
Frau Mattes, auf Facebook und Instagram
posten Sie regelmäßig Beiträge zum freien
Schwimmenlernen von Kindern. Wie sind
Sie auf das Thema gekommen?
Durch meine Ausbildung mit Schwer-
punkt Baby- und Kindergesundheit habe
ich viel über die Freie Bewegungsent-
wicklung gelesen. Sie besagt, dassKinder
am sichersten krabbeln, laufen und klet-
tern lernen, wenn Erwachsene ihnen
nicht dabei helfen. Ein Kind hinsetzen,
bevor es das selbst kann, es vor dem
freien Laufen an den Händen herumfüh-
ren oder auf dem Klettergerüst halten.
All das führt dazu, dass Kinder nicht trai-
nieren, ihre motorischen Fähigkeiten
selbst einzuschätzen und das Gleichge-
wicht zu halten. Diese Kinder verletzten
sich später viel häufiger als Kinder, die
alles alleine und in ihrem eigenen Tempo
lernen dürfen. Dann wurde mir ebenfalls
durch Lektüre sowie die Beobachtung
meiner eigenen Kinder klar, dass das ge-
nauso für die Bewegung imWasser gilt.

Aber ist es im Wasser nicht viel gefährli-
cher, dasKind „einfachmachen“ zu lassen?
Natürlich dürfen Erwachsene ein Kind
niemals unbeaufsichtigt im Wasser las-
sen! Das ist die allerwichtigste Regel.
Aber viele Eltern haben eine übertrie-
bene Furcht davor, dass ihr Kindmit dem
Gesicht ins Wasser kommt oder einen
Mund vollWasser schluckt. Dabei ist das
sogenannte sekundäre Ertrinken – ein
Phänomen, bei demdas KindWasser ein-

atmet, was noch Stunden oder Tage spä-
ter zum Erstickungstod führen kann – im
Gegensatz zum primären Ertrinken ex-
trem selten. Damit das passiert, muss ein
Kind länger unter Wasser geraten als ein
paar Sekunden. KurzesUnter- und gleich
wieder Auftauchen gehört schon für
kleine Kinder dazu und ist nicht gefähr-
lich. Kinder lernen dadurch, das Element
Wasser einzuschätzen und besser aufzu-
passen. Viel gefährlicher ist es, ihnen ein
falsches Gefühl von Sicherheit zu geben.

Zum Beispiel durch Schwimmflügel?
Genau. Ich rate von Schwimmhilfen ab,
besonders für sehr kleineKinder. Sie soll-
ten zuerst einmal lernen,wie sichWasser
überhaupt verhält. Wir kennen das aus
Gegenden in der Welt, wo es keine
Schwimmhilfen gibt:Dort sindkleineKin-
der einfach viel am Strand im seichten
Wasser.Anfangswaten sie imWasser, sit-
zen und spielen darin, liegen auf dem
Bauch, spüren dabei den Auftrieb an ih-
ren Beinen und dass es unangenehm ist,
mit dem Gesicht unterzutauchen. Je grö-
ßer sie werden, desto tiefer trauen sich
diese Kinder hinein. Irgendwann fangen
sie ganz von selbst an, Tauchen undHun-

depaddeln zu üben. Natürlich sind im-
mer Erwachsene in der Nähe. Kennen
Kinder das Wasser dagegen nur mit
Schwimmhilfe, haben sie ein völlig fal-
sches Sicherheitsgefühl. Sie trauen sich
früh Dinge, die ihnen ohne Schwimm-
hilfe unmöglich wären, etwa ins tiefe
Wasser zu springen. Wasser bedeutet für
diese Kinder nur Spaß, ohne den nötigen
Respekt vor dem Element. Es kommt
nicht selten vor, dass solche Kinder dann
ausÜbermut einfachmal ohneSchwimm-
hilfe ins Schwimmerbecken springen.
Weil ihr Grundgefühl lautet, „mir kann
nichts passieren“. Dann gehen sie unter
wie ein Stein und wissen nicht, wie sie
wieder an die Oberfläche kommen.

