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munterricht besteht, erhalten 
viele Schülerinnen und Schü-
ler in den Primarschulen keinen 
oder nicht qualitativ  ausreichen-
den Schwimmunterricht.  Nur 
einige Städte bilden hier eine 
Ausnahme (z.B. Zürich, Anschau-
ungsbeispiel in dieser Arbeit) 
dessen Modell ich als Orientie-
rungshilfe nutzte. „Langfristig“ 
ist die Massnahme deshalb, weil 
die Kinder, die das Schwimmen 
erlernt haben, meist in späte-
ren Lebensabschnitten darauf 
zurückkommen und somit ihr 
Wohlbefinden durch das Aus-
üben dieses Sports steigern kön-
nen. Aus der Kampagne des Bun-
desamtes für Sport, (BASPO) 
„Aktive Kindheit“ von Dr. Lukas 
Zahner geht klar hervor, dass 
die Tendenz zu Übergewicht 
und Fettleibigkeit bei Kindern 
in der Schweiz stetig steigt. Ein 
Zitat aus seiner Studie: „Wenn in 
der Kindheit die Chance verpasst 
wird, sich einen aktiven Lebens-
stil anzueignen, dann kann es 
buchstäblich «schwer wiegende» 
Folgen haben.“ Schwimmen 
kann diesen Tendenzen optimal 
entgegen wirken. Als mittelfris-
tige Massnahme soll eine Ausbil-
dung in Wassergymnastik statt-

Diese Arbeit beschäftigt sich mit  
der Ausarbeitung des idealen 
Designs einer vielseitig nutzba-
ren Wassersportanlage sowie der 
Berechnung der fehlenden Was-
serflächen, die benötigt werden, 
um Schwimmsportaktivitäten im 
Kanton Aargau und Baselland als 
Sportfach möglichst flächende-
ckend durchführen zu können. 
Die schriftliche Arbeit soll unter-
stützend wirken für Entschei-
dungsträger aller Ebenen der 
Schweiz, die Wassersportakti-
vitäten für die Gesundheit der 
Schweizer Gesellschaft anzu-
bieten.

ABsicht
Damit die Gesundheit der Schwei-
zer Bevölkerung durch Schwim-
men gesteigert werden kann, ist 
eine vermehrte, intensivere und 
bessere Ausbildung auf verschie-
denen Stufen notwendig. Als 
langfristige Massnahme ist ein 
obligatorischer Schwimmunter-
richt durch geschulte Schwimm-
instruktoren (SI) für die Primar-
schulstufe der ganzen Schweiz 
vorzusehen. Heute können in 
der Schweiz nur 1/3 der Kinder 
gut schwimmen, 2/3 mässig bis 
gar nicht. Da in der Schweiz kein 
Obligatorium für Schul-Schwim-

Intro

finden, und zwar für alle, Frauen 
und Männer, sportliche Typen 
oder Bewegungsmuffel, als Fit-
ness- und Freizeitsport. Für Seni-
oren ist dies essentiell, entweder 
zum Wiederaufbau nach einem 
Unfall oder für die eigene Fitness 
im Alter. Dasselbe gilt für kör-
perlich/geistig Behinderte und 
Übergewichtige, die für ihre 
Gesundheit etwas tun möchten, 
sowie für weitere Gruppen. Auch 
Erwachsenenschwimmkurse 
erfreuen sich grosser Beliebtheit. 
Für Kinder- und Erwachsenen-
schwimmkurse und auch Was-
sergymnastik kann mit der aqua-
polisportiven Ausgestaltung des 
Bades die gleiche Infrastruktur 
benutzt und dadurch eine bes-
sere Auslastung der Bäder erzielt 
werden.
Das Interesse gilt jedoch nicht 
nur der idealen Ausgestaltung 
eines Schwimmbades, sondern 
auch dem Bedarf an Schwimm-
bädern, um Schwimmsportakti-
vitäten in der Schweiz als Sport-
fach möglichst flächendeckend 
durchführen zu können. Dies 
vorerst für die Kantone BL und 
AG. 
Ziel ist erstens die Identifikation 
der gesellschaftlichen Relevanz 
von Schwimmsportaktivitäten,

zweitens das Errechnen der feh-
lenden Wasserflächen für die 
Kantone BL und AG und 
drittens die Ausarbeitung des 
idealen Designs einer vielseitig 
nutzbaren Wassersportanlage. 

Der Dialog wird mehrheitlich 
mittels swarming und über die 
Informationsplattform neuibadi.
ch geführt.

Begriffe
Mit Schwimmen ist das Fort-
bewegen im Wasser mit einem 
Schwimmstil wie Kraulen, Brust, 
Rückenkraul und Schmetterling 
oder Delphin gemeint. Schwim-
men gehört zu den gesündes-
ten Sportarten. Die Muskulatur 
wird gleichmässig trainiert und 
die Gelenke werden nur wenig 
belastet, gleichzeitig vergrössert 
sich das Lungenvolumen. Regel-
mässiges Schwimmtraining för-
dert die Ausdauer, trainiert das 
Herz-Kreislaufsystem und somit 
die körperliche Verfassung und 
das Wohlbefinden (swimsports.
ch, 2010).
Wassergymnastik umfasst die 
drei Segmente Heilgymnas-
tik/Krankengymnastik, Sport-
gymnastik (Aquafit/Aquarobic/
Wasserfitness) und Aquajog-
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ging (Laufbewegung mit Auf-
triebsmittel im tiefen Wasser). 
Wassergymnastik ist ein Ganz-
körpertraining im brusttiefen 
Wasser oder im tiefem Wasser. 
Mit und ohne Geräte wie Nudeln, 
Gürteln oder Gewichte trainiert 
man Kraft, Beweglichkeit und 
Ausdauer. Der Wasserauftrieb 
und der Wasserwiderstand för-
dern die schonende Gelenkbe-
lastung und den Muskelaufbau. 

