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Artikel der FAM aus InfoAnimation 09/2017, ergänzte Version vom 5. Juli 2017 

Die Badi als wichtiger Ort für Begegnung, Sozialisation 
und Integration der Mädchen  

Die FAM (Fachgruppe Arbeit mit Mädchen der okaj Zürich), bestehend aus Kinder- und 
Jugendarbeiter_innen, unterstützt und fördert Mädchen und junge Frauen in ihren 
Interessen und Bedürfnissen. Die Fachgruppe hat sich mit dem Thema Kleidervorschriften in 
öffentlichen Badis auseinandergesetzt – mit dem Fokus auf die Badi als Begegnungsort. 
 
Im Sommer sind das öffentliche Freibad, das Strandbad oder der Fluss nicht nur Orte für Sport 
und Sonnenbaden, sondern auch DER Begegnungsort für Jugendliche. In der heissen Jahreszeit 
findet hier das Leben statt: „Badi ist Spass haben, sünnele, ässe, Buäbe luege und Fründe 
träffe!“, meinen viele Jugendliche. Die Badi bietet den Mädchen eine grosse Bühne für das 
Ausprobieren von weiblicher Identität und den Umgang mit dem eigenen Körper. Dort haben 
sie die Möglichkeit, sich auch ohne die Begleitung der Eltern mit Gleichaltrigen zu treffen, sich 
dadurch selbst zu behaupten, sich durchzusetzen und auch neue Bekanntschaften zu machen. 
„Ich verbringe im Sommer viel Zeit in der Badi mit mega vielen Kollegen.“, sagt Elona, 16 Jahre. 
 
Seit dem letzten Sommer liest man von Kleidervorschriften, insbesondere Burkiniverboten, die 
mancherorts neu eingeführt worden sind. Diese Verbote grenzen die persönliche Freiheit von 
Mädchen und Frauen ein und diskriminieren bestimmte Gruppierungen. Besonders hart treffen 
diese Kleidervorschriften die Mädchen, welche die Badi aus religiösen und/oder persönlichen 
Gründen nur in schwimmtauglicher Vollbekleidung besuchen. Sicherheits- und Hygienegründe 
sind nicht nachvollziehbare Argumente, um diese Mädchen vom Baden und Schwimmen in 
den öffentlichen Badis auszuschliessen. Das meinen auch die meisten Jugendlichen, die in 
unseren Jugendhäusern verkehren. So äussert sich Ben, 16 Jahre: „Ein Verbot ist 
kontraproduktiv und verstärkt die Isolation der Mädchen. Hier in der Schweiz sollte man doch 
möglichst liberal sein. Ich finde es sowieso doof, wenn der Individualismus eingeschränkt wird.“ 
Abir, 20 Jahre, merkt an: „Ein Burkiniverbot ist nicht fair. Jede_r darf machen und, tragen, was 
er oder sie will! Warum darf eine Frau mit Burkini nicht in die Badi, eine Frau im Bikini aber 
schon? Eine Frau ist eine Frau!“ Auch Layla, 14 Jahre, meint: „Das Verbot finde ich nicht gut. Es 
ist rassistisch. Eigentlich heisst es ja immer „Religionsfreiheit“, aber muslimische Frauen dürfen 
dann doch nicht mit dem Burkini baden. Wir wollen keinen Bikini anziehen.“ 
 
Das sind nur einige der Reaktionen, die ein solches Thema wie Kleidervorschriften bei der 
Jugend auslöst. Auch die Kinderrechtskonvention der UNO erinnert uns daran, dass jedes Kind 
das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung (Artikel 31) hat. Sie haben das Recht auf 
altersgemässe Freizeitbeschäftigung und auf eine aktive Teilnahme am kulturellen Leben. 
Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Diskriminierung (Artikel 2). Kein Kind darf aufgrund 
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seiner Religion, Herkunft, Weltanschauung oder Weltanschauung der Eltern diskriminiert 
werden. Religiösen und ethnischen Minderheiten darf das Recht, sich zu ihrer Religion zu 
bekennen und diese auszuüben nicht vorenthalten werden – auch Kindern und Jugendlichen 
nicht. Diese haben auch das Recht auf Religionsfreiheit und auf den Schutz von Minderheiten 
(Artikel 14 und Artikel 30).  
 
Es ist uns bewusst, dass dieses Thema polarisiert und auf verschiedenen Ebenen diskutiert 
werden kann und muss. Für uns stehen die Integration, die Freiheit und die Selbstbestimmung 
der Mädchen und Frauen im Mittelpunkt.  
 
Und wie verhält es sich mit der Sicherheit, wenn ein Mädchen in der Badi ein Burkini trägt? 
Marcel Odermatt, Fachperson Schule & Jugend bei der Schweizerischen Lebensrettungs-
Gesellschaft SLRG erklärt: 
„Im Zusammenhang mit Burkinis gibt es keine konkreten Hinweise auf Risikofaktoren, wie 
auch unsere Kolleg/innen der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) bestätigen. Immer 
vorausgesetzt, der Anzug ist „hauteng“ anliegend. Anders kann es sich natürlich verhalten, 
wenn z.B. Schleifen an der Bekleidung vorhanden sind, die das Risiko des Verhedderns, Hängen 
bleiben oder ähnliches begünstigen.“ 