Aber haben Kinder mit Schwimmflügeln
nicht auch jede Menge Spaß? Viele Eltern
haben ja auch Angst, dass sie ihr Kind zum
Beispiel im vollen Schwimmbad kurz aus
dem Blick verlieren. Da fühlt es sich schon
besser an, wenn man weiß, dass das Kind
Schwimmflügel anhat.
Das stimmt, und wie jede Lehre sollte
man auch die freie Bewegungsentwick-
lung im Wasser nicht dogmatisch sehen.
Mein jüngeres Kind hatte kürzlich im
Kroatienurlaub auch Schwimmhilfen an.
Dort war es sowohl am Pool als auch am
Strand sehr voll und das Wasser wurde
schnell tief. So ein Kompromiss aus prak-
tischen Gründen ist manchmal sinnvoll
und kann eben auch Spaßmachen. Aller-
dings haben meine Kinder zu Hause
schon jahrelang ohne Schwimmhilfen im
flachen Pool gespielt. Ich würde allen El-
tern raten,KinderndieseMöglichkeit ein-
fach so oft wie möglich zu geben. Ist das
Wasser tief, sind Stufen von Vorteil, so-
dass Kinder nach eigenemGefühlwählen
können, wie tief sie sich hineintrauen.
Schwimmhilfen kommendann halt nur in

Ausnahmefällen zum Einsatz und immer
mit dem Bewusstsein, dass lückenlose
Aufsicht trotzdem nötig ist. Vor allem
Kleinkinder können auch mit Schwimm-
flügeln mit dem Kopf unter Wasser gera-
ten und sind oft nicht in der Lage, ihn
selbstständig wieder hochzuheben.

Was halten Sie von klassischen Schwimm-
kursen?
Ich will mir da kein pauschales Urteil er-
lauben, da gibt es solche und solche und

viele Schwimmlehrer bringen den Kin-
dern den Kontakt mit Wasser bestimmt
toll und spielerisch bei. Allerdings läuft
es bei sehr vielen dieser Kurse dann doch
so, dass dort Kinder hinkommen, die zu-
vor wenig Kontakt zu Wasser ohne
Schwimmhilfe hatten. Für sie ist es oft
sehr unangenehm, mit dem Gesicht ins
Wasser zu kommen. Wasser wird plötz-
lich zu einemneuen, beängstigendenEle-
ment für sie. Und dann sollen die Kinder
dort auchmeist Brustschwimmen lernen,

was die schwierigste und am wenigsten
intuitive Art des Schwimmens ist.

Wieso das?
Brustschwimmen ist nicht so ökono-
misch wie andere Schwimmstile, man
muss sichmehr anstrengen und kann den
Auftriebweniger gut nutzen.UnddaKin-
der im Verhältnis zum Rest des Körpers
einen schweren Kopf haben, ist es für sie
besonders anstrengend, diesen die ganze
Zeit aus dem Wasser zu halten. Brust-

schwimmen ist ohnehin nur im deutsch-
sprachigen Raum so verbreitet, woan-
ders kraulen dieMenschen vielmehr und
Brustschwimmen ist unüblich.

Also lieber keinen Kurs besuchen?
Ich kann nur berichten, dass meine Kin-
der keinen Schwimmkurs besucht haben.
Kinder, die früh regelmäßig im Wasser
planschen und Dinge ausprobieren, ohne
dass jemand sie zu etwas ermutigt oder
ihnen etwas „zeigt“, sind oft vorsichtiger

undgleichzeitig kreativer.MeineAchtjäh-
rige zumBeispiel hat ganz von alleinTau-
chenundHundepaddeln gelernt.VorKur-
zem hat sie plötzlich angefangen zu krau-
len.Gefragt, woher sie das kann, sagte sie
„Das hab ich im Fernsehen gesehen.“
Viele Erwachsene, die auf herkömmliche
Weise schwimmen gelernt haben, finden
Kraulen dagegen ziemlich schwierig,
weil ihnen die Grundlage fehlt – sich mü-
helos frei imWasser zu bewegen und den
Auftrieb zu nutzen.

Sind denn alle Schwimmhilfen gleich
schlecht? Es gibt ja auch Brustbänder, bei
denen man die Menge der Luft variieren
kann. Oder diese langen Schwimmnudeln,
aus Styropor.
Jede Schwimmhilfe behindert die Bewe-
gung und verändert die Körperwahrneh-
mung, aber die schmalen Brustbänder
sind sicherbesser als riesige Schwimmflü-
gel oder -scheiben. Schwimmhilfen, die
nicht am Körper getragen werden, sind
auch nochmal eine andere Sache.Mit ih-
nen verinnerlichen Kinder wenigstens
das Motto „Wenn ich mich hier festhalte,
kann ich nicht untergehen“. Mit
Schwimmflügeln ist es einfach ein „Ich
kann nicht untergehen“ – sie sind fest mit
dem Körper verbunden und werden ins
Körpergefühl übernommen, sodass die
Selbsteinschätzung leidet.