Herz-Kreislauf und Tonus wer-
den angeregt und trainiert. Dank 
dieser umfassenden und gelenk-
schonenden Aktivierung des Kör-
pers kann eine Vielzahl von Lei-
den gelindert oder gar geheilt 
werden. Wassergymnastik resp. 
Heilgymnastik/Krankengym-
nastik wird heutzutage auch im 
therapeutischen Bereich ange-
wandt und von Schweizer Kran-
kenkassen unterstützt. 

	 Intro	04
	 PArtnEr	08
	 	 HyPErwErK
	 	 mItArBEItEndE	08
	 	 EXtErnE
	 	 mItArBEItEndE	08-09
	 	 CoACH	09
	 KonZEPt	24
	 ErGEBnIS	32
	 rEFLEXIon		44
	 AnHAnG	53

Badi, Géraldine Honauer.
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Marianne Meyer ist eine Freun-
din der Familie und arbeitete als 
Übersetzerin bei der SUVA. Sie 
half beim Redigieren der Diplom-
arbeit und der Publikationen. 

coAch
Die Organisation swimsports.
ch ist die Vereinigung der am 
Schwimmsport interessierten 

Verbände und Institutionen in 
der Schweiz. Elisabeth Herzig, 
die Ausbildungsverantwortliche 
von swimmsports.ch und Präsi-
dentin der Kerngruppe „Ausbil-
dungen Schwimmsport Schweiz“, 
betreute mich besonders in der 
Anfangsphase. Gemeinsam iden-
tifizierten wir relevante Frage-
stellungen, die im Rahmen mei-
ner schriftlichen Arbeit erörtert 
werden konnten. Dabei ging es 
darum, meine Motivation mit der 
gesellschaftsrelevanten Ausrich-
tung von swimmsports.ch zu ver-
binden. 

BFU, Bundesamt für Unfallverhü-
tung und des BASPO, Bundesamt 
für Sport, haben mir wiederholt 
bereitwillig Auskunft erteilt, sich 
geduldig an meine Fragestellun-
gen herangewagt und mir ihre 
Kampagnen und/oder Arbeiten 
zur Verfügung gestellt und im 
Detail erklärt. 
Mitarbeiter des Bundesamts 
für Gesundheit, 
BAG, unterstütz-
ten mich bei der 
Untersuchung der 
Frage des Überge-
wichtes und des 
Alterns.
Die SLRG, Schweizerische 
Lebensrettungs-Gesellschaft, 
stellte sich zur Verfügung, in 
ihrem halbjährlich erscheinen-
den Mitteilungsorgan meine 
Arbeit vorzustellen und den Dia-
log mit dem breiten Publikum 
weiterzuführen.  
Evert Ypma, Dozent für visuelle 
Identität, unterstützte Fabian 
Zähner und mich in der Logo-
findung und der visuellen Infor-
mationsgestaltung. 
Géraldine Honauer, Dipl. Foto-
grafin, begleitete neuiBadi foto-
grafisch und bereicherte die 
Website (neuiBadi) mit ihren 
Bildern. 
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PArtnEr

ellen Sprache von neuiBadi. 
Andreas Ruoff unterstützte neui-
Badi als ehemaliger Schriftsetzer 
in der abschliessenden Layout- 
und Print-Phase.

externe MitArBeitende
Alle Badmeister und/oder 
Betriebsleiter der Hallenbäder 
der Kantone Aargau und Basel-
land wurden kontaktiert und 
waren massgeblich daran betei-
ligt, die grundlegenden Angaben 
zum Eruieren des Ist-Zustands 
der Bädersituation zu erarbeiten. 
Ich schwärmte aus und erreichte 
sie mit E-Mails, Telephon und/
oder persönlichen Gesprächen. 
Urs Kessler, Leiter Schwimmsport 
Sportamt der Stadt Zürich, berei-
cherte neuiBadi mit einem Exper-
ten-Interview zum Thema Schul-
schwimmen in der Stadt Zürich.
Christoph Schmid, Architekt 
ETH, erarbeitete mit mir zusam-
men einen Gestaltungsvorschlag 
für eine Schulschwimmanlage. 
Dieser wurde von Michael Geiss-
bühler, Dozent mit Forschungs-
schwerpunkt Sportanlagenpla-
nung und –bau an der ISWP 
UNI Bern, kritisch begutachtet 
und weiter bearbeitet (Plan im 
Anhang). 
Verschiedene Mitarbeiter des 

Viele Partner halfen, Informa-
tionen zusammen zu tragen, 
Untersuchungen für diese Arbeit 
durchzuführen, unterstützende 
Tools zu entwickeln und Erkennt-
nisse zu generieren. Die Heraus-
forderung war, die Interaktions-
leitung und Kommunikation auf 
vielen Ebenen, um die vielschich-
tige Fragestellung beantworten 
zu können.

hyperWerk
MitArBeitende
Mit Jaime Oberle als Diplomas-
sistent wurde die technische Aus-
arbeitung der Umfrage sowie die 
Webseite von neuiBadi gestaltet. 
Jaime brachte sein umfangrei-
ches Wissen in Informatik und 
Anwendung von Gestaltungs-
tools ein. Er begleitete das Dip-
lom nicht nur auf der technischen 
Seite, sondern war auch ein Spar-
ringpartner in der Umsetzung 
meiner Schwarmversuche. 
Fabian Zähner war der kreative 
Gestalter des Teams und beglei-
tete neuiBadi als Mitarbeiter in 
der Logogestaltung und der visu-

die herAusforderung WAr 
die interAktionsleitung 
und die koMMunikAtion.

die orgAnisAtion sWiMsports.ch ist die 
Vereinigung der AM schWiMMsport interes-
sierten VerBände und institutionen in der 
schWeiz. 
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Visuelle Darstelung des Netzwerkes.
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krankheiten für das Jahr 2001 
auf ca. 2.7 Mia Schweizer Fran-
ken berechnet worden. Davon 
sind 98% der Kosten auf 18 Fol-
gekrankheiten von Übergewicht 
zurückzuführen. Diese beinhal-
ten Diabetes Typ 2, koronare 

