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So entspannt stellen sich viele den Beruf des Bademeisters vor. Doch trotzdem gibt es einen Mangel an Fachpersonal in dem Job  Foto: Carsten Leuzinger/imageBROKER/Okapia

VON LINDA GERNER

Als Arbeitskleidung Flip-Flops, 
kurze Hose und T-Shirt, stun-
denlang aufs Wasser blickend 
und gelegentlich den Satz 
„Nicht vom Beckenrand sprin-
gen“ durchs Megafon rufend: 
So entspannt stellen sich viele 
den Beruf des Bademeisters 
vor. Doch trotzdem gibt es ei-
nen Mangel an Fachpersonal in 
dem Job. Und das hat Folgen: Im-
mer wieder müssen Schwimm-
bäder aus Personalmangel ge-
schlossen bleiben. Bundesweit 
sind nach Schätzungen derzeit 
etwa 100 Stellen für Bademeis-
ter unbesetzt, rund 400 Städte 
suchen ausgebildete Fachkräfte.

Ein Grund könnten neben 
dem eher eintönigen Berufs-
image auch die Arbeitszeiten 
sein: „Man arbeitet meistens 
dann, wenn andere ihre Frei-
zeit genießen“, sagt Daniel B.. Er 
entschied sich 2009 nach dem 
Abschluss der 10. Klasse für die 
dreijährige Ausbildung zum 
„Fachangestellten im Bäder-
betrieb“. Der 26-Jährige wurde 
Azubi in einem Freizeitbad im 
Kreis Lippe in Nordrhein-West-
falen: „Mein Traumjob war es 
zunächst nicht, aber ich hatte 
Lust mit Menschen zusammen 
zu arbeiten und war immer 
schon sportlich aktiv. In der Aus-
bildung hab ich dann gemerkt, 
dass es genau mein Ding ist.“

Im Ernstfall Lebensretter
Laut Corina Hausdorf hat der 
deutschlandweite Personalman-
gel auch damit zu tun, dass der 
Beruf „zu unbekannt“ sei. Haus-
dorf leitet die Personal- und 
Team entwicklung der Berliner 
Bäderbetriebe, und sie betont, 
dass Bademeister viel mehr ma-
chen, als nur Aufsicht am Be-
ckenrand zu leisten. „Die Bade-
gäste sehen nur die Person, die 
ums Schwimmbecken herum-
läuft und aufpasst“, so Haus-
dorf. Unbemerkt blieben ihre 
Tätigkeiten als Animateur, Sani-
täter, Techniker und Chemiker.

Denn auch die Kontrolle der 
Bädertechnik, das regelmäßige 
Entnehmen von Wasserproben 
sowie Reinigung- und Desin-
fektionsarbeiten gehören zu 
den Aufgaben eines Bademeis-
ters. Noch wichtiger ist in ih-
rem Beruf jedoch die Verant-
wortung, die sie täglich tragen: 
Im Ernstfall müssen sie Lebens-

retter sein. Dafür erneuern sie 
mindestens alle zwei Jahre ihren 
Rettungsschwimmerschein und 
besuchen Erste-Hilfe-Kurse.

Und auch ohne Notfälle ha-
ben Bademeister täglich Kontakt 
mit Badegästen, die oft aus un-
terschiedlichen Kulturkreisen 
kommen. Sie leiten Schwimm-
kurse, machen die Animation 
bei Wassergymnastik und Kin-
dergeburtstagen – und Arbei-
ten auch schon mal an der Kasse.