Wie sinnvoll finden Sie Schwimmabzei-
chen: Seepferdchen undFreischwimmer?
Kinder sind bestimmt stolz auf so ein Ab-
zeichen, aber ich halte sie auch für sehr
gefährlich. Viel zu oft verlassen sich El-
tern durch sie darauf, dass ihr Kind nun
schwimmen kann. Schließlich hat es ja
den Beleg. Viele Ertrinkungsunfälle ge-
hen auf dieses falsche Sicherheitsgefühl
zurück. Aber ein Kind mit Seepferdchen
kann nicht schwimmen! Es kann sich
kurz über Wasser halten. Ist dann die Si-
tuation einmal anders als gewohnt, etwa
im Wellenbad oder wenn andere es im
Spiel unter Wasser drücken, weiß das
Kind nicht, was es tun soll, und ertrinkt.
Oft bemerken andere auch gar nicht, dass
einKind imWasser inNot ist,weil Ertrin-
kende nicht schreien und um sich schla-
gen, sondern nur still untergehen.

Ab wann dürfen Kinder unbeaufsichtigt
ins Schwimmbad, etwa mit Freunden?
Ab dem Jugendalter. Ich würde auch
Zehnjährige mit Schwimmabzeichen im
Wasser lieber nicht aus den Augen las-
sen. Aber natürlich ist das individuell
sehr verschieden, je nachdem, wie sicher
sich ein Kind bereits im Wasser bewegt
und wie viel Erfahrung es hat. Es gibt
aber kein Alter, ab dem plötzlich keiner-
lei Gefahrmehr droht. Schließlich ertrin-
ken auch Erwachsene immer wieder
durch Selbstüberschätzung, vor allem in
natürlichen Gewässern.

Was können Eltern denn tun, um ihre Kin-
der vor dem Ertrinken zu bewahren?
Sie sollten besonders kleine Kinder nie –
wirklich nie – aus den Augen lassen,
wenn Wasser in der Nähe ist. Kleinkin-
der können in einer Pfütze ertrinken oder
in einem Eimer mit Wasser, weil sie er-
starren, statt einfach den Kopf zu heben.
Außerdem sollte immer genau abgespro-
chenwerden,wer gerade dran istmitAuf-
passen. Denn es gibt das sogenannte Auf-
merksamkeits-Paradoxon: Je mehr Leute
um uns herum sind, desto mehr denken
wir, dass die anderen schon schauen. So
ertrinken manchmal Kinder inmitten ei-
ner Familienfeier, weil niemand sich zu-
ständig fühlt. Außerdem sollten alle El-
tern einen Kinder-Erste-Hilfe-Kurs besu-
chen.Wird ein Kind nach einem Badeun-
fall sofort reanimiert, steigt seineÜberle-
benschance enorm und das Risiko für
bleibende Gehirnschäden sinkt.

— Das Gespräch führte Anna Pannen.

Dieser Spielplatz im schönen Pariser-
Platz-Kiez in Wilmersdorf kann mit ei-
nigen Highlights aufwarten: Das Bes-
te ist wohl das echte Karussell, das
nicht viel zu tun hat mit den kleinen
Minikarussells aus Metall, wie man
sie von anderen Spielplätzen kennt.
Dieses hier ist so groß wie auf einem
Rummelplatz, es gibt Sitzplätze und
die Mechanik ist in den Boden einge-
lassen. Der ganze Spielplatz steht un-
ter dem Motto „Zirkus“, worauf ein
großes buntes Holzgerüst schon von
Weitem hinweist. Es gibt einen klei-
nen und einen sehr großen Kletterele-
fanten aus Holz und überhaupt jede
Menge Klettermöglichkeiten sowohl
für Kleinkinder als auch für Grund-
schüler. An heißen Tagen erfrischt die
Wasserpumpe: Das Wasser fließt in
einer metergroßen Metallspirale ab,
in der kleine Kinder auch sitzen oder
stehen können. Außerdem können
Kinder Klangexperimente an speziell
geschliffenen Steinen machen, auf
großen Reifenschaukeln schaukeln
und einen Hügel hinauf- und hinunter-
rennen. Einen Fußballplatz gibt es
auch. Tierfans können im Anschluss
an den Besuch noch einen kleinen
Abstecher zur gegenüberliegenden
deutsch-spanischen Kita Aventura
machen: In den großen Fenstern las-
sen sich Tag und Nacht Bartagamen
in den kitaeigenen riesigen Terrarien
bestaunen.  amp

— Zirkus Aladin Spielplatz, Nikolsbur-
ger Str. 8, 10717 Wilmersdorf
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Kathrin Mattes ist
Physiotherapeutin mit
Schwerpunkt Baby-
und Kindergesund-
heit. Sie gibt auch On-
linekurse zu kindlicher
Entwicklung und pos-
tet darüber auf Face-
book und Instagram.

