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Vorwort  

Gerade in einer hoch technisierten und bewegungsarmen Gesellschaft wie 

der unseren kommt Sport und Bewegung in der Schule eine große Bedeu-

tung zu, um die gesundheitsförderlichen Potenziale des Sports mit seinen 

physischen, psychischen und sozialen Anteilen allen Jugendlichen zu er-

schließen. Angesichts der Möglichkeiten, die eine stärkere Integration von 

Sport und Bewegung in den Schulalltag bietet, ist es nicht nur für engagierte 

Sportpädagogen schwer verständlich, wenn in diesem Bereich Stunden ge-

kürzt werden und die Rahmenbedingungen durch Sparmaßnahmen weiter 

verschlechtert werden, was leider an vielen Schulen der Fall ist. Mit meiner 

Dissertation möchte ich einen Beitrag zur Erforschung der aktuellen Bedin-

gungen für Sport und Bewegung an Schulen liefern und die Möglichkeiten, 

aber auch die Herausforderungen, die für Sport und Bewegung an Schulen 

bestehen, am Beispiel der von mir untersuchten Bonner Gymnasien aufzei-

gen. Dabei erscheinen eine stärkere Vernetzung und Kooperation mit dem 

außerschulischen Umfeld, d.h. mit öffentlichen wie privaten Trägern, als 

viel versprechende Möglichkeiten, die bislang zu wenig und nicht systema-

tisch genutzt werden. Die insgesamt positiven Einstellungen der verschiede-

nen Akteure zu einer Initiierung bzw. einer Ausweitung von Kooperationen 

machen aber Hoffnung, dass sich in diesem Bereich etwas „bewegt“. 

 

Die Erstellung einer Dissertation als „Externer“ ist nicht immer ganz ein-

fach, vor allem, wenn parallel dazu Ausbildung und die ersten Berufsjahre 

liegen. Aus diesem Grund möchte ich mich besonders bei Frau Prof. Dr. Ilse 

Hartmann-Tews, die sich 2001 bereit erklärt hat, diese Arbeit zu betreuen 

und mir bei der Wahl des Themas freie Hand gelassen hat, für ihre Unter-

stützung und konstruktive Kritik bedanken. Des Weiteren bin ich Herrn 

Prof. Dr. Claus Buhren für seine unterstützenden Hinweise in der Endphase 

der Arbeit sehr dankbar. Nicht vergessen möchte ich Herrn Prof. Dr. Walter 

Tokarski, meinen Prüfer im Nebenfach Freizeitwissenschaft, an dessen In-

stitut ich seit 2001 als Lehrbeauftragter tätig bin. Ebenfalls möchte ich 

Herrn Prof. Dr. Christoph Breuer und Herrn Prof. Dr. Volker Rittner erwäh-

nen, unter deren Leitung ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt 

„Sportverhaltensberichterstattung“ meine methodischen Grundlagen für die 
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Erstellung einer empirischen Arbeit erweitern konnte. Mein Dank gilt auch 

Frau Dr. Karen Petry, Frau Alexandra Luetkens und Frau Barbara Jesse so-

wie Herrn Prof. Dr.  Harald Michels, Herrn Prof. Dr. Nitsch, Herrn Dr. Dirk 

Steinbach und Herrn Dr. Sebastian Kaiser sowie allen Kolleginnen und Kol-

legen aus dem Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitfor-

schung sowie aus dem Institut für Sportökonomie und dem Institut für 

Sportsoziologie, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. 

Der größte Dank muss allerdings meiner Mutter, Frau Dr. Ute Herb, gelten, 

die mir durch ihre Beratung aufgrund ihrer pädagogischen Erfahrung und ihr 

unendlich großes Engagement beim Korrekturlesen der Dissertation eine 

große Hilfe war. Sie, mein Vater und meine Lebenspartnerin Anja Hoff-

mann haben großen Anteil daran, dass ich die Motivation über diese lange 

Zeit aufrechterhalten konnte. 
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1. Einleitung und Aufbau der Arbeit 

 

Die moderne Gesellschaft hat unser Leben nachhaltig verändert. Und das 

Aufwachsen der nachfolgenden Generation ist problematischer geworden. 

