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Jedes Kind soll schwimmen
lernen – und das möglichst früh

N

ken. Meistens sind es Erwachsene, und dabei meistens Männer, aber im Jahr 2020 tötete
das Wasser auch 18 Vorschulkinder und fünf Grundschul
kinder.

Schwimmen lernen
für sein Leben
Immerhin ist Ertrinken die
zweithäufigste Todesursache bei
Kindern bis 15 Jahren. Und
hierbei sind wieder die Jungen
in der Überzahl. Weltweit ist
Ertrinken bei ihnen im Alter
von fünf bis 15 Jahren die häufigste Todesursache. Und nicht
zu vergessen: Auf jeden TodesFotos: Wolfgang Albers, pm (2)

ach dem Abitur hat
Ruzbeh Abbaspur
mit Freunden einen
Ausflug nach Neapel gemacht. Die
Clique war auch am Strand und
hat sich in das Wasser geworfen. »Es ist ein unglaubliches
Gefühl, im Meer zu schwimmen«, erinnert sich der 23-Jährige, der im Iran geboren ist. Im
Jahr 2014, auf der Flucht seiner
Familie nach Deutschland,
hatte er erstmals das Mittelmeer kennengelernt. Im
Schlauchboot hatten sie sich
von der türkischen Küste abgestoßen, Richtung Griechenland.
»Wir konnten nicht schwimmen«, erzählt Ruzbeh Abbaspur. »Wir hatten Angst, in das
Wasser zu schauen, in das tiefe,
dunkle Wasser. Es gab mehr
Boote als nur unseres, manche
Boote haben es nicht geschafft.
Wir mussten mit ansehen, dass
andere Menschen ertranken,
Erwachsene und Kinder.«
Eine Extremsituation, sicher.
Aber: Auch abseits existentieller
Nöte wie einer Flucht ist Wasser
gefährlicher, als man sich das
im Allgemeinen denkt. In
Deutschland sind in den letzten
20 Jahren zwischen 400 und
600 Menschen jährlich ertrun-
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Die Erfahrungen mit Wasser
sind vielfältig. Das Buch »Meine
Schwimmgeschichte« versammelt Berichte von berühmten und einfachen Leuten, von Kindern und Altgewordenen. Etwa von
der Autorin Inge Jens: Ein Bademeister hatte sie in
einen Reifen und an einer Angel in einen Moorsee
gehängt, bis sie zu seiner Zufriedenheit Arme und
Beine bewegte. Fotos, Zeichnungen und Karikaturen steigern die Lust am Durchblättern. Dagmar
Müller (Hg.): Meine Schwimmgeschichte. Ein
Mut-Mach-Buch zum Lesen, Vorlesen, Nachdenken und Anschauen. Jan Thorbecke
Verlag, 236 Seiten, 20 Euro.

fall kommen weitere vier
Schwimmunfälle, die oft eine
schwere geistige Behinderung
nach sich ziehen.
Es gibt einen Königsweg, um
den Tod im Wasser zu reduzieren: Schwimmen lernen. Früher
machte man das im sogenannten Learning by doing, also einfach rein ins Wasser. Winfried
Kretschmann hat das noch so
erlebt: »Das Schwimmen habe
ich als kleiner Bub in der Lauter,
einem Arm der Donau, gelernt.
Wobei das vielleicht etwas kühn
formuliert ist, denn es war mehr
ein Paddeln als Schwimmen.«
Er hat es dann auf sichere
und gründliche Weise in der
Schule gelernt: »Unser Sportleh-

rer war da richtig hinterher. Und
das ist ja auch wichtig. Jeder
Mensch sollte schwimmen können, alles andere ist gefährlich,
wenn man mal ins Wasser fällt.«
Und man lernt fürs Leben: »Ich
habe heute noch Freude daran,
ein paar Bahnen zu ziehen,«
sagt Baden-Württembergs
Ministerpräsident.

Zu wenige Angebote
in den Schulen
Aber wo kann man Schwimmen lernen? In der Schule
immer weniger, beklagt die Stiftung Kindergesundheit. 25 Prozent aller Grundschulen bieten

Wo Kinder selbst wie Biber,
Spinnen oder Bären bauen können
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