Herzerkran-
kungen, Hyper-
tonie (hoher 
Blutdruck) und 
Depressionen. 
Die Studie geht 

davon aus, dass die verursach-
ten Kosten durch Übergewicht 
und Adipositas in den nächsten 
Jahren nochmals massiv steigen 
werden, falls es zu keinen grei-
fenden Gegenmassnahmen kom-
men sollte (HealthEcon, 2009, S. 
5-9). Auf schweizerischer Ebene 
ist ein Programm unter dem Titel 
«Nationales Massnahmenpaket 
Ernährung und Bewegung 2008 
bis 2012» in Ausarbeitung. 
Weil viele junge Menschen ihre 
Arbeitszeiten kaum mit einer 
regelmässigen sportlichen Tätig-
keit vereinbaren können, muss 
das Angebot an Freizeitspor-
taktivitäten ausgebaut wer-
den (Meyer, Kickbusch, Weiss 
& Spycher, 2009). Schwimmen 
und Aquafitness als Therapie-
mittel in der Prävention und der 

haben einen Bewegungsmangel 
und kommen nicht auf die von 
der Krebsliga empfohlenen 30 
Minuten Bewegung täglich und 
16% sind inaktiv. Aus einer HEPA 
Studie des BASPO geht hervor, 
dass durch den Bewegungsman-
gel in der 
Schweiz 
jährlich CHF 
2.4 Milliar-
den direkte 
Behand-
lungskosten entstehen und aus-
serdem 2’900 vorzeitige Todes-
fälle eintreten. (BASPO & BAG, 
2009, S. 8, 11-14).
In der heutigen industrialisier-
ten Welt ist die Problematik von 
Übergewicht (Body Mass Index 
(BMI) zwischen 25 und 29.9) 
und Adipositas (Fettleibigkeit 
mit BMI über 30) alarmierend 
angestiegen, insbesondere bei 
Kindern und jungen Menschen 
(Meyer, Kickbusch, Weiss & Spy-
cher, 2009). In der Schweiz sind 
die Zahlen in den letzten 10 Jah-
ren drastisch angewachsen. 2.2 
Millionen Personen, also 37.1% 
der Schweizer Bevölkerung, wur-
den mit überhöhtem Körperge-
wicht eingestuft, davon 7.7% als 
adipös. In der Studie sind auch 
die direkten Kosten der Folge-
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KonZEPt

che Leistung, sondern ermögli-
chen auch Erholung und Freizeit-
gestaltung (Bundesamt für Sport 
[BASPO], 2008). 
Neue Untersuchungen nach Lam-
precht & Stamm (2008, S. 16) 
zeigen, dass 32% der Schweizer 
Bevölkerung schwimmen gehen 
und die Bäder-Infrastrukturen 
nutzen. Nur Biken/Velofahren 
und Wandern/Walken/Berg-
wandern wurden in der Umfrage 
häufiger angegeben. An vierter 
Stelle der Liste „Wunschsportar-
ten“ der Sporttreibenden steht 

Schwimmen 
mit einem 
Wachstum-
spotential 
von 7%. Auf 

der „Wunschsportarten“-Liste 
der Nichtsportler steht Schwim-
men sogar an zweiter Stelle mit 
7.1%. 
Gemäss Bundesamt für Gesund-
heit empfahl die Krebsliga 
(Krebsliga Schweiz, 2009), in 
jedem Alterssegment eine halbe 
Stunde Bewegung täglich mit 
einer mittleren Intensität, Kin-
der und Jugendliche eine Stunde 
Bewegung täglich, um eine posi-
tive Wirkung auf die Gesundheit 
und die Lebensqualität zu haben. 
59% der Schweizer Bevölkerung 

Ausgangspunkt meiner Unter-
suchungen ware eine Recher-
che der Studien, Fachliteratur 
und Statistiken zu den Themen 
Schwimmen, Wassergymnastik, 
Sport in der Schweiz, Gesund-
heit und Rehabilitation. Zudem 
wurde auf verschiedenen Ebenen 
der Dialog mit den Anspruchs-
gruppen gesucht und auf diese 
Arbeit aufmerksam gemacht. 
Auch wurden bestehende Hal-
lenbäder und Schulschwimman-
lagen untersucht. Im Anschluss 
wird der Bedarf an Wasserflä-
che und der opti-
malen Gestaltung 
von Hallenbädern 
zum Erreichen des 
bestmöglichen Nut-
zens für die Bevölkerung ermit-
telt. Nachfolgend werden die 
wichtigsten Erkenntnisse daraus 
präsentiert, das Ausschwärmen 
zur weiterführenden Informati-
onsbeschaffung mit Gesprächs-
partnern aufgezeigt.

recherche	
Hallenbäder und Freibäder bilden 
einen wichtigen gesellschaftspo-
litischen Beitrag zur Erhaltung 
der Gesundheit der Schweizer 
Bevölkerung. Sie fördern nicht 
nur die Bewegung und sportli-

32% der schWeizer
BeVölkerung geht 
schWiMMen.

37.1% der schWeizer 
BeVölkerung hABen 
üBerhöhtes 
körpergeWicht. 
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die GV der SLRG Sektion Aarau 
und stellte sich vor. So wurde 
neuiBadi für die Region fass-
bar. Auch durch Schwimmkurse 
sowie eigenen Trainings konnte 
die Öffentlichkeit auf neuiBadi 
aufmerksam gemacht werden. 
Durch Publikationen und Gesprä-
chen mit Interessierten entwi-
ckelte sich eine Eigendynamik. 
Ich wurde angesprochen und 
kontaktiert und erhielt weitere 
Einblicke in die aquapolysportive 
Welt und deren Bedürfnisse und 
Wünsche.

