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Die Schwimmlehrer (umgangs-
sprachlich gerne,,Schwamm-
meeschter" genannt) furchten
um die Tukunft ihres
Berufsstandes.
Die,,Association luxembour-
geoise des instructeurs de
natation" (ALIN), die etwa
zwei Drittel der rund 200
Schwimmlehrer im Land ver-
tritt, schlug gestern Alarm ...

Wiihrend einer Pressekonferenz
in den Rtiumlichkeiten der
FGFC, der die ALIN angegliedert
ist, erliuterten FGFC-Generalse-
kretdr Marco Thom6, ALIN-Prii-
sident Iupp Grtineisen, ALIN-Se-
kretiir Giovanni Pacchioli und
AllN-Vorstandsmitglied Paul
Morais die aktuellen Beftirchtun-
gen des Berufsstandes.

Etwa 80 Prozentder Schwimm-
stunden in der Grundschule wtir-
den zurzeit durch die ausgebilde-
ten Schwimmlehrer (DAP plus
drei fahre Zusatzausbildung zum
Meister) abgehalten.

Nun wolle das Erziehungsmi-
nisterium im Rahmen der Reform
diesen Teil des Unterrichts durch
Lehrkrdfte abhalten lassen,' mit
dem Argument, dies gehdre nJm
Beruf.
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Die Ausbildung der Lehrer im
Fach Schwimmen beschriinke
sich allerdings auf ganze vier
Stunden, wdhrend die Professio-
nellen des Beckens I.728'Lehr-
stunden absolvieren mtissten,
ehe sie ihr Diplom erhielten.

Hinzu komme die Tatsache,

Die Schwimmlehrer furchten um ihre Zukunft

hieB es gestern, dass viele Lehrer
sich von dem Fach dispensieren
lieBen und somit die ,,Schwamm-
meeschter" zurzeit alternativlos
ftir den Unterricht im Becken sei-
en. Uberrascht war die ANIL
denn auch 20A9, als ihre Mitglie-
der im Gesetzesprojekt von 2009
nicht auf der Liste der ,,intele-

.:

.c()
l-

I+)
rlr,
.U

.cto
or
(u
F
o*,I

nants", also jener Berufsbilder,
die schulbegleitend sind, auf-
tauchten. Von einem Tag zuman-
dern waren die Badern-eister
nicht mehr berechtigt, ihre Auf-
gaben im Schulsport wahrzuneh-
men. Unterstiitzung bekam der
Berufsstand vory SSrvicol und es
kam nJ einer Ubergangslosung.

Konkrete Abhilfe versprach das
Ministerium im Rahmen des defi-
nitiven Gesetzestextes; allerdings
herrscht seit drei |ahren Funkstil-
le. Das Ministerium reagiere
nicht einmal mit einer Empfangs-
bestiitigung auf die Briefe der Be-
rufsvertretung.
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Im aktuellen Gesetzentwurf sind
die Schwimmlehrer zwar auf der
,,liste des intervenants"; aller-
dings sollen ktinftig nur noch je-
ne berechtigt sein, Kurse abzu-
halten, die bereits einen Vertrag
bei einer Gemeinde haben.

Dies bedeute, dass nach dem
15. September dieses |ahres kei-
ne neuen Schwimmlehrer mehr
eingestellt wtirden, was einer rnit-
telfristigen Abschaffung des Be-
rufes gleichkomme.

Dies wtirde zu weniger Sicher-
heit ftihren, wiirde einen konti-
nuierlichen Aufbau der Kinder
verhindern und so schwimm-
technische Defizite nach sich zie-
hen.

In den vergangenen 50 |ahren
habe die Zusammenarbeit zwi-
schen Letrrerschaft und
Schwimmmeistern gut geklappt;
diese Zusammenarbeit wtirde
nun zerstort.

Im Rahmen der kompetenz-
orientierten Reform ziihlten die
Kompetenzen der Schwimm-
lehrer wohl nicht, merkten diese
gestern mit provokatorischem
Unterton an.

In den kommenden Wochen
wollen sie nun bei den politi-
schen Parteien konsequent ftir
ihren Beruf werben und hoffen
auf Einsicht beim Ministerium.
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