Für die Bewerbung als Azubi 
zum Fachangestellten im Bä-
derbetrieb sei ein erweiter-
ter Hauptschulabschluss wün-
schenswert, aber nicht immer 
Pflicht, sagt Corinna Hausdorf. 
Das benötigte Rettungsschwim-
merabzeichen in Silber ist Teil 
der Ausbildung, „wer es bereits 
hat, umso besser.“ Azubi-Bewer-
ber bei den Berliner Bäder-Be-
trieben müssen außerdem vor 
der Einstellung unter Beweis 
stellen, dass sie sicher schwim-

men können und einen Wissens-
test absolvieren: „Da werden vor 
allem Rechengrundlagen und 
schulische Grundkenntnisse ab-
gefragt.“ Schließlich müsse man 
in dem Beruf, so Hausdorf, „auch 
einige chemische Prozesse ken-
nen und sollte ausrechnen kön-
nen, mit wie viel Chlor das Was-

Mehr als ein Sommerjob
LIQUIDE Ist Bademeister ein vielleicht entspannter, aber auch langweiliger Beruf? Wer heute eine dreijährige Ausbildung zum 
Fachangestellten im Bäderbetrieb beginnt, findet bei dem derzeitigen Personalmangel immerhin fast sicher eine Anstellung

ser aufbereitet werden muss“. 
Und was braucht es sonst noch 
als Bademeister?

„Zuverlässigkeit und Freund-
lichkeit ist klar, aber man sollte 
auch genügend Selbstbewusst-
sein haben, um durchgreifen zu 
können“, sagt Daniel B. Denn ge-
rade wenn das Schwimmbad voll 
sei, müsse man übermütige Ju-
gendliche auch ermahnen kön-
nen und Autorität ausstrahlen. 
Nach ein paar Monaten am Be-
ckenrand, so Daniel, kenne man 
viele der Besucher: „Die regel-
mäßigen Morgenschwimmer 
begrüßt man schnell persön-
lich, und man kennt auch seine 
Pappenheimer, auf die man eher 
mal ein Auge werfen muss.“ Der 
Kontakt mit den Schwimmgäs-
ten sei abwechslungsreich, be-
sonders das Anleiten von Fit-
nesskursen gefällt ihm: „Macht 
schon Spaß, die Leute im Wasser 
ein bisschen zu triezen“, sagt Da-
niel und grinst. Auch gebe es be-

rufsbedingte Vorteile: „Als Bade-
meister hat man abends schon 
häufig ein ganzes Schwimmbe-
cken nur für sich.“

Dennoch haben die Bäderbe-
triebe mit dem Fachkräfteman-
gel zu kämpfen – auch in Berlin. 
Hier versucht man dagegen an-
zugehen, indem künftig mehr 
Bademeister ausgebildet wer-
den – im neuen Ausbildungs-
jahr ab Dezember 14 Azubis 
statt 12 wie zuvor, im kommen-
den Jahr sollen es 16 werden. 
Hinzu kommt ein neues Mo-
dell: Personen, die noch nicht 
vollständig die Voraussetzun-
gen der Einstiegsqualifikation 
erfüllen, aber Potenzial haben, 

können bereits ein Jahr vor Aus-
bildungsbeginn angelernt wer-
den. Bei Geflüchteten etwa, sagt 
Hausdorf, gebe es häufig Prob-
leme mit der deutschen Spra-
che. Durch das zusätzliche Jahr 
könne diese Barriere kompen-
siert werden. In Berlin ist aktu-
ell ein geflüchteter Einstiegs-
qualifikant, im nächsten Jahr 
wechselt er in die dreijährige 
Ausbildung. Die Azubi-Klassen 
in Berlin seien dabei heterogen: 
Die Auszubildenden seien zwi-
schen 15 und 50 Jahren, einige 
mit, einige ohne Migrationshin-
tergrund. Am Ende der prakti-
schen und schulischen Ausbil-
dung wartet eine Abschluss-
prüfung auf die Azubis, zu der 
auch eine intensive Schwimm-
prüfung zählt, die etwa das Ab-
schleppen einer Person und 
Schwimmen in Kleidung bein-
haltet. Wer die Prüfung meis-
tert, bekommt bei der derzeiti-
gen Lage fast sicher einen Job.