Zwar stehen den Heranwachsenden heute bedeutend mehr Möglichkeiten 

offen als ihren Müttern und Vätern, dennoch geht mit der Freisetzung der 

Werte sowie der Loslösung aus traditionellen Bindungen und Lebenskon-

zepten auch eine gestiegene Verantwortung für die eigene Biographie ein-

her. Kinder und Jugendliche stehen somit inmitten einer Reihe scheinbar 

unbegrenzter Wahlmöglichkeiten und verspüren gleichzeitig den Zwang zur 

Wahl (vgl. BECK/BECK-GERNSHEIM 1994 und HEITMEYER/OLK 

1990). Unsere Jugendlichen werden von Reizen jeglicher Natur überflutet. 

Nicht alle sind den Anforderungen gewachsen und treffen die falsche Wahl, 

was sich an einer Vielzahl von Anomiepotenzialen festmachen lässt (vgl. 

LÜTCKE 1997). Neben Gewalt und Drogen und ihren verheerenden Folgen 

stellen auch die körperliche Passivität und der Bewegungsmangel nicht zu 

unterschätzende Bedrohungen für Heranwachsende dar, deren Ausmaß in 

seiner ganzen Schwere allerdings oft erst im Erwachsenenalter in der Zu-

nahme chronisch-degenerativer Krankheiten sichtbar wird (vgl. HURREL-

MANN 1994).   

Um mit den Möglichkeiten und Problemen einer veränderten Kindheit und 

einer sich wandelnden Welt umzugehen, kommt der Sozialisation von Ju-

gendlichen eine besondere Bedeutung zu. Im theoretischen Teil der Arbeit 

werden zunächst die Probleme einer veränderten Sozialisation der Jugendli-

chen und die Einflussmöglichkeiten verschiedener Sozialisationsinstanzen 

betrachtet. Danach wird die Situation der Jugendlichen im Sport analysiert. 

Auch wenn immer noch sehr viele Jugendliche Sport treiben und Sport ein 

wichtiger Freizeitfaktor in ihrem Leben ist, hat die Bindung der Jugendli-

chen an Sportvereine und bestimmte Sportarten nachgelassen (vgl. BRETT-

SCHNEIDER 1998). In bestimmten Regionen finden (vor allem weibliche) 

Kinder und Jugendliche kaum einen Zugang zum Sport (vgl. PETRY 1997).  

Zum Glück gibt es da noch den Schulsport, möchte manch einer argumen-

tieren. Doch auch hier sprechen die Statistiken eine deutliche Sprache. Drei 

Stunden Schulsport pro Woche, von denen fast ein Drittel ausfällt (vgl. 
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BALZ 1990; BUNDESELTERNRAT 2001; BRETTSCHNEIDER et alt. 

2005), können kaum einen körperlich passiven Lebensstil geschweige denn 

andere soziale und gesundheitliche Mängel kompensieren. Dennoch bietet 

gerade die Schule als Sozialisationsinstanz die Möglichkeit, alle Kinder und 

Jugendliche zu erreichen und somit ihr Sport- und Bewegungsverhalten 

nachhaltig zu beeinflussen.  

Allerdings hat sich die Situation trotz der bekannten Probleme des Schul-

sports, z.B. hinsichtlich des Sportstundenausfalls, bislang kaum verbessert, 

und es bestehen trotz der positiven gesellschaftlichen Bewertung von Sport 

und Bewegung nur Ansätze zur Förderung des Sports in der Schule, und es 

gibt kaum übergreifende und umfassende Konzepte. So soll des Weiteren 

ein Überblick über die momentane Situation im Schulsport in NRW gege-

ben werden.  