Senioren und auch allen Teilen 
der Bevölkerung eine gesunde 
Bewegungsmöglichkeit mit scho-
nender Gelenkbelastung und 
Anregung des Herz-Kreislaufs. 
Die Schweizer Krankenkassen 
anerkennen und unterstützen 
deshalb Schwimmen und Was-
sergymnastik als Behandlungs- 
oder Vorbeugungsmethode.

sichtBArkeit 
Um auf unsere Anliegen auf-
merksam zu machen wurde die 
Website www.neuibadi.ch mit 
Informationen zu HyperWerk 
und zu neuiBadi aufgeschaltet. 
Auch eine  Publikation im Heft 
„Schwimmen macht Spass“ der 
Schweizerischen Lebensrettungs-
Gesellschaft (SLRG) erreichte 
eine breite Masse an Leserschaft 
in einer Auflage von 2500 Exemp-
laren. Weitere Publikationen mit 
den Ergebnissen der Arbeit sind 
in Planung. Im Gespräch sind 
„Schwimmen macht Spass“ und 
die „Bäderrevue“ des Schweize-
rischer Badmeister-Verband SBV, 
in den jeweiligen Herbstausga-
ben. Die Arbeit wird als Publika-
tion innerhalb von swimmsports.
ch vorgestellt und als Download 
zur Verfügung gestellt.
Im Dezember besuchte neuiBadi 
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Scarpi & Conte, 2009). 
Wassergymnastik und der Auf-
enthalt im Wasser ermöglichen 
Bewegungen und Erfahrungen, 
die an Land nicht möglich sind, 
und sind eine beliebte Alternative 
zur Erhaltung der Fitness und der 
Lebensqualität (Meinel & Schna-
bel, 2007). Der Wasserauftrieb 
vermindert die Schwerkraft und 
somit auch die Druckbelastung 
auf die Gelenke. Abnützungser-
scheinungen der Gelenke schrän-

ken die Beweglichkeit im Alter 
ein. Der Aufenthalt im Wasser 
ist verbunden mit langsameren 
Bewegungen. Mögliche Stürze 
oder Verletzungen bei körper-
licher Betätigung an Land sind 
viel wahrscheinlicher und kön-
nen im Wasser auf ein Minimum 
reduziert werden. Dieser Effekt 
ist sehr positiv und wird auch so 
empfunden (Simmons&Hansen, 
1996). 
Der Auftrieb im Wasser in Kom-
bination mit dem Wasserwi-
derstand öffnet Menschen mit 
Behinderung, Übergewichtigen, 

Rehabilitation eignen sich sehr 
gut, da die körperliche Belas-
tung beliebig angepasst werden 
kann und  die Bewegungsart als 
attraktiv eingeschätzt und mit 
Spass ausgeführt wird (Völker, 
Wilke & Hollmann, 1983; Bös, 
Wydra & Karisch, 1993). Deshalb 
führt die Stadt Zürich zurzeit ein 
Projekt durch, welches freiwil-
lige Schwimmkurse für überge-
wichtige Kinder und Jugendliche 
anbietet. 
In der Schweiz 
steigt die Lebenser-
wartung jedes Jahr 
an. Das Bundesamt 
für Statistik (2011, 
S. 2) geht davon 
aus, dass bis im Jahr 2060 der 
Anteil der über 65-Jährigen auf 
28% der Bevölkerung anwächst. 
Heute beträgt der Anteil bereits 
17%. Da im natürlichen Alte-
rungsprozess Gesundheitspro-
bleme zunehmen, steigt auch 
der Anteil der Behinderungen, 
unter anderem Schwierigkeiten 
mit der Erhaltung des Gleichge-
wichts (BFS, 2009). Ebenfalls 
feststellbar werden zunehmende 
Schwächen im Zusammenspiel 
der sensorischen Systeme und 
funktionale Einschränkungen 
(Cardoso, Ried, Da Silva, Coco, 

WAssergyMnAstik und der Auf-
enthAlt iM WAsser erMöglichen 
BeWegungen und erfAhrungen, 
die An lAnd nicht Möglich sind. 

Badi, Géraldine Honauer.
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Wettbewerb zur Gestaltung eines 
neuen Hallenbads Erfahrungen 
in der Konzeption von Wasser-
sportanlagen sammeln konnte. In 

einem ersten Treffen 
wurden die vorzube-
reitenden Informati-
onen und Eckdaten 
geklärt. Auch wur-
den Literatur und 

bauliche Richtlinien vorgestellt 
und besprochen. Nach vielen 
Interviews und Gesprächen mit 
Betriebsleitern, Bademeistern, 
Schwimmern und Entschei-
dungsträgern aus dem Schwim-
men und Schulschwimmen und 
Literatur aus der Schriftenreihe 
des BASPO: 311 Wasserflächen-
management und 301 Bäder, war 
die Ausgangslage erarbeitet, um 
eine erste Skizze als Entwurf des 
Hallenbades zu erarbeiten. In 
dieser Zeit wurde auch Michael 
Geissbühler, Dozent an der ISWP 
UNI Bern kontaktiert. Per E-Mail 
erhielten wir Feedback zu unse-
rem ersten Plan und konnten die-
sen deshalb weiter entwickeln. 
Nachfolgend werden die wich-
tigsten Eckdaten und Überle-
gungen von Michael Geissbüh-
ler präsentiert.

Klassen und weiteren Berech-
nungsgrundlagen. Im Weiteren 
skizzierte er das Berechnungs-
konzept für Wasserflächenma-

nagement in Zürich und verwies 
auf die bestehenden Anlagen. 
Im nächsten Kapitel wird dieses 
Konzept auf die Kantone Aar-
gau und Basel-Landschaft ange-
wendet. Dank der fundierten 
Kenntnisse von Urs Kessler war 
es zudem möglich, Ansätze für 
das ideale Design eines vielsei-
tig nutzbaren Schulschwimm-
bads zu erstellen. Herr Wenger-
Wüthrich vom Sportamt Kanton 
Basel-Landschaft bestätigte ein-
mal mehr unsere Erkenntnisse 
aus der Umfrage und sah gleich 
eine Anwendung dieser Arbeit 
im Zusammenhang von zwei 
Sanierungsprojekten des Kan-
tons Basel-Landschaft.