ANZEIGE

„Kinder müssen lernen, wieWasser sich verhält“
Ohne Schwimmflügel

lassen die meisten Eltern
ihre Kleinen

nicht ins Wasser.
Doch sie liegen falsch.

Am besten sollten
Kinder ganz ohne Hilfe

schwimmen üben
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atMONCHHICHI IM EINKAUFSZENTRUM

Sonnabend, 20.8.
Im Schultheiss Quartier inMoabit gibt es
von 10 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde
eine Maskottchenparade mit Kinderlieb-
lingen: Monchhichi, Biene Maja, Benja-
min Blümchen,Wicki und Heidi.  Tsp

* * *
DER FAMILIENBEIRAT LÄDT EIN
20.9./21.9./18.10.
Welche Unterstützung benötigen Fami-
lien?Was hilft ihnen?Was wünschen sich
Berliner Familien? Und was erwarten sie
von der Berliner Politik und vom Famili-
enbeirat? Diese Fragen möchte der Berli-
ner Beirat für Familienfragen mit Fami-
lien diskutieren. Mehrere Termine zum
Austauschmit den Berliner Familien sind
geplant: am 20.9. im Regenbogenfamili-
enzentrum, Cheruskerstraße 22 in Schö-
neberg, von 16 bis 19 Uhr (Anmeldung
bis zum 18.9. an info@regenbogenfami-
lien.de), am 21.9. in der Carl-von-Os-
sietzky-Schule, am 18.10. im Treffpunkt
LesLeFam und im November im Väter-
zentrum und in der Villa Donnersmarck.
Interessierte Familien sind herzlich ein-
geladen. Für eine Kinderbetreuung wird
nach Anmeldung gesorgt. Weitere Infor-
mationen sind auf derWebseite des Fami-
lienbeirats www.familienbeirat-berlin.de
zu finden.  Tsp

ANZEIGE

Zirkus Aladin

Ganz in seinem Element. Sind Kinder – unter Aufsicht – viel am und im Wasser, fangen sie irgendwann ganz von alleine an, Tauchen und
Hundepaddeln zu üben. Das bringt mehr Sicherheit, als Brustschwimmen im Seepferdchen-Kurs zu lernen.  Foto: Mauritius Images

Manege frei. Elefant und Zirkuszelt
warten auf die Kinder. Foto: amp
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shop.tagesspiegel.de
Bestellen Sie auch gerne telefonisch unter (030) 290 21-520 oder schicken Sie Ihre Anfragen an shop@tagesspiegel.de. 
Preise inkl. MwSt., zzgl. 5,95 € Versandkosten, Produkte aus dem Kunst- und Schmuckbereich 9,95 €, Sperrgut 24,95 €. 
Anbieter: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Askanischer Platz 3, 10963 Berlin

Erfrischender Genuss
3D Standventilator „Simon“

Leise, kraftvoll und rundum erfrischend: Mit 3D-Oszillation 
und einer Winddistanz von bis zu 10 Metern sorgt „Simon“ 
für eine optimale Luftzirkulation auch in großen Räumen 
und verbindet gekonnt Funktion und Ästhetik. 

3D-Schwenkfunktion, 10 Leistungsstufen, fast lautlos

276 x 820 x 261 mm, Fuß: Ø 298 mm

239 €
Bestellnr. 20784

Rosé “Feel Glück”

Pures Sommerglück - der Name dieses Rosés ist Programm. 
Herrlich fruchtig - frisch, gute Struktur und Balance mit einem Tick 
Restsüße. Die Cuvée aus Spätburgunder und Dornfelder bekommt 
ihre leuchtend rosa Farbe durch den schonenden Saftabzug 
von den hochwertigen Rotweintrauben. Das Pfälzer Weingut 
am Kaiserbaum arbeitet nach den Prinzipien des kontrolliert 
umweltschonenden Weinbaus.

Weingut am Kaiserbaum, 
Deutschland, Pfalz 12 %

6 Flaschen à 0,75 Liter

47 € (10,44 € / Liter)

Bestellnr. 20794

12 Flaschen à 0,75 Liter

89 € statt 94 € (9,89 € / Liter)

Bestellnr. 20795

Weinkühler „Froid“

In Handarbeit gefertigt mit integriertem Korkenhalter, 
Edelstahl, doppelwandig, gebürstet & poliert
22 cm x 22 cm x 21 cm

119 €
Bestellnr. 20298

der zapf kulturtipp

PIPPI LANGSTRUMPF
Großer Schauspielspaß ab 4 Jahren!

Bis 4. September 2022 in der
Freilichtbühne an der Zitadelle.

Mehr Infos, Zeiten, Preise und
Karten unter 030/62705926.

www.berliner-kindertheater.de
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