Der letzte Teil der theoretischen Vorüberlegungen beschäftigt sich mit den 

Potenzialen des Sports für Jugendliche und positioniert die vorliegende Ar-

beit im Schnittpunkt verschiedener Forschungsstränge. Ausgehend von ei-

nem weiten Gesundheitsbegriff, wie ihn die Weltgesundheitsorganisation 

WHO 1946 als "Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und so-

zialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebre-

chen" (WHO 1946) definiert, bietet das Medium Sport die Möglichkeit, die-

se Aspekte von Gesundheit zu verwirklichen. Aufgrund der allgemeinen 

Schulpflicht in Deutschland bietet sich die Schule als zentrale Institution an, 

über die alle Jugendlichen eines Jahrgangs erreicht werden können.  

Zum einen können durch eine quantitative Erhöhung der Bewegungszeiten 

in der Schule im Sinne von Prävention die körperlich notwendigen Reize 

gesetzt werden, um das körperliche Wohlbefinden zu steigern und chro-

nisch-degenerativen Krankheiten vorzubeugen (vgl. FREY/HILDEN-

BRANDT 1988). Die Notwendigkeit, mit solchen Maßnahmen bereits im 

Kindes- und Jugendalter anzufangen, wird deutlich, wenn man die gestiege-

nen Summen zur Bekämpfung der „Zivilisationskrankheiten“, wie Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Krebskrankheiten und Erkrankungen des Stütz- 

und Bewegungsapparats, betrachtet. Durch eine rechtzeitige Sozialisation 

von Kindern und Jugendlichen zu Sport und Bewegung kann bereits im 

Vorfeld der Grundstein zu einem körperlich aktiven und gesunden Lebens-
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stil gelegt werden, wodurch die Krankheitsanfälligkeit im Erwachsenenalter 

und die damit verbundenen Behandlungskosten gesenkt werden können 

(vgl. HURRELMANN 1994). Aber Sport und Bewegung können in diesem 

Sinne nicht nur zur Prävention, sondern auch zur kompensatorischen Se-

kundärprävention bei bereits bestehenden Risikofaktoren wie Übergewicht, 

Koordinationsstörungen, Haltungsschwächen etc., beziehungsweise auch als 

rehabilitative Maßnahme bei offenkundigen Erkrankungen, z.B. Asthma, 

zur Verbesserung der allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit einge-

setzt werden.  

Zum anderen kann durch eine motivierende Darbietung von Sport und Be-

wegung auch ein wesentlicher Beitrag zur sozialen und psychischen Ge-

sundheit geleistet werden. Dies kann durch die Schaffung von Situationen, 

in denen der komparative Leistungsaspekt zugunsten von Spaß und Erlebnis 

zurücktritt, sowie durch das Erleben von Gemeinschaft, beispielsweise in 

Mannschaftssportarten, Sportfreizeiten etc., erreicht werden (vgl. KOTT-

MANN/STIBBE 1988). Durch Sport kann demnach ein wesentlicher Bei-

trag zur Integration geleistet werden. An dieser Stelle sollte auch auf die 

Nutzung des Mediums Sport zur Gewalt- und Drogenprävention hingewie-

sen werden (vgl. BECKER 1998), was ebenfalls durch umfassendere Ange-

bote an Schulen erreicht werden könnte.  

Allerdings sollten die Schulen lediglich als Mittler auftreten. Sport und Be-

wegung in der Schule müssen auf eine breite Basis gestellt werden, an der 

verschiedene Institutionen beteiligt sind. Dies kann durch die Schaffung von 

Netzwerken und Kooperationen (vgl. WEYER 2002), wie sie erst ansatz-

weise bestehen, erzielt werden. Dabei muss der Schulsport seine Rolle deut-

lich erweitern. In einem Idealmodell müsste man also von „Sport und Be-

wegung in der Schule“ sprechen, wobei der Schulsport im klassischen Sin-

ne, der weiterhin vom Lehrerkollegium geleistet werden muss, nur ein As-

pekt ist. Da die Interessen und Sportmotive von Mädchen im Sportunterricht 

oft vernachlässigt werden, sollten diese in speziellen geschlechtshomogenen 

Kursen, die auch vom Lehrerkollegium durchzuführen sind, die Gelegenheit 

bekommen, Spaß und Freude an Sport und Bewegung zu entwickeln.    