Ausbildung & Verdienst

■■ Was man als Bademeister 
verdient, hängt davon ab, ob 
man im privaten Schwimmbad 
oder im öffentlichen Dienst 
ausgebildet wird oder angestellt 
ist. Öffentlicher Dienst (TVöD), 
gestaffelt nach Ausbildungs-
jahr: 1. Lehrjahr zirka 900 Euro, 
2. Lehrjahr zirka 960 Euro, 
3. Lehrjahr etwas über 1.000,  
als Meister bis zu 3.200 Euro.

■■ Ausbildungs- und Fortbil-
dungsseminare: www.bds-ev.de/
ausbildung/seminare-u-schulun-
gen/index.html

Man sollte auch 
genügend Selbst
bewusstsein haben,  
um durchzugreifen

Jetzt noch
Studienplatz sichern!

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.
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Krabbenfang im Nationalpark im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahrs  Foto: Hartmut Schwarzbach/argus

VON CHRISTINE BERGER

Jule ist in Eile. Schnell noch den 
Veranstaltungsplan ausdru
cken, dann ab zur Produk tions
sitzung. In der oberen Etage des 
Gemeindesaals St. Elisabeth in 
Berlin trifft sich einmal wö
chentlich das Team vom Kul
tur Büro Elisabeth, um die Ar
beit der kommenden Woche zu 
besprechen. Es geht um Stühle, 
Podeste, wann wo Licht und Ton 
benötigt wird, das Catering und 
vieles mehr.

Der Gemeinde und der Kir
chensaal von St. Elisabeth wer
den fast täglich für Veranstal
tungen gebucht, im Kultur Büro 
laufen die Fäden dafür zusam
men, aber auch eigene Konzerte 
oder Empfänge werden hier ge
plant – eine logistische Heraus
forderung, der sich das sechs
köpfige Team täglich immer 
wieder neu stellt. „Als ich beim 
ersten Produktionstreffen dabei 
war, hat mir der Kopf geraucht“, 
erzählt die 18jährige Jule, die 
beim Kultur Büro ihr Freiwilli
ges Soziales Jahr (FSJ) Kultur ab
solviert. Jetzt ist das Jahr fast um, 
und sie schreibt das Sitzungs
protokoll ohne groß nachzu
fragen.

Als es um die Optimierung 
der ExcelTabellen mit den Ver
anstaltungsterminen geht, wirft 
sie ein, dass das doch bitte in die 
Team und nicht in die Produk
tionssitzung gehöre. Die ande
ren stimmen zu. „Ich habe hier 
eine Menge gelernt, Buchhal
tung, Rechnungen schreiben, 
Verträge aufsetzen“, erklärt sie 
später, als sie wieder im Büro 
sitzt. Die Altbauetage in der In
validenstraße ist gepflastert 
mit Veranstaltungsplakaten, 
Flyern und dem monatlichen 
Programmkalender. Worauf sie 
besonders stolz ist: Den Neu
jahrsempfang der Gemeinde 
am Weinberg, dessen Büro ne
benan ist, hat sie von hier aus 
ganz allein gemanagt – Essen, 
Technik, Bestuhlung, Aufbau, 
Abrechnungen und Verträge. 
„Das Tolle ist, wenn du über zwei 
Monate auf etwas hinarbeitest 
und dann wird daraus etwas. 
Das ist ein Erfolgserlebnis“, be
schreibt sie die Höhepunkte ih
rer Arbeit im Kultur Büro.

