
Schwimmen und es richtig lernen
Wissenschaftspodcast zu Schwimmfähigkeit von Kindern,

Schwimmabzeichen und einem Fertigkeitstest

Bericht: Deutsche Sporthochschule Köln

Pünktlich zum Start der Freibadesaison befasst sich Folge 17 des Spoho-Wissenschaftspod-

cast mit dem Schwimmen und dem Schwimmenlernen. „Tauchen ist das Wichtigste und das

Erste, was gelernt werden muss“, sagt Schwimmexpertin Dr. Ilka Staub, die in der aktuellen

Folge von „Eine Runde mit…“ zu Gast ist. Wenn Kinder gerne untertauchen, dann würden

sie spüren, dass das Wasser sie trägt und dass sie sich dem Wasser anvertrauen können – der

erste Schritt, um sich souverän und sicher im Wasser zu bewegen, so die Wissenschaftlerin.

n Deutschland sinkt die Zahl derer, die schwimmen können. Nur etwa 40 Prozent der Kin-

der schaffen noch das Bronze-Schwimmabzeichen bis zum Ende der vierten Klasse. In

den 1980er-Jahren waren es noch 90 Prozent. Was hat sich verändert? Und was bedeutet über-

haupt „sicher schwimmen“?

I
Dr. Ilka Staub beschäftigt sich am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten mit

dem Schwimmenlernen. Wichtig, so sagt sie, sind vor allem die „schwimmerischen Grundfer-

tigkeiten“. Über diese Grundfertigkeiten und wie man sie beurteilen kann, spricht sie im Pod-

cast. Ilka Staub stellt dafür einen schwimmspezifischen Fertigkeitstest vor, den sie mitentwi-

ckelt hat. Der Test „Assessment of Basic Aquatic Skills“ (kurz ABAS) soll Eltern, Trainer*in-

nen und Lehrkräften helfen, die Schwimmfähigkeit eines Kindes einschätzen zu können. Im

Spoho-Wissenschaftspodcast spricht sie auch über die klassischen Schwimmabzeichen und

darüber, wie Eltern ihre Kinder am besten mit Wasser vertraut machen können. Auch zu der

Entwicklung, dass Wasserzeiten immer knapper werden und viele Schwimmbäder schließen

müssen, gibt Ilka Staub eine Einschätzung ab. Im Rahmen des Podcasts berichten zudem Kin-

der von ihren Schwimmerfahrungen; es kommen Eltern, Erzieher*innen und Vertreter*innen

von Institutionen des Schwimmsports (Schwimmverband NRW, Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft) bzw. der Bäderbranche (KölnBäder GmbH) zu Wort.

„Eine  Runde  mit…“  ist  auf  der  Webseite  der  Deutschen  Sporthochschule  Köln  unter

www.dshs-koeln.de/einerundemit erreichbar und überall da, wo es Podcasts gibt.
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