Daneben müssen den Schülerinnen und Schülern in den Pausen und in ihrer 

Freizeit ausreichend Sportanlagen und Kapazitäten zur freien Verfügung 
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stehen, ohne dass aufgebrachte Hausmeister sie vom Schulgelände verban-

nen. Der Grundstock an Anlagen (z.B. Fußballplätze, Basketballfelder) 

muss staatlich finanziert sein, weitere Anlagen (z.B. Skateanlagen, Fitness-

studios) könnten allerdings auch über private Sponsoren (Wirtschaft, Stif-

tungen, Krankenkassen, Elternpflegschaft und Fördervereine, Einzelperso-

nen etc.) finanziert werden. Auch die Sportvereine müssen mit einbezogen 

werden. Zum einen können sie durch die Übernahme von zusätzlichen 

Sportangeboten (z.B. verpflichtende Arbeitsgemeinschaften in bestimmten 

Sportarten) einen wesentlichen Beitrag zur Bewegungsförderung leisten und 

dabei zum anderen von den Jugendlichen profitieren, indem sie Talente 

sichten und Mitglieder gewinnen können. Ein weiterer wichtiger Partner 

muss das lokale Gesundheitsamt sein, das durch seine Schuleingangsunter-

suchungen wichtige Daten zur Gesundheit und zum Kompensationsbedarf 

der Schülerinnen und Schüler liefert. Diese Untersuchungen müssten auch 

auf die älteren Jahrgänge ausgeweitet werden und in verpflichtende kom-

pensatorische Sportangebote umgesetzt werden, die von  Lehrern bzw. Ü-

bungsleitern der Vereine geleistet werden könnten und finanziell vom Ge-

sundheitsamt sowie den Krankenkassen unterstützt werden müssten. 

Schließlich  sollte auch  das Jugendamt in die Überlegungen mit einbezogen 

werden. Dem Jugendamt liegen Daten zu den sozialen Problemlagen der 

Schüler vor, so dass gezielt Angebote wie „Basketball um Mitternacht“ (vgl. 

HERMET 1998) oder Formen der Erlebnispädagogik mit dem Ziel der Ge-

walt- und Drogenprävention für besonders gefährdete Schüler angeboten 

werden können, die in Teamwork von Sozialarbeitern, Übungsleitern und 

Lehrern betreut werden müssten. 

Neben der Schaffung von Netzwerken, ist natürlich auch eine Änderung der 

Rahmenbedingungen von Nöten. So muss der zeitliche Umfang für Sport 

und Bewegung erheblich gesteigert werden (im Idealfall ca. 1-1,5 h/täglich) 

und gesetzlich festgelegt werden, was besonders durch die Orientierung ei-

niger Bundesländer zur Ganztagsschule begünstigt wird. Auch in Nord-

rhein-Westfalen gehen die Überlegungen des Ministeriums für Städtebau 

und Wohnen, Kultur und Sport und seines Ministers Vesper in diese Rich-

tung: 
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 „Der Minister betonte, dass die Einführung neuer Lehrpläne ein 
wesentlicher Schritt auf dem Weg zur zeitgemäßen Weiterent-
wicklung des Schulsports sei [...] Dazu gehöre auch, Bewegung, 
Spiel und Sport mehr als bisher in die Nachmittagsbetreuung an 
Schulen einzubinden.“  
(MINISTERIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, KUL-
TUR UND SPORT 2001b, 19). 
 

Des Weiteren sind Gelder, Personal und Ausstattung der Schulen zu verbes-

sern, um mehr Flexibilität im Umgang mit dem Medium Sport zu entwi-

ckeln.  

