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„Ich habe einige Praktika gemacht, um 

herauszufinden, was ich machen will“, 

erzählt Jan Liebezeit. „Das Praktikum 

hier bei den KölnBädern hat mir eindeu-

tig am meisten Spaß gemacht.“ Heute 

ist der junge Mann, der sieben Jahre 

lang im Schwimmverein war und an 

Wettkämpfen teilnahm, einer von sechs 

neuen Auszubildenden der KölnBäder 

GmbH. Diese haben am 28. August eine 

dreijährige Ausbildung zum Fachange-

stellten für Bäderbetriebe begonnen.

Neben Jan gehören auch Laura Wirtz, 

Christina Wildemann, Luisa Pawlowski,  

Timo Bröder und Maximilian  

Hamböcker  zu den neuen Azubis, 

die fortan alles lernen, was für ihren 

Beruf wichtig ist. Mit dem Klischee des 

„Bademeisters“ hat dies jedoch kaum 

etwas zu tun. „Viele denken, dass man 

als Auszubildender nur am Becken-

rand steht, aber das stimmt natürlich 

nicht“, lächelt Christina.  Und fährt fort: 

„Die Ausbildung ist vielseitig und span-

nend. Zu unsere Aufgaben gehören der 

Umgang mit den technischen Anlagen 

in den Bädern, die Interaktion mit den 

Gästen oder das Arbeiten am Emp-

fang.“ Außerdem tragen die Azubis 

Sorge dafür, dass Chlor- und PH-Werte 

in den Becken stimmen und die Sauber-

keit der Bäder gewährleistet ist.

„Die Ausbildung findet aktuell in drei 

unserer Stammbäder statt – im Lent-

park, Agrippabad und Stadionbad“, 

berichtet Denise Hamböcker, Ausbil-

dungsbeauftragte der KölnBäder. „Im 

Zuge ihrer Ausbildung haben unsere 

Azubis auch die Möglichkeit, unsere 

Saunabetriebe kennenzulernen.“ Dann 

verweist Hamböcker auf ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal der KölnBäder: 

„Die Auszubildenden der KölnBäder 

kommen außerdem mehrere Wochen 

im Eisbereich des Lentparks zum Ein-

satz.“ Dies sei eine Besonderheit, die 

kein anderer Badbetreiber im Rahmen 

seiner Ausbildung bietet.

Auch wenn Erfahrungen in der DLRG 

nicht zwangsläufig notwendig sind, 

müssen die neuen Lehrlinge eine gewisse 

Sportlichkeit mitbringen und sollten 

bereits gut schwimmen können. Eines 

der Lehrziele im ersten Ausbildungsjahr 

ist das Erlangen des Deutschen  Ret-

tungsschwimmabzeichens in Silber der 

DLRG. Die neuen Azubis der KölnBäder 

verfügen fast alle über eine sehr lange 

Schwimmerfahrung.

Lauras Vergangenheit als Schwimme-

rin ist es auch, die sie zu ihrem Berufs-

ziel inspirierte. „Ich bin schon länger 

bei der DLRG tätig und begleite Kinder 

und Menschen mit körperlichen Behin-

derungen beim Schwimmen“, erzählt 

die junge Frau. „Am Wochenende habe 

ich immer als Badaufseherin in meinem 

heimischen Schwimmbad gearbeitet.“ 

Durch ihre Kollegen wurde sie auf den 

Beruf des Fachangestellten für Bäder-

betriebe aufmerksam. „Schwimm-

bäder haben mir immer so viel Spaß 

gemacht, da habe ich mir gedacht: 

Mach doch dein Hobby zum Beruf.“

Hobby zum Beruf gemacht

Timo dagegen hat etwas anderes an 

einer Ausbildung bei den KölnBädern 

gereizt. „Ich wollte einen Beruf, der 

sportliche und soziale Aspekte mitei-

nander verbindet“, erklärt der junge 

Azubi. „Hier bei den KölnBädern passt 

das einfach super. Denn dort begegnen 

sich Menschen unterschiedlichen Alters, 

unterschiedlicher Schichten, Nationali-

täten und Kulturen.“

Auf die Frage, warum sie sich ausge-

rechnet für die KölnBäder als Ausbil-

dungsbetrieb entschieden haben, sind 

sich die Jugendlichen einig: Sie alle beto-

nen die Vielfalt ihrer Ausbildung sowie 

die Möglichkeiten, im Anschluss in einem 

der Bäder angestellt zu werden. Diese 

Hoffnung ist durchaus berechtigt, denn 

grundsätzlich haben die KölnBäder das 

Ziel, junge Menschen nicht nur auszu-

bilden, sondern nach erfolgreich absol-

vierter Prüfung auch zu übernehmen.

Wie sehr die KölnBäder ihre Aus-

zubildenden schätzen, zeigen die 

Aufnahmen zum Coverfoto dieser 

BäderSpezial- Ausgabe. Die neuen Azu-

bis hatten dabei eine Menge Spaß 

und fühlten sich pudelwohl im neuen 

Solebecken des Agrippabads. Das sieht 

Luise ähnlich: „Ich bin überzeugt, dass 

wir gemeinsam viel Spaß haben werden  

und uns alle gut verstehen.“

Vielseitig und 
spannend

Ausbildung bei den KölnBädern
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Die KölnBäder sind ein Ort für junge Menschen – auch wenn es um die  

Ausbildung geht. Sechs neue Azubis berichten, warum sie den Beruf des  

Fachangestellten für Bäderbetriebe lernen wollen und warum die  

KölnBäder dafür ein besonders attraktives Unternehmen sind.
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Hinten von links: Jan 
Liebezeit, Christina 
Wildemann, Timo 
Bröder. Vorne von 
links: Laura Wirtz, 
Luisa Pawlowski. Es 
fehlt Maximillian 
Hamböcker

Christina Wilde-
mann an ihrem 

 Ausbildungsplatz, 
dem Agrippabad

Jan Liebezeit hat ein 
Praktikum zu seiner 

Berufswahl inspiriert
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