
Wie würden Sie die Zielsetzung
des Schulsports definieren?

N. Petry: Eigentlich lege ich mich hier
ungern schemenhaft fest, sondern ver-
suche mein Bild vom idealen Schulsport
ein wenig zu variieren in Bezug auf die
Gruppe, mit der ich diskutiere. 

Im Großen und Ganzen lassen sich
jedoch 5 Hauptziele formulieren: 
1. Vermittlung von Motorik und Ko-

ordination. Hier zeigten in den ver-
gangenen Jahren Schuleingangstests
erhebliche Mängel bei den Kindern
auf, die oft nicht einmal in der Lage
waren, rückwärts zu laufen.

2. Anreiz zu lebenslangem Sporttrei-
ben bieten. Den Sport als Möglich-
keit erleben, Spaß zu haben, den Ho-
rizont zu erweitern. Aber auch zu be-
greifen, wie Sport dem eigenen
Körper gut tut, so dass man sich wohl
fühlt, dass man merkt, sich auf den
eigenen Körper verlassen zu können.
In diesem Zusammenhang gefällt
mir eigentlich der früher gebräuchli-
che Begriff „Leibeserziehung“ viel
besser als „Sport“.

3. Soziale Schulung. Vor allem in
Mannschaftssportarten lässt sich
„Fair Play“ und Teamgeist ent-
wickeln; man kann lernen, die Lei-
stung Schwächerer zu akzeptieren,
die eigene Leistung dem Team unter-
ordnen etc. 

4. Entwicklung von Leistungsbereit-
schaft. Der Sport ist hervorragend
geeignet, persönliche Leistungsbe-
reitschaft zu entwickeln und zu
schulen. Die Erfahrung mit dem ei-
genen Körper überträgt sich auf eine
allgemeine Leistungsbereitschaft, ein
für junge Menschen in unserer Ge-
sellschaft ungemein wichtiges Bil-
dungselement.

5. (Dies ist ein Punkt, der vor allem im
Interesse des DSB, der DSJ liegt) Je-
des Kind hat ein Anrecht, seine Ta-
lente zu erkennen und entwickeln
zu können. Dies gilt für motorische
Fertigkeiten genauso wie für geistige

Fähigkeiten. Hier liegt natürlich für
den Sportlehrer der Schwerpunkt
beim Erkennen des Talentes; die ent-
sprechende Förderung muss dann im
Verein erfolgen.

Diese Ziele sind natürlich in der prakti-
schen Umsetzung sehr schwer. Es gibt
soviele Hemmschuhe für den Schul-
sport. Deshalb ist es zunächst wichtig,
den Stellenwert des Schulsportes zu er-
kennen (dies gilt für Schüler, Eltern,
Lehrer und Behörden!), dann hat man
einen Ansatzpunkt zur Verbesserung.

Welche Konzepte wurden hierzu
entwickelt?

N. Petry: Die Entwicklung einheitlicher
Konzepte gestaltet sich sehr schwierig.
Schulsport ist Teil des Bildungsauftra-
ges des Staates, die Kulturhoheit liegt
bei den Ländern. Die Kultusminister-
konferenz (KMK) hat nur einen gerin-
gen Einfluss, da Beschlüsse nur ein-
stimmig verabschiedet werden dürfen.
So haben eigentlich die einzelnen Län-
der unterschiedliche Konzepte zum
Schulsport, die von der Einführung der
täglichen Sportstunde bis zum kom-
pletten Ersatz des Schulsportes durch
Verteilen von Gutscheinen für Vereine
reichen.

1985 wurde ein gemeinsames Ak-
tionsprogramm entwickelt, das neben
Inhalten auch die Stundenzahl betraf.
Bei all den Programmentwürfen bleibt
aber letztlich entscheidend, wie die Um-
setzung erfolgt. Hierüber existieren
praktisch keine genauen Daten. Aus
diesem Grunde wurde im September
letzten Jahres zusammen mit der KMK
(bezahlt vom DSB) eine repräsentative
Umfrage zum Schulsport in den einzel-
nen Ländern initiiert. Wie häufig fällt
gerade der Schulsport aus? Keine Mut-
ter beschwert sich, wenn Sport ausfällt,
aber bei Mathe ständen alle auf den
Barrikaden.
Wichtig für die Umsetzung ist auch die

Einstellung der Lehrer. Hier kommt si-
cher oft als Nachteil hinzu, dass die
Lehrerschaft insgesamt überaltert ist
und auch Fortbildungen nur selten
wahrgenommen werden. Wichtig
scheint mir auch, dass der Lehrer Fit-
ness am eigenen Körper vermittelt.