Ziel des anschließenden empirischen Teils der Dissertation ist es, anhand 

eines breiten empirischen Zugangs über verschiedene Befragungsmodule 

die Einstellungen relevanter Zielgruppen zu überprüfen und die Notwendig-

keit sowie die Möglichkeiten einer Reform des Schulsports zu „Sport und 

Bewegung in der Schule“ zu bestimmen. Hierzu wurden exemplarisch 

Schülerinnen und Schüler Bonner Gymnasien sowie deren Eltern schriftlich 

befragt und Leitfaden-Interviews mit Schulleitern, Sportlehrern, Sportver-

einsvertretern sowie Vertretern verschiedener Bonner Ämter und der Sport-

politik geführt.  

Im abschließenden Fazit sollen die Herausforderungen und Möglichkeiten 

für Sport und Bewegung in der Schule erläutert werden. Die Analyse der 

Daten soll dabei helfen, einen Maßnahmenkatalog für „Sport und Bewegung 

in der Schule“ zu entwickeln.  
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2. Theoretische Vorüberlegungen 

 

2.1. Jugend heute 

2.1.1. Zum Sozialisationsbegriff 

 

Sozialisation bezeichnet nach HURRELMANN  

 
„den Prozeß der Konstituierung der Persönlichkeit in wechsel-
seitiger Abhängigkeit von und in kontinuierlicher Auseinander-
setzung mit der gesellschaftlich vermittelten sozialen und ding-
lich-materiellen Umwelt einerseits und der biophysischen Struk-
tur des Organismus andererseits.“  
(HURRELMANN 1994, 15).  

 
Das Individuum mit seinen physischen und psychischen Anteilen tritt also 

über die Gesellschaft in eine lebenslange Beziehung zu seiner Umwelt. 

Nach PARSON verinnerlicht das Individuum dabei Normen und Wertvor-

stellungen seiner gesellschaftlichen Umwelt, wodurch es sich in der Gesell-

schaft positioniert und das soziale Gleichgewicht stabilisiert wird (vgl. 

PARSON 1968 und 1951; HURRELMANN 2001, 40 ff). Allerdings ist die 

Sichtweise einer gleichgewichtsstabilisierenden kritiklosen Übernahme ge-

sellschaftlicher Normen und Werte problematisch, da sie nicht die autono-

men Kräfte zur Entstehung einer individuellen und eventuell abweichenden 

Persönlichkeit beachtet (vgl. HURRELMANN 2001, 45). LUHMANNs 

Weiterentwicklung der Systemtheorie beinhaltet keinen einfachen Transfer 

von Normen und Werten des sozialen Systems auf das psychische und orga-

nische System einer Person, sondern vielmehr eine gegenseitige Durchdrin-

gung der Systeme (Interpenetration), wodurch die Systeme ständig neu (re-) 

konstruiert  werden müssen. Erst dadurch können Strukturen verändert wer-

den und neue Anpassungsformen bzw. Abweichungen entstehen. (Vgl. 

LUHMANN 1984 und  HURRELMANN 2001, 46-48). Die Handlungstheo-

rie von MEAD sieht die Entstehung von Identität als Produkt zweier Grö-

ßen, dem „I“ und dem „Me“. Während es sich bei dem „I“ um eine psychi-

sche Größe handelt, die durch Spontaneität und Impulsivität gekennzeichnet 

ist, stellt das „Me“ eine soziale Komponente der Identität dar, die sich ge-

sellschaftlichen Erwartungen unterwirft und dadurch Einfluss auf das „I“ 

nimmt. Das Resultat dieses Zusammenspiels ist die Entstehung von Identi-
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tät, von MEAD als „Self“ bezeichnet, die wiederum dem reflexiven Be-

wusstsein („Mind“) untergeordnet ist. Somit stellt sich der Mensch als ein 

sowohl individuelles als auch soziales Subjekt dar, das in einem Prozess 

symbolischer Interaktion (z.B. über Kommunikation) seine Umwelt kreativ 

und produktiv verarbeitet und gestaltet. Allerdings vernachlässigt dieser An-

satz die Existenz verfestigter und differenzierter sozialer Strukturen mit ih-

rer eigenen Dynamik. (Vgl. MEAD 1968 und HURRELMANN 2001, 48-

54).  