designVorschlAg
hAllenBAd 
Mit Christoph Schmid konnte ich 
einen Architekten gewinnen, der 
bereits in St.Moritz bei einem 
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ten war wichtig. neuiBadi wollte 
die Basis erreichen und startete 
deshalb die Umfrage bei den 
Badmeistern und Betriebsleitern 
der Kantone Aargau und Basel-
Landschaft, die tagtäglich im 
Hallenbad stehen und die Baden-
den begleiten und betreuen und 
mit der Bevölkerung und deren 
Wünsche in Berührung kommen. 
In einer zweiten Runde wurden 
ausgesuchte Entscheidungsträ-

ger auf verschiedenen Ebenen 
interviewt. Die Auswertungen 
der Umfrage wurde ihnen vor-
gestellt und mit ihnen bespro-
chen. neuiBadi erhoffte sich, von 
den Gesprächsreihen ein besse-
res Verständnis der Wassersport-
landschaft zu erhalten. Aus dem 
Bereich Schulschwimmen der 
Stadt Zürich war Urs Kessler, 
Bereichsleiter Schwimmsport 
Sportamt Stadt Zürich, unser 
Ansprechpartner. Im Interview 
erläuterte er die Struktur des 
Schulschwimmens der Stadt 
Zürich, wie auch Details zu 
den Durchschnittsgrössen der 

uMfrAge 
Gemeinsam mit Jaime Oberle 
wurde eine Plattform erarbeitet, 
die es mir ermöglichte, sämtliche 
Informationen zu meinem Pro-
jekt für alle Anspruchgruppen 
sichtbar zu machen und den Wis-
senstransfer abzuwickeln. Dank 
Jaime konnte die Plattform der-
art entwickelt werden, dass ich 
die Betreuung der Internetseite 
für die Umfrage selber weiter-
führen konnte. Zu 
Beginn wurden 30 
Fragen erarbeitet. 
Diese wurden in wei-
teren Gesprächen zu 
zehn Fragen verdich-
tet. Ziel war es, die Umfrage sehr 
kurz zu halten, um eine mög-
lichst hohe Rückmeldungsquote 
zu erreichen. Die Beantwortung 
der 10 Fragen sollte maximal 15 
min. in Anspruch nehmen. Dank 
Google „Texte und Tabellen“ war 
die Umfrage für die Teilnehmer 
sehr einfach in der Handhabung. 
Dies zeigten auch die diesbezüg-
lichen positiven Rückmeldungen. 
Die Website neuibadi.ch wirkte 
als Informationsplattform mit 
detaillierten Beschreibungen des 
Projekts. Die Identifikation der 
gesellschaftsrelevanten Bedeu-
tung von Schwimmsportaktivitä-

WAssergyMnAstik und der Auf-
enthAlt iM WAsser erMöglichen 
BeWegungen und erfAhrungen, 
die An lAnd nicht Möglich sind. 

herr Wenger-Wüthrich VoM 
sportAMt kAnton BAsel-lAnd-
schAft Bestätigte die erkennt-
nisse Aus der uMfrAge neuiBAdi.



ErGEBnIS

Wasserfläche.
- Eine Neuregelung sollte auf 
kantonaler Ebene erfolgen.
Erkenntnisse der Expertenge-
spräche
- Schwimmen und Wassergym-
nastik für die breite Bevölkerung 
sollen gefördert werden und 
können massgeblich zu einem 
höheren Gesundheitsniveau der 
Schweizerischen Bevölkerung 
beitragen.
- Schwimmen soll in die heutige 
Entwicklung der Gesundheit 

der Kinder integriert werden. Es 
gehört zur Grundausbildung, da 
im Erwachsenenalter eine Wie-
deraufnahme eher stattfindet.
- Nicht überall können Bäder 
gebaut oder betrieben werden. 
Zusammenschlüsse von Regio-
nen oder von Dörfern und Städ-
ten sind erstrebenswert.

In diesem Abschnitt werden die 
Erkenntnisse der Umfrage und 
der Expertengespräche sowie 
die Auswertungen der Wasser-
flächenanalyse und das Design 
einer vielseitig nutzbaren Schul-
schwimmanlage präsentiert.

erkenntnisse 
der uMfrAge
Die Umfrage brachte folgende 
wichtigste Erkenntnisse:
- Schwimmen und Wassergym-
nastik für die breite Bevölkerung 
sind erstrebenswert 
und sollen gefördert 
werden.
- Die grösste Unter-
stützung für das obli-
gatorische Schul-
schwimmen kommt von den 
Eltern und der Lehrerschaft. 
- Junge Erwachsene und Politi-
ker müssen mit Kampagnen ver-
mehrt angesprochen und über 
die Vorzüge des Schwimmens 
aufgeklärt werden.
- Die Umsetzung des obligatori-
schen Schulschwimmens erach-
ten mehr als 2/3 der Befragten 
als realistisch. 
-Die kritischen Punkte sind: 
Mangelnde Schwimminstrukto-
ren, zu wenig Subventionen für 
den Betrieb und die fehlende 
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die grösste unterstüt-
zung für dAs oBligAtorische 
schulschWiMMen koMMt Von 
eltern und lehrerschAft.
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Klassen (Kantonale Statistiken, 
2010). Unter Berücksichtigung 
der 25 möglichen Lektionen pro  
Woche müssten für diese Anzahl 
Schulklassen im Kanton Aargau 
43 Hallenbäder morgens von 
8.15 Uhr bis mittags 12.00 Uhr 
ihre Wasserfläche bereitstellen. 
Damit wäre gewährleistet, dass 
Schulschwimmen im Stunden-
plan flächendeckend integriert 
werden kann. 
Diese Berechnungen basieren auf 
der Annahme, dass pro Lektion 
nur eine Schulklasse (im Durch-
schnitt à 22 Kinder) das ganze 
Bad benutzt. In wenigen grösse-
ren Hallenbädern, wo separate 
Nichtschwimmerbecken nebst 
Schwimmerbecken vorhanden 
sind, könnten gleichzeitig Dop-
pelbelegungen von Anfänger- 
und Fortgeschrittenen-Gruppen 
im gleichen Komplex durchge-
führt werden. 
Bisher gibt es im Kanton Aargau 
15 Hallenbäder. In acht Bädern 
wären Doppelbelegungen mög-
lich, das heisst, es wären zusätz-
liche 20 Hallenbäder, im Stile des 
Designvorschlags im nachfolgen-
den Kapitel, nötig.