Für das Freiwillige Soziale 
Jahr im Kulturbereich hat sie 
sich eher aus der Not heraus ent
schieden. „Ich war beim Abitur 
erst 17 und habe mich noch zu 
jung gefühlt, um gleich zu stu
dieren“, erinnert sie sich. Also 
hat sie sich bei der Landesver
einigung Kulturelle Jugendbil
dung Berlin e. V. für ein FSJ an
gemeldet. Der Träger hat ihr 
den Platz im Kultur Büro ver
mittelt. Ein Freiwilliges Jahr im 
sozialen oder ökologischen Be
reich, wie es bis 2001 nur mög

lich war, hätte sie nicht inter
essiert. Dort absolviert immer 
noch ein Großteil der Freiwil
ligen einen Dienst in einer von 
35.000 Stellen. Jule ist deutsch
landweit eine von 2.000 jungen 
Freiwilligen, die sich jenseits des 

Planen ist das halbe Leben
PRAKTISCH In Freiwilligendiensten kann man wertvolle Erfahrungen sammeln. Viele junge Menschen gehen  
in den sozialen oder ökologischen Bereich. Doch auch in Kultur, Politik und Sport gibt es Möglichkeiten

Sozialen in Kultur, Politik oder 
Sport einen Platz gesucht ha
ben, um ein Jahr lang im Rah
men des FSJ in einer gemeinnüt
zigen Einrichtung zu assistieren 
und zu lernen.

„Ein Vorteil ist, dass Freiwil
lige länger bleiben und nicht 
wie Praktikanten, kaum dass 
sie eingearbeitet sind, schon 
wieder gehen“, beschreibt The
kla Wolff, Jules Chefin, die Ar
beitgeberseite. Jule ist bereits 
die dritte Freiwillige in der ge
meinnützigen GmbH. Gesetz
lich festgelegte Qualitätsstan
dards sorgen dafür, dass die 
jungen Erwachsenen nicht als 
billige Arbeitskräfte ausgenutzt 
werden, unter anderem sind sie 
sozialversichert, bekommen 
ein Taschengeld und besuchen 
mehrmals im Jahr Weiterbil
dungen. Dabei lernen sie auch 
andere Jugendliche aus ähnli
chen Projekten kennen.

Genau das hat Jule bewogen, 
nun doch an ihren ursprüngli
chen Plänen, Architektin zu wer
den, festzuhalten. „Ich habe bei 
einem FSJSeminar eine Studen

tin getroffen, die von ihrem Ar
chitekturstudium erzählt hat, 
und danach war mir klar, dass 
ich an ihre Fachhochschule ge
hen will“, beschreibt sie den 
Entscheidungsprozess. Die Ar
beit im Kulturbereich empfin
det sie durchaus als hilfreich 
im Hinblick auf ihre Zukunfts
pläne. „Hier ging es ja vor allem 
ums Planen und Projekte zum 
Abschluss bringen, und das ist 
ja auch die Hauptarbeit im Ar
chitekturbüro.“

Weil sich auch immer mehr 
Ältere für einen Freiwilligen
dienst interessieren, etwa um 
Arbeitserfahrung und Referen
zen zu sammeln, wurde 2011 der 
Bundesfreiwilligendienst ins 
Leben gerufen, der auch Men
schen jenseits der 27 Jahre die 
Gelegenheit gibt, sich gesell
schaftlich zu engagieren. Ins
gesamt leisten bundesweit der
zeit rund 100.000 Freiwillige ei
nen Bundesfreiwilligendienst, 
ein FSJ oder ein FÖJ (Freiwilli
ges Ökologisches Jahr). Auch 
im Ausland kann man das FSJ 
absolvieren. Größter Anbieter 
der Freiwilligendienste ist der
zeit das Deutsche Rote Kreuz, 
auf dem zweiten Platz folgt die 
evangelische Kirche.

Jule wird dem Kultur Büro 
auch nach dem FSJ verbunden 
bleiben. Da ihre Nachfolgerin 
aus Krankheitsgründen erst spä
ter anfangen kann als geplant, 
hat sie schon zugesagt, ein paar  
Mal in der Woche in St. Elisabeth 
auszuhelfen.

Wegweiser

■■ Wer sich für einen Freiwilli-
gendienst interessiert, findet im 
Internet jede Menge Links und 
Hinweise. Gute Plattformen für 
den Überblick sind etwa www.
bundes-freiwilligendienst.de 
(mit Stellenbörse) sowie www.
freiwilliges-jahr.de.