Als Ergänzung bieten sich Gesellschaftstheorien an, die Strukturanalysen 

der sozialen Makrostruktur vornehmen und ihren Einfluss auf die Beziehun-

gen zwischen Mensch, Gesellschaft und Umwelt bestimmen. In der marxis-

tischen Persönlichkeitskritik entwickelt sich die menschliche Persönlichkeit 

einerseits in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Faktoren, andererseits 

nimmt die Persönlichkeit in einer aktiven Auseinandersetzung mit der äuße-

ren Natur auch Einfluss auf diese und verändert sie. (Vgl. MARX 1966 und 

HURRELMANN 2001, 54-57). Die kritische Gesellschaftstheorie der 

Frankfurter Schule versucht vor allem durch HABERMAS eine interdiszi-

plinäre Perspektive einzunehmen und soziologische und psychologische 

Theorien in die Makrotheorie einzubeziehen. Soziale Strukturen werden auf 

ihre Freiheitsgrade für die Verwirklichung individueller Bedürfnisse und In-

teressen hin untersucht, wodurch Prozesse der Identitätsbildung erst ermög-

licht werden. Ausschlaggebend hierfür ist der Erwerb der kommunikativen 

Kompetenz, wobei die einseitige Fixierung auf sprachliche Kompetenz viel-

fach kritisiert wurde. (Vgl. HABERMAS 1976 und HURRELMANN 2001, 

57-61). 

Obwohl Sozialisation nicht auf die Lebensphasen Kindheit und Jugend be-

schränkt ist, sondern einen lebenslangen Entwicklungsprozess darstellt, 

steht besonders der junge und formbare Mensch im Mittelpunkt sozialisato-

rischen Interesses. Die Gründe dafür sind vor allem in einer Ausdifferenzie-

rung der Gesellschaft in verschiedene Lebens- und Arbeitsbereiche und in 

der Entwicklung eines differenzierten Bildungssystems zu sehen sowie in 

der Verschiebung des Eintritts in die Arbeitswelt in das junge Erwachsenen-

alter. Erst dadurch konnte sich das Jugendalter als eigenständige Lebens-

phase entwickeln.  
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2.1.2. Probleme einer veränderten Sozialisation 

 

Die Jugendphase stellt den Übergang vom Kind zum Erwachsenen dar. Da-

bei verläuft diese Entwicklung nicht wie noch vor einigen Jahrzehnten als 

Standardabfolge von Übergangsereignissen, sondern in individuell verlau-

fenden Übergangsprozessen (vgl. HEITMEYER/OLK 1990, 22).  

HEITMEYER und OLK definieren sie wie folgt: 

 

„Denn die Jugendphase ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, 
daß einerseits der gesellschaftliche Plazierungsprozeß der je-
weils nachwachsenden Generation im System sozialer Un-
gleichheit in seine entscheidende Phase tritt und andererseits le-
bensbiographische Projekte, moralische Urteilsfähigkeit, Wert-
bindungen sowie subjektive Kompetenzen ausgearbeitet, ver-
festigt und einem ersten Test unterzogen werden müssen.“  
(HEITMEYER/OLK 1990, 12) 
 

In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer Reihe von gesamtgesellschaftli-

chen Veränderungen im ökonomischen, sozial-strukturellen und kognitiven 

Bereich gekommen, die auch das Aufwachsen der heutigen Jugendlichen 

beeinflusst haben. DIGEL nennt folgende Teilaspekte des gesellschaftlichen 

Wandels in der Bundesrepublik: 

Durch einen fast die gesamte deutsche Nachkriegsgesellschaft erfassenden 

Prozess der Säkularisierung haben sich vormals rigide soziale Rollen gelo-

ckert und somit den Weg freigemacht für eine autonome Entscheidung für 

bestimmte Lebensmuster. Zudem fand ein deutlicher Wachstum des Bil-

dungssystems und damit verbunden eine Bildungsexpansion statt, so dass 

immer mehr Gesellschaftsmitglieder die Chance auf umfassende Bildung 

und den Erwerb kognitiver Kompetenzen erhalten. Des Weiteren wurden die 

Leistungen des „Wohlfahrtsstaats“ weiter ausgebaut. Allerdings belasten 

sowohl die Umweltzerstörung durch fortschreitende Industrialisierung als 

auch die immer größer werdende Problematik am Arbeitsmarkt (Arbeitslo-

sigkeit, Jugendarbeitslosigkeit) die Lebensbedingungen der Menschen. 