Benötigte  WAsserflä-
chen für schulschWiM-
Men
Trotz grossem Interesse von Sei-
ten des Dachverbandes swim-
sports.ch liegen zum Bedarf an 
Schwimmbädern um Schwimm-
sportaktivitäten als Sportfach 
möglichst flächendeckend durch-
führen zu können, keine Studien 
vor. Die Berechnung erfolgt des-
halb aufgrund von qualitativen 
Aussagen in einem Gespräch mit 
Urs Kessler. Die Zahlen basie-
ren auf Statistiken von 2010 der 
Kantone Aargau und Basel-Land-
schaft.
Die Kalkulation geht davon aus, 
dass Schulklassen die Schwimm-
anlage am Morgen benutzen und 
dass ab Mittag bis zum Abend 
die übrigen Anspruchsgruppen 
(Senioren, Aquafitness, Vereine, 
usw.) Zugang zur Wassersport-
anlage haben (siehe möglicher 
Belegungsplan im Anhang). Auf-
grund dieser Annahmen könnten 
25 Schulklassen in der Woche 
pro Hallenbad Schwimmunter-
richtslektionen zu 45 min. erhal-
ten.
Im Jahr 2009 gab es im Kanton 
Aargau 23’390 Schüler, welche 
die 1. bis 4. Primarschulklasse 
besuchten. Das sind ca. 1’063 

Kanton Basel-Landschaft:
Unter Anwendung derselben 
Annahmen, sehen die Berech-
nungen der Wasserfläche nach 
dem Zürcher Modell wie folgt 
aus: 
Primarschüler 1. bis 4. Schul-
klasse 2009: 9413 Primarschü-
ler
9413: 22 Schüler pro Klasse = 
427.863636 = 427 Klassen in 
2009
427:25 Lektionen pro Woche = 
17.11 Schulschwimmbecken.
Bisher gibt es im Kanton Basel-
Landschaft 10 Hallenbäder. In 
fünf Bädern wären Doppelbele-
gungen möglich. Das heisst, es 
wären zusätzliche 3 weitere Hal-
lenbäder nötig.

AG	  
	  $u&u'(	  AG	  

Heute	  

BL	  
$u&u'(	  

BL	  
Heute	  

Visuelle Darstellung der heutigen und in 
zukunft benötigten Wasserflächen.



Ergebnis    erkenntisse der umfrage  Benötigte Wasserflächen für schulschwimmen  erkenntnisse

22   .....................................................................................................   designvorschlag hallenbad  Visualisierung  event  diplom publikation 

Ergebnis    erkenntisse der umfrage  Benötigte Wasserflächen für schulschwimmen  erkenntnisse 

  designvorschlag hallenbad  Visualisierung  event  diplom publikation .......................................................  23

bahn wäre beim 11m-Becken 3m 
breit.
Beckentyp: Ein Ganzhubboden-
becken bietet die grösste Flexi-
bilität. Bei einem günstigeren  
Teilhubbodenbecken ist für den 
Anfängerunterricht zu beachten, 
dass im gleichen Becken plötz-
lich eine nicht gesicherte Abtie-
fung auf 1.8m vorhanden ist. 
Dadurch erhöt sich das Risiko 
eines Unfalls. Durch Hubböden 
kann die Wasserlinie individuell 
auf die Zielgruppen angepasst 

werden. Kinder-
programme im 
seichten Wasser 
sind genauso mög-
lich, wie Wasser-

gymnastik im brusttiefen Wasser 
und für Schwimmer im Tiefwas-
ser.
Situierung des Beckens: Es emp-
fiehlt sich, zumindest auf einer 
Beckenseite genügend Platz für 
Besammlungen, Trockenübun-
gen usw. zu lassen. Zudem ist es 
angemessen, beim Eingang von 
den Garderoben mehr Raum für 
die Zirkulation einzuplanen. Bei 
den anderen Stellen ist ein Min-
dest-Beckenumgang von 1m zu 
berücksichtigen.
Die genannten Punkte sind not-
wendig, um die aquapolyspor-

erkenntnisse  design-
VorschlAg hAllenBAd
Die Expertengespräche mit Chris-
toph Schmid (Architekt) zur tech-
nischen Umsetzung und Michael 
Geissbühler (Dozent Sportanla-
genplanung, UNI Bern) zur kon-
zeptionellen Planung führten zu 
interessante Überlegungen.
Grundsätzlich geht es darum, 
Schulschwimmen anzubie-
ten und das aqualpolysportive 
Angebot zu maximieren. Dazu 
braucht es nicht zwingend ein 

50m Becken. Vielmehr ist die 
Ausrichtung auf unterschiedli-
che Benutzergruppen mit einem 
guten Kosten/Nutzen-Verhältnis 
zu beachten:
Beckenlänge: Schulbäder wer-
den mehrheitlich derart gestal-
tet, dass das Schwimmen von 50 
und 100-m-Strecken möglich ist. 
Optimal wäre ein 25m-Becken.
Beckenbreite: Generell eignet 
sich eine Breite von 11m. Die 
Bahnbreite ist nach offiziellem 
Reglement der FINA, Federa-
tion Internationale de Natation, 
auf 2.5m festgelegt. Die Aussen-

wie sich diese  Darstellungen 
noch verbessern und vereinfa-
chen liessen, ohne die Bedeu-
tung der Informationen zu ver-
fälschen. Ich suchte, gestaltete, 
zeichnete Symbole und Muster, 
die das Lesen der Informationen 
vereinfachen sollten. Ich iden-
tifizierte, was aus dem Modell 
herausgestrichen werden konnte 
und was ich dem Lesenden über-
mitteln wollte. In Skype-Gesprä-
chen mit Evert Ypma wurde mir 
bewusst, wie wichtig die Visua-
lisierung der Informationen ist. 
Auch das ich dem Betrachter 

einen ersten Punkt geben musste, 
worauf der erste Blick zu fallen 
hatte. Ausgehend davon wollte 
ich einen Pfad durch die Modell-
daten zeigen, damit sie gelesen 
und verstanden werden könn-
ten. So kann eine Meinung ent-
stehen und eine Handlung aus-
gelöst werden.