Wie wichtig sportliche Betätigung
für Kinder und Jugendliche ist, wird oft
verkannt. Man beruft sich auf alte Un-
tersuchungen, in denen normale Kinder
genauso trainiert waren wie Sport trei-
bende Kinder. Das diese Untersuchun-
gen oft mehr als 20 Jahre zurückliegen
und aus einer Zeit stammen, als
Straßenfußball und Fangspiele noch
vor dem Fernseher und den Computer-
spielen rangierten, wird dabei verges-
sen.

Wie werden diese Konzepte Ihrer
Meinung nach an den Schulen
bzw. in den Unterrichtslinien der
einzelnen Länder (welche Unter-
schiede bestehen?) verwirklicht?

N. Petry: Wenn die Ergebnise der Studie
da sind, sollen sie auf einem nationalen
Schulsportgipfel der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Dabei wird es sicher
frappierende Unterschiede zwischen
den einzelnen Ländern geben. Früher
gab es einmal eine Sportuntersuchung
in der Schule, diese wurde aber auch zu
selten durchgeführt. Eine derartige Vor-
gabe könnte sicher Aufschluss über
motorische Schwächen und ihre ge-
sundheitlichen Auswirkungen bei Kin-
dern und Jugendlichen geben.
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1. Vorsitzender der Deutschen Sportjugend



Wie sehen Sie die Aufgabe der
Vereine im Rahmen der sportli-
chen Entwicklung Jugendlicher?

Den Vereinen obliegt die Talentför-
derung, die spezielle Sportbetreuung.
Dies kann und soll von der Schule nicht
geleistet werden. Der Schulsport muss
immer eine breite Palette körperlicher
Aktivität anbieten, muss das Interesse
an sportlicher Betätigung wecken und
Talente aufdecken. Teilweise bestehen
direkte Partnerschaften zwischen Schu-
len und Vereinen, um dies zu gewähr-
leisten oder aber über Trainer, Sport-
stätten das Angebot der  Sportarten in
der Schule zu erweitern. 

Die neuen Unterrichtslinien in
NRW versuchen die typischen
Funsportarten Jugendlicher in den
Unterricht zu transferrieren. Wie
stehen Sie dazu?

N. Petry: Sicher ermöglichen sich hier
interessante Einstiege in den Sport.
Aber vergessen werden darf nie, dass es
keine Spezialisierung in der Schule ge-
ben sollte. Wenn z.B. das Inline-Skating
genutzt wird, um die Koordination zu
trainieren, kann das hilfreich sein. Alles
unter dem Motto: Es muss für jeden et-
was dabei sein!

Wie würden Sie die Einstellung Ju-
gendlicher (12-18 Jahre) zum ak-
tiven Sport allgemein beurteilen?

N. Petry: Dies ist sicher schwer zu beur-
teilen. Wenn man die Zahlen der Verei-
ne besieht, dann sind 67% der Jungen
und 49% der Mädchen im Alter von 7-
14 Jahren in Sportvereinen, im Alter
von 15-18 Jahren sind es 65% der Jun-
gen und 43% der Mädchen. Hinzukom-
men noch viele Jugendliche, die sich in
ihrer Freizeit anderweitig organisiert
(AG in der Schule, Jugendgruppen) oder
unorganisiert (Inline-skating, joggen,
Straßenfußball) sportlich betätigen.
Trotzdem ist der Anteil derjenigen
Mädchen und Jungen, die sich nicht
sportlich betätigen noch zu hoch. Diese
Jugendlichen können nur über den
Schulsport erreicht werden.