Während die Lebens- und Wochenarbeitszeiten sinken, steigt im Gegenzug 

die persönliche Freizeit an, die nunmehr nicht mehr ausschließlich der Re-

generation der Arbeitskraft dient, sondern mit eigenen Sinnorientierungen 

behaftet ist. Die Familie hat ihre primär existenzsichernde Rolle verloren 
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und ist nun Ort emotionaler Geborgenheit, wobei allerdings eine Pluralisie-

rung der Familienstrukturen und Primärbeziehungen dazu geführt hat, dass 

dieser Ort durch eine geringere Stabilität geprägt ist als noch vor einigen 

Jahrzehnten, was beispielsweise an den gestiegenen Scheidungsraten er-

sichtlich ist. Auch die Massenmedien, deren Nutzung stark zugenommen 

hat, beeinflussen das Leben und Verhalten der Menschen und verstärken 

hedonistische Bedürfnisse. Eine Ausweitung der Dienstleistungsgesellschaft 

hat ferner dazu beigetragen, dass sich unkonventionelle Wertmuster durch-

setzen können.  Letztlich hat gerade die Verlängerung der Jugendphase dazu 

geführt, dass sich neue Lebensstile entwickeln konnten. (Vgl. DIGEL 1986, 

25-30).  

Der gesellschaftliche Wandel steht in Interdependenz zum Wandel der Wer-

te. Für DIGEL sind Werte „die letztlich entscheidenden Steuerungsgrößen 

des menschlichen Handelns“ (DIGEL 1986, 22). Die gesellschaftlichen 

Veränderungen haben zu Werteverlust, Wertesubstitution und Entwertung 

bzw. Verschiebung von Werten geführt, was sich in synchroner Perspektive 

in einer Wertepluralität niederschlägt. Allerdings sind nicht alle Teile der 

Gesellschaft in gleichen Ausmaß davon betroffen. So sind zum Beispiel 

junge Menschen und Mitglieder der höheren sozialen Schichten offener für 

den Wandel.  

Um den Wertewandel zu erfassen, formuliert INGLEHART das Gegensatz-

paar „Materialismus“ und „Post-Materialismus“, wobei seiner Ansicht nach 

die Anzahl der Post-Materialisten wächst. Während sich die materialistische 

Wertehaltung an traditionellen Erziehungsleitbildern und Geschlechtsrollen 

sowie an Disziplin, Leistung und Lustaufschub mit einer starken Betonung 

der Arbeitsphäre orientiert, basiert die post-materialistische  Wertehaltung 

auf einer demokratisch-egalitären Ordnung mit Möglichkeiten der Emanzi-

pation und des Lebensgenusses (Hedonismus) unter Betonung des Privat- 

und Freizeitbereichs. (Vgl. INGLEHART 1989; DIGEL 1986, 17).  

KLAGES sieht die gegensätzlichen Positionen der materialistischen und 

post-materialistischen Wertehaltung  als Extreme, wobei sich  das  Indivi-

duum  situationsangemessen  an   beiden Polen orientiert, wodurch es zu ei-

ner „Mischung von Werten“ (KLAGES 1983, 342) kommt. Dabei kommt es 

nicht zu einem Werteersatz, sondern zu Akzentverlagerungen, die in beide 
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Richtungen (also auch rückläufig) auf einem Kontinuum erfolgen können. 