tiven Grundanforderungen 
zu befriedigen. Optional  für 
den Freizeitbetrieb sind auch 
die weiterführende Ausgestal-
tung der Wassersportanlage mit 
Sprungturm, Rutschbahn, Kin-
derplanschbecken, allenfalls mit 
Wellness- und Ruhezonen sowie 
Restaurantbetrieb in Betracht zu 
ziehen. Diese Ausgestaltung ist 
jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

Die Ausgestaltung des Bades  
kann nicht alleine über den 
Erfolg der Nutzung durch alle 
Anspruchsgruppen entscheiden. 
Wichtig ist auch das 
Management der 
Wasserfläche, also 
die Gestaltung eines 
Belegungsplanes, der 
die Nutzung trotz 
rivalisierender Sta-
keholder (z.B. (Kin-
derplantschen und 
Seniorengymnastik) gestaffelt 
möglich macht.

VisuAliserung
Wie gestalte ich die Darstellung 
der Umfrage und der verwen-
deten Statistiken? Anfangs ver-
suchte ich dies mit den bekann-
ten Umsetzungsformen von 
Excel. Ich fragte mich jedoch, 

es geht dAruM, schulschWiMMen AnzuBie-
ten und dAs AquAlpolysportiVe AngeBot 
gleichfAlls zu MAxiMieren. die AusgestAltung des BAdes  kAnn nicht 

Alleine üBer den erfolg der nutzung durch 
Alle Anspruchsgruppen entscheiden. Wich-
tig ist Auch dAs MAnAgeMent der WAsserflä-
che, Also die gestAltung eines BelegungsplA-
nes, der die nutzung trotz riVAlisierender 
stAkeholder gestAffelt Möglich MAcht.
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diploM puBlikAtion 
Die Publikation beinhaltet die 
Diskussion der drei Kernfragen 
der Arbeit: Die Recherchenar-
beit zur Identifikation der gesell-
schaftsrelevanten Bedeutung 
von Schwimmsportaktivitäten, 
die Berechnung der Wasserflä-
chen basierend auf statistischen 
Zahlen der Kantone Aargau und 
Baselland und das ideale Design 
eines möglichen aquapolyspor-
tiven Hallenbades. Die Publika-
tion beschreibt die Forschungs-
ergebnisse. Das Dokument wird 
auf der Homepage des schwei-
zerischen Dachverbandes für 
Schwimminteressierte, swim-
sports.ch, zugänglich gemacht. 
Weitere vernetzende Publikati-
onen und / oder Print-Optionen 
sind im Gespräch. Die Sportäm-
ter der Kantone Basel-Landschaft 
und Aargau erhalten die Publika-
tion direkt, um Projekte und poli-
tische Motionen mit dem kurz-
fristigen Ziel zur Bädersanierung 
/ Neubau und dem langfristigen 
Ziel der Einführung von obliga-
torischem Schulschwimmen zu 
unterstützen.

eVent 
Ziel des Events war ein Zusam-
menbringen der Mitwirkenden 
dieser Arbeit, um die Resultate 
der Untersuchungen vorzustellen 
und die Gäste zu weiterführen-
den Gesprächen zu motivieren. 
Das Feedback der Beteiligten war 
nicht überraschend. Die meisten 
gingen gefühlsmässig davon aus, 
dass ein Schulschwimm-Obliga-
torium mit der heute bestehen-
den Wasserfläche nicht möglich 

wäre. Die Berechnung der feh-
lenden Wasserfläche unter Ver-
wendung des Zürcher Berech-
nungsmodells in dieser Arbeit 
lieferte ihnen schlussendlich die 
begründete Bestätigung.
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ziel des eVents WAr ein zusAM-
MenBringen der MitWirkenden 
dieser ArBeit, uM die resultAte 
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renden gesprächen zu MotiVie-
ren.
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In verschiedenen Gesprächen 
zeichnete sich ab, dass die Pub-
likation neuiBadi als unterstüt-
zende Argumentationsbasis 
hinzugenommen wird, um Pro-
jekte und politische Diskussio-
nen mit dem kurzfristigen Ziel 
zur Bädersanierung / Neubau 
und dem langfristigen Ziel der 
Einführung von obligatorischem 
Schulschwimmen zu unterstüt-
zen. Mit dieser schriftlichen 
Arbeit konnten viele Sympathi-
santen für Aktivitäten im Wasser 
und für den Schwimmsport all-
gemein gewonnen werden. 

heitlichen Gründen.
Mit der beschriebenen Methode 
zur Berechnung von Wasserflä-
che lassen sich die Wasserflä-
chenanforderungen für alle Kan-
tone der Schweiz ermitteln. In 
der vorliegenden Arbeit konnte 
aufgezeigt werden, dass im Kan-
ton Aargau die bestehende Was-
serfläche ca. verdoppelt werden 
müsste, bis das obligatorische 
Schulschwimmen an den Schulen 
möglich würde. Im Kanton Basel-
Landschaft hingegen wären drei 
zusätzliche Bäder ausreichend, 
um allen Schulkindern Schwim-
munterricht anzubieten. 
Ein Wasserbecken sollte für eine 
vielseitig nutzbare Wassersport-
anlage ein Hauptbecken von 25m 
x 11 m und einen Ganzhubboden 
haben. Zudem braucht es einen 
Belegungsplan, der den konkur-
renzierenden Benutzungsanfor-
derungen der Anspruchsgruppen 
Rechnung trägt. 