■■ Viele Träger werben außerdem 
mit eigenen Internetauftritten 
für das soziale Engagement. Wer 
sich für einen Freiwilligendienst 
im Kulturbereich interessiert, 
sollte die Seite http://fsjkultur.
de aufsuchen, dort gibt es auch 
noch eine Restplatzbörse für 
Spätentscheider, die noch in die-
sem Jahr mit einem FSJ beginnen 
möchten.

Die Digitalisierung verändert 
unsere Art zu arbeiten rasant. 
Das manifestiert sich nicht nur 
in HighTechGadgets und Ar
beit im Café mit freiem WLAN. 
In BerlinKreuzberg hat sich 
eine andersartige Arbeitsstruk
tur entwickelt: Die Macher der 
Blogfabrik bezeichnen ihr Pro
jekt als „neuen Ansatz eines 
CoworkingKonzepts“. Auf den 
ersten Blick scheint es sich um 
einen der vielen Orte zu han
deln, an dem Freiberufler sich 
temporär einfinden, um dort 
für sich zu arbeiten. Die Etage 
eines alten Fabrikgebäudes in 
BerlinKreuzberg erstreckt sich 
uförmig über zwei Querge
bäude und einen dazwischen 
liegenden Seitenflügel. Auf den 
550  Quadratmetern befinden 
sich 60 Arbeitsplätze. Hier mie
tet sich allerdings niemand bloß 
für ein paar Stunden ein.

Wer einen dieser Arbeits
plätze nutzen will, muss sich be

Biete Raum, suche Kreative
NETZWERK Die Blogfabrik in Berlin-Kreuzberg verbindet autonomes Arbeiten im Coworking Space mit einem Projekt, an dem  
alle mitwirken: Statt Miete für seinen Arbeitsplatz zu zahlen, muss man beim gemeinsamen Onlinemagazin mitmachen

werben. „Meistens kommen die 
Kreativen zusätzlich über Emp
fehlungen zu uns“, sagt Maria 
Ebbinghaus, Projektleiterin der 
Blogfabrik. „Es ist uns wichtig, 
dass die Chemie einfach stimmt 
und die Bewerber echte Team
player sind.“ Die Plätze werden 
mindestens für einen Monat 
vergeben, meistens länger. An
ders als in üblichen Coworking 
Spaces wird die Nutzung hier 
auch nicht durch eine Mietzah
lung abgegolten, sondern durch 
Content. Wer in der Blogfabrik 
arbeitet, verpflichtet sich, am 
gemeinsamen Onlinemagazin 
mitzuwirken.

Das DailyBreadMag wird von 
all den Bloggern, Instagramern, 
Foto und Videografen erstellt, 
die sich auf der Etage zusam
menfinden. Wer einen festen Ar
beitsplatz nutzt, erstellt zwei Bei
träge pro Monat. Wer mit seinem 
Laptop dort Platz nimmt, wo es 
von Tag zu Tag gerade passt, er

stellt einen Beitrag. Das Maga
zin widmet sich Themen rund 
um den digitalen Wandel der 
Gesellschaft und dokumentiert 
das Projekt Blogfabrik für die 
Außenwelt. „Durch diese Zusam
menarbeit vernetzen sich die 
Nutzer der Etage schneller und 
enger, als es sonst der Fall wäre“, 
sagt Ebbinghaus. „Dadurch ent
steht ein Kompetenzzentrum 
für digitales Wissen.“

Die Blogfabrik wächst ra
sant. Die Nachfrage übersteigt 
ihre Kapazität bei Weitem. Der
zeit, so Ebbinghaus, stünden 
über 100  Bewerbungen offen. 
2014 ging das Projekt mit 30 
Arbeitsplätzen an den Start. 
Vor wenigen Monaten wurde 
das ursprüngliche Raumkon
zept modifiziert, um die nun 
60 Arbeitsplätze unterbringen 
zu können. „Das war un pro ble
matisch, weil das Raumkonzept 
ohnehin flexibel gestaltet ist“, so 
Ebbinghaus. Die Etage ist in drei 

Bereiche unterteilt: In mehre
ren kleineren Räumen befinden 
sich jeweils einige Einzelarbeits
plätze. Dort sitzen in der Regel 
auch die wenigen mit festem 
Arbeitsplatz. Kleinere Teams 
arbeiten darin manchmal zu
sammen.

