Vgl. Ziele 

 

Frage 37 

Es gibt keine vertraglich vereinbarte Kooperation. Der Eintrittspreis von 1 € 
pro Kita-Kind ist allerdings ein wirkungsvolles Entgegenkommen. 
Kooperationen mit Schwimmvereinen gibt es, sie sind aber vereinzelt und 
hängen meist von regionalen Kontakten und Vernetzungen ab.  

  Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV 

noch A
nlage 2



 

 

 

  

12 

Frage 38 

Die Bildungsempfehlungen werden derzeit überarbeitet. Ich habe die 
Anhörung zum Anlass genommen, das Thema Wassergewöhnung an 
mehreren Stellen als Angebotsbeispiel vorzuschlagen.  

 

Frage 39 

Die große Hürde der für die Sicherheit notwendigen personellen 
Ressourcen wird noch verschärft, wenn eine der pädagogischen 
Fachkräfte die Rettungsfähigkeit nachweisen soll, wie von der GUV 
empfohlen. Insbesondere für kleine Einrichtungen und Träger ist das 
kaum zu gewährleisten. Es sollte reichen, wenn in öffentlichen Bädern 
ein Bademeister den Part der Rettungsfähigkeit abdeckt. Die Aufsicht 
verbleibt beim den pädagogischen Fachkräften der Kita 

 

 

  Antworten auf die Fragen in Abschnitt IV 
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Flächendeckende Einführung von frühkindlicher 
Wassergewöhnung wegen der hohen Anforderungen an die 
Rahmenbedingungen nicht möglich.  

Das bisherige Engagement könnte sich aber steigern mit 
folgenden Maßnahmen: 

1. Verstärkung der Vernetzung und Kooperation der Kita-
Träger/-anbieter mit den Schwimmvereinen, Bäderland und 
DLRG in Projekten und bei der Verwirklichung eines 
Regelangebots Wassergewöhnung in einer Kita, z.B. zur 
Gewährleistung von Sicherheitsstandards.  

 

 

  
Fazit: Vorschläge zur Förderung der frühkindlichen  

Wassergewöhnung 
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2. Eigene Wasserzeiten und Lehrschwimmbeckennutzung für 
Kitas in den öffentlichen Bädern. Nutzung der schulischen 
Ganztägigkeit für die Entzerrung der Zeiten. 

3. Gemeinsame Suche aller relevanten Akteure nach 
Lösungen, die die Sicherheit gewährleisten ohne 
unausführbare hohe Anforderungen an Quantität und 
Qualifizierung des Personals des Kita-Trägers.  

4. Benennung des Themas „Wassergewöhnung“ in den 
Hamburgischen Bildungsempfehlungen. 

 

 

  
Fazit: Vorschläge zur Förderung der frühkindlichen  

Wassergewöhnung 
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