Im Nachhinein ist es für mich 
sehr spannend zu betrachten, 
wie ich ein Netzwerk von Wis-
sensträgern zu meinem Thema 
aufbauen konnte. Mit jedem 
Gespräch baute ich meine Kennt-
nisse aus und vermochte dadurch 
zum effizienteren Informations-
austausch beizusteuern. Mit mei-
nem wachsenden Beziehungsnetz 
konnte ich neue Erkenntnisse 
jeweils überprüfen. Neue Kon-
takte öffneten mir zudem oft 
Türen zu neuen Kontaktmög-

lichkeiten. Ich selber lernte, mit 
höflicher Beharrlichkeit viel zu 
erreichen. Die Recherche von 
Studien, Statistiken etc. und 
meine Umfrage mit Badmeistern 
und Betriebsleitern von Hallen-
bädern der Kantone AG und BL 
sowie diverse Expertengespräche 
zeigten, dass Schwimmen gene-
rell als schonende Betätigung 
gilt, welche beinahe ohne Ein-
schränkung von allen Personen 
ausgeübt werden kann, sei es als 
sportliche Betätigung, aus Spass, 
zur Erholung oder aus gesund-

es WAr für Mich sehr spAnnend zu 
sehen, Wie ich ein netzWerk Von 
Wissensträgern zu MeineM theMA 
AufBAuen konnte.

Badi, Géraldine Honauer.
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PLänE

Designvorschlag Hallenbad erstellt von Christoph Schmid, Architekt ETH, 
mit Inputs von Michael Geissbühler, Dozent mit Forschungsschwerpunkt 
Sportanlagenplanung und –bau an der ISWP UNI Bern. 
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
0700-0715
0715-0730
0730-0745 mögliche Schwimmlektionen
0745-0800
0800-0815
0815-0830 Schwimmlektionen Klasse 1
0830-0845
0845-0900
0900-0915 Schwimmlektionen Klasse 2
0915-0930
0930-0945
0945-1000 Schwimmlektionen Klasse3
1000-1015
1015-1030
1030-1045 Schwimmlektionen Klasse 4
1045-1100
1100-1115
1115-1130 Schwimmlektionen Klasse 5
1130-1145
1145-1200
1200-1215 Öffentlichkeit
1215-1230
1230-1245
1245-1300
1300-1315
1315-1330
1330-1345 Aquafitness Kurs 1
1345-1400
1400-1415
1415-1430 Aquafitness Kurs 2
1430-1445
1445-1500
1500-1515 Aquafitness Kurs 3
1515-1530
1530-1545
1545-1600 Nachhilfeschwimmkurse der Schule 
1600-1615
1615-1630
1630-1645
1645-1700
1700-1715
1715-1730
1730-1745
1745-1800
1800-1815
1815-1830
1830-1845
1845-1900
1900-1915
1915-1930 Vereinsschwimmen oder Schwimmkurse
1930-1945
1945-2000
2000-2015
2015-2030
2030-2045
2045-2100
2100-2115
2115-2130
2130-2145
2145-2200
2200-2215
2215-2230
2230-2245
2245-2300

Gestalterische Übersetzung 
von Excel in die visuelle Iden-
tität von neuiBadi am Beispiel 
eines möglichen Schwimmbad- 
Belegungsplans. 
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neuiBadi wird mich als Projekt 
in den nächsten Monaten noch 
weiter begleiten. Die Arbeit 
wird in diversen Broschüren 
gedruckt und ich kann weitere 
Einladungen zur Präsentation 
meiner Arbeit wahrnehmen. Es 
ist genugtuend zu wissen, dass 
neuiBadi wohlwollend aufge-
nommen wurde und einen Bei-
trag zum politischen Diskurs 
bei Sanierungsprojekten leisten 
kann. Was ich persönlich mit-
nehmen werde, sind meine Fort-
schritte in der Planung, Ausar-
beitung und dem Managen eines 
längerandauernden und vor 
allem strukturierten Projektes. 
Zudem lernte ich dranzubleiben 
und mich immer wieder selber 
zu motivieren. Ich fühle mich für 
die Zukunft und für weitere Pro-
jekte und Aufgaben vorbereitet.

Autorin
Im Sommer 2010, noch in den 
Sommerferien, besuchte ich 
Mischa mit meinen ersten Pit-
ches. Nach einer Weile fragte 
mich Mischa, was ich ausser-
halb von HyperWerk mache. 
Schnell kamen wir auf das 
Schwimmen. Ich war jahre-
lang Wettkampfschwimmerin 
beim Schwimmclub Aarefisch in 
Aarau und trainierte auch zeit-
weise in Kalifornien, der Hei-
mat meiner Mutter. Ich machte 
1998 das Rettungsschwimmer 
Brevet und besuchte aus Spass 
das Synchronschwimmtraining 
in Schönenwerd. Nach mei-
ner Wettkampfszeit unterrich-
tete und trainierte ich bis heute 
Kinder und Jugendliche in der 
Schwimmschule Seastar im Telli 
Hallenbad Aarau. Selber trai-
niere ich mehrmals in der Woche 
zur persönlichen Fitness. Zudem 
konnte ich mich nach meinem 
Skiunfall im März 2010 durch 
Wassergymnastik schneller reha-
bilitieren und mit Schwimmen 
wieder in Form kommen. 

dAnksAgung

Ich danke allen, die neuiBadi 
unterstützten und mit ihrem 
Input und Gesprächen das Pro-
jekt einen Schritt weiterbrach-
ten. 

Namentlich möchte ich mich 
bedanken bei:
 
HyperWerk Team:
Fabian Zähner, Jaime Oberle und 
Andreas Ruoff

Externe Fachpersonen: 
Urs Kessler
Michael Geissbühler 
Christoph Schmid
Marianne Meyer
Géraldine Honauer

Coaches:

Mischa Schaub
(Interner Coach)
Elisabeth Herzig
(swimsports.ch)
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kontAkt:

Fachhochschule 
Nordwestschweiz
Hochschule 
für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26 

info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Eliane Vancura
e.vancura@hyperwerk.ch

Badi, Géraldine Honauer.