Am anderen Ende der Etage 
befindet sich ein großer Mul
tifunktionsraum. Er kann als 
Fotostudio genutzt oder durch 
Vorhänge unterteilt werden. 
Zwischen diesen beiden Berei
chen befindet sich ein großer 
Open Space, in dem viele der 
Arbeitsplätze liegen. Eine Ins
tallation aus Holz strukturiert 
diesen Raum, schafft verschie
dene Ebene und trennt einzelne 
Arbeitsplätze und Sitzecken für 
Besprechungen durch Lamellen 
voneinander ab. Ein wichtiger 
Bestandteil des Konzepts sind 
große Tafeln, an denen sich bis 
zu zehn Leute für Teamarbeit zu
sammensetzen können. Einen 

separaten Besprechungsraum 
gibt es auch noch. Er kann stun
denweise reserviert werden.

„Da die meisten Nutzer das 
Office sehr flexibel nutzen, 
konnten wir viele der Arbeits
plätze doppelt belegen“, so Eb
binghaus. „Da wir zudem immer 
noch genügend Gemeinschafts
fläche haben, zum Beispiel auch 
die große Küche, bleibt allen ge
nügend Bewegungsfreiraum.“ 
Großzügig und luftig wirken die 
Räume auch, weil es außer Ti
schen und Stühlen kaum Mobi
liar darin gibt. Wer will, kann ei
nen Trolley mieten, um Sachen 
darin zu verstauen. Allen ande
ren, die nach belieben kommen 
und gehen, reicht ihr Laptop. Die 
Blogfabrik hat auch an diesem 
Punkt eine digitale Vision annä
hernd verwirklicht: das papier
lose Büro. LK

■■ Infos und Kontakt unter:  
blogfabrik.de

Größter Anbieter der 
Freiwilligendienste 
ist derzeit das  
Deutsche Rote Kreuz

Förderung u.a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Ich werde
Masseur/in und med.
Bademeister/in

Das bringt
mich weiter!

Unsere Ausbildungsorte und
Starttermine:

Berlin | 01.10.2017
Dortmund | 01.10.2017

Düsseldorf | 01.11.2017

Erfurt | 01.08.2017

Hamburg | 01.11.2017

Hannover | 01.08.2017

Herten | 01.10.2017

Köln | 01.09.2017

Lübeck | 01.11.2017

Schönebeck | 01.09.2017

www.ludwig-fresenius.de

Jetzt bewerben!

Noch freie Plätze für 2017!

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

BerufsbegleitendeWeiter-
bildung in Gestalttherapie

Informations- und Auswahl-
seminare: Hier erhalten Sie im
Detail Informationen über die
Fort- und Weiterbildung.

Systemisches GestaltCoaching
Start September 17 in Würzburg

www.igw-gestalttherapie.de

Schule fertig und volljährig?
Wie wär`s mit einem

BFD/FSJ amMünzinghof?

Hier leben 150 Menschen, die Hälfte mit Assistenzbedarf, zusammen mit
Hauseltern, vielen Kindern, MitarbeiterInnen, etwa 30 PraktikantInnen oder
Azubis. – Hier machen Sie tolle Erfahrungen in einem außergewöhnlichen

und inklusiven Dorf mit Großfamilien- und Gemeinschaftsleben.
9 versch.Werkstätten, bio-dyn. Landwirtschaft/Gärtnerei und viel Kultur…

www.muenzinghof.de Tel. 09152/92970 oder 0178/9400432
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