U. Künstlinger

Die Deutsche Sportjugend ist die Ju-
gendorganisation im Deutschen Sport-
bund (DSB) und damit Dach-
organisation von 9 Millionen jungen
Menschen in 86.000 Vereinen. Die dsj
berät und unterstützt die Mitgliedsor-
ganisationen (16 Landessportjugenden,
51 Jugendorganisationen der Spitzen-
verbände und 10 Jugendorganisationen
von Verbänden mit besonderer Aufga-
benstellung) in ihrer Arbeit, veranstal-
tet Lehrgänge und bietet Arbeitsmate-
rialien an. Sie fördert die Begegnung
von Jugendlichen aus verschiedenen
Ländern und hilft, den Jugendsport in
Entwicklungsländern aufzubauen. 

Sie entwickelt Programme für die
Jugendarbeit im Sportverein, fördert

die Zusammenarbeit zwischen Verein
und Schule und unterstützt das schul-
sportliche Wettkampfwesen. Über ver-
schieden Aktivitäten, versucht sie, die
Bedeutung des Sports in die Gesell-
schaft der Jugendlichen einzubringen
und unterstützt bei der Eröffnung ge-
eigneter Finanzierungsquellen.

Über all dies und vor allem die Her-
ausforderungen, vor denen die Jugend-
verbandsarbeit im Sport steht, infor-
miert die „Olympische Jugend“, die
Zeitschrift der dsj. Ein kostenfreies Pro-
be-Abo ist erhältlich bei: 
Deutsche Sportjugend, 
Redaktion „Olympische Jugend“, 
Otto-Fleck-Schneise 12, 
60528 Frankfurt ,     Tel.: 069/6700-333
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Sport – ein überflüssiges Fach? 
Befragung zum Thema „Schulsport“ 

Vor dem Hintergrund dieser Zeitungs-
information führten wir eine kleine,
nicht nach statistischen Kautelen an-
gelegte Befragung an Bonner Schüler/
innen, Eltern und Lehrern durch, wie
sie die Bedeutung des Schulsportes se-
hen und ob sie Ihnen aktuell richtig
umgesetzt scheint.

Für die meisten befragten Schüler hat
der Sport einen eher hohen Stellenwert
(was aber nicht unbedingt das Interesse
an sportlicher Bewegung beinhalten
muss), die gewünschte Stundenzahl lag
bei den meisten bei 3-4, einige Schüler
hielten aber auch eine Stunde für aus-
reichend. Abhängig sei dies von der
Qualität des Unterrichts.

Was erwartet ihr vom Schulsport?
Hier reichten die Antworten von „ver-
schiedene Sportarten testen zu kön-

Schüler

nen“, „etwas zu lernen“, „Spaß zu ha-
ben“, „fit zu bleiben“ bis zu „Abwechs-
lung zum normalen Unterricht“. 

Inwieweit erfüllt der Schulsport eurer
Schule dies Erwartungen?
Hier zeigte sich verständlicherweise ei-
ne starke Abhängigkeit vom Lehrer
(auch wenn die Richtlinien für alle
gleich sind) Viele Schüler waren der
Meinung, dass ihre Vorstellungen in-
nerhalb des Unterrichts überhaupt nicht
verwirklicht würden, da sie „immer das
gleiche, wenig anspruchsvolle machen
und nichts lernen würden“.

Was versuchen Sie mit dem Schulsport
zu erreichen?
Zu den am häufigsten genannten Zielen
gehörten „Bedeutung des Sports für die
Gesundheit verdeutlichen“, „Interesse
am Sport in der Freizeit wecken“,

Lehrer

Schulsport: Die hessische Schüler-Union fordert, den Schulsport in der Oberstufe als Pflicht-

fach abzuschaffen. Zwei bis drei Stunden Sport pro Woche bis zur 13. Klasse seien für viele

Oberstufen-Schüler sinnlos. Die Schüler verlören damit Zeit, die ihnen für zusätzliche Fremd-

sprachen oder besondere Unterrichtsangebote fehlten. dpa/sid 

(Bonner General-Anzeiger 14.1.00)

Die Deutsche Sportjugend (dsj)



„Kenntnisse erweitern“, „Freude an Be-
wegung und neue Fertigkeiten vermit-
teln“, „besondere Fähigkeiten der
Schüler herausstellen“, „Spielfähigkeit,
soziales Verhalten, Fairness erlernen“.

Dies versuchen die meisten Lehrer
umzusetzen, indem sie möglichst viele
verschiedene Aktivitäten anbieten und
die Wünsche der Schüler berücksichti-
gen. Schwierigkeiten sehen sie darin,
dass die Interessen sehr unterschiedlich
sind (koedukativer Unterricht), die mo-
torischen Voraussetzungen stark vari-
ieren und auch sie selber für die einzel-
nen Teilgebiete sehr unterschiedliche
Fähigkeiten (und Interessen) haben.

Lässt sich Ihre Vorstellung im Rahmen
der Richtlinien und Stundenkontingente
für den Schulsport verwirklichen?
Die meisten Lehrer/innen konnten mit
den momentanen Richtlinien „leben“
oder sahen in ihnen sogar eine Verbes-
serung, auch wenn die zur Verfügung
stehenden Stundenkontingente (mo-
mentan meist 3 Stunden/Woche) noch
zunehmen sollten. Einige sahen in ih-
nen aber auch Rückschritte und
Schwierigkeiten. Während z.B. in frü-
heren Jahren die Oberstufe, in der Kur-
se wieder in Koedukation angeboten
werden, den Schülern Spezialisierung
in verschiedenen Richtungen anbot,
soll jetzt wieder in allen Kursen ein
breitbasiger Unterricht mit jeweils 6
Themengebieten angeboten werden. Ei-
ne Forderung, die zwar dem von vielen
Schülern gewünschten breitbasigen
Angebot entgegenkommt, aber die
Qualität des Sportunterrichts (von
Schüler- und Lehrerseite) in der Praxis
sicher senkt.

Von dieser Gruppe wird dem Schulsport
sicher die geringste Bedeutung für das
eigene Kind zugemessen. Wer am Sport
interessiert ist, hat es meist geschafft,
die Kinder für außerschulischen Sport
zu begeistern, die anderen bewerten
Sport allgemein nicht hoch, so dass der
Schulsport meist nur eine geringe Be-
deutung hat. Allerdings erwarteten
doch viele Eltern der ersten Gruppe,
dass der Schulsport vor allem die Kin-
der, die von zuhause keine Begeisterung

Eltern
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an sportlicher Aktivität mitbekommen,
in Bewegung zu bringen. Daher sollten
verschiedene Sportarten vorgestellt
werden, so dass jeder etwas adäquates
finden kann. Außerdem begrüßten sie
ihn als Erholung zwischendurch von
den rein geistigen Fächern. Manche El-
tern bewerteten es auch als positiv, dass
einem sonst schwachen Schüler eine
Möglichkeit der Kompensation gegeben
werden kann. Allerdings war man nur
in wenigen Fällen der Meinung, dass der
Schulsport in seiner momentanen Form
dieses leisten könne. Die meisten Lehrer
seien zu wenig engagiert und interes-
siert, die Gruppen (>30 Schüler) zu groß
und zu ungleich (Jungen und Mädchen
etc.), die Übungszeit zu kurz etc. 

Fazit: Viele halten Sport in der Schule
für wichtig und haben genaue Vorstel-
lungen, wie dieser angelegt sein sollte,
um viele Jugendliche körperlich aktiver
zu machen – in der Praxis bleibt der
Schulsport aber ein Fach 2. Klasse.

U. Künstlinger

Ausstattungen von Turn-
hallen für die 1. Hilfe

• Heftpflaster und Leukoplast in
verschiedenen Breiten

•  Verbandsmull, 
größere Kompressen,

•  Mullbinden und elastische
Binden in verschiedenen Breiten

•  Dreieckstücher, 
Augenklappen

•  Verbandsscheren
•  Schienen in verschiedenen

Größen, Tubegauze 
(versch. Größen)

•  Kältespray, Sportgel, 
Wunddesinfiziens

•  (nach Absprache Diazepam-
Rektiolen, „Asthma“-sprays u.a.)

•  Notfallschrank (abschließbar)
mit Inhaltsverzeichnis

•  1. Hilfe Buch
•  Telefonliste (Arzt/Ärztin,

Krankentransport, Krankenhaus)
•  Telefon mit direktem Anschluss

nach „draußen“
•  Regelmäßige Notfallübungen

für Lehrer und Schüler

Dr. med. Klaus-Dieter Rolirad
Sektion Kinder- und Jugendsport

der DGSP