Während Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Leistung, Gehorsam an Bedeu-

tung verlieren,  gewinnen Werte „kritisch autonomer Prosozialität“ (KLA-

GES 1983, 74-90; DIGEL 1986, 25)  wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit an 

Bedeutung. Daneben werden auch individualistische Werte wie Kreativität, 

Durchsetzungsfähigkeit sowie hedonistische Werte wie Genuss, Abenteuer 

u.a. immer wichtiger. (Vgl. KLAGES 1981, 74-90).  

SCHULZE charakterisiert den Wertewandel durch einen Wandel der Le-

bensauffassungen. Er unterscheidet dabei außen- und innenorientierte Le-

bensauffassungen. Außenorientierte Ziele liegen in der Wirklichkeit und au-

ßerhalb des Subjekts (z.B. Erfolg, Kinder haben). Innenorientierte Ziele 

hingegen sind fest im Subjekt verankert und fragen nach der Bedeutung der 

Ziele für den Einzelnen (z.B. Glücksgefühle durch Erfolg, Kinder). Durch 

die „Ästhetisierung des Alltagslebens“ (SCHULZE 1992, 33) und eine Zu-

nahme der Erlebnisorientierung, welche durch den Imperativ „Erlebe dein 

Leben“ (SCHULZE 1992, 56) charakterisiert wird, haben innenorientierte 

Lebensauffassungen und Handlungsweisen zugenommen, während die Au-

ßenorientierung in vielen Bereichen des Alltagslebens zurückgegangen ist. 

Durch die Veränderungen in der Gesellschaft und die Freisetzung der Werte 

ergibt sich für den Einzelnen eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten (Optio-

nen), denen er zunächst orientierungslos gegenübersteht. Aber es besteht ein 

Zwang zur aktiven Wahl und zur Individualisierung, d.h. anstatt eine vorge-

gebene „Normalbiographie“ zu leben, erstellt sich das Individuum durch 

Reintegration der gewählten Werte und Lebensstile seine eigene „Bastelbio-

graphie“ (BECK/BECK-GERNSHEIM 1994, 13). Da Wahl aber auch im-

mer den Verzicht und das Risiko einschließt, falsch gewählt zu haben, be-

steht die Gefahr der Enttäuschung, was dazu führen kann, dass die „Wahl-

biographie“ (BECK/BECK-GERNSHEIM 1994, 13) zur „Bruchbiographie“ 

(BECK/BECK-GERNSHEIM 1994, 13) wird.  

Die Individualisierung als „Grundsachverhalt und Problem der Moderne“ 

(HEITMEYER/OLK 1990, 11) muss auch von den Jugendlichen bewältigt 

werden. Dabei können nach HEITMEYER und OLK Entscheidungen durch 

das Fehlen übergeordneter Kriterien, Ideen und Normen für die Jugendli-



  11 
 

chen zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Planung ihres Lebens führen 

(vgl. HEITMEYER/OLK 1990, 27).  

Eine durchweg positive Sichtweise vertritt FUCHS, der eine Vielzahl an 

Wahlmöglichkeiten als Voraussetzung für eine sorgsame und differenzierte 

Entwicklung von Identitätsvorstellungen erachtet, wodurch Freisetzung, 

Emanzipation und Individualisierung ermöglicht werden (vgl. FUCHS 

1983). 

HEITMEYER und OLK halten dagegen,  

 

„...daß Verbesserungen von Lebenschancen und Erweiterungen 
von Optionsspielräumen, wie sie mit gesellschaftlichen Indivi-
dualisierungsschüben verbunden sind, nicht für alle Mitglieder 
einer Jugendgeneration gleichmäßig, sondern je nach Klassen-, 
Schicht-, Religions- und Geschlechtszugehörigkeit in unter-
schiedlicher Intensität wirksam werden.“ 
(HEITMEYER/OLK 1990, 25) 
 

BAETHGE spricht von einer „doppelten Individualisierung“ der Jugend. 

Neben die sozialstrukturelle Individualisierung tritt eine vermehrt individu-

alistische statt kollektive Identitätsbildung. Die lange Verweildauer im ar-

beits- und praxisfremden Bildungssystem  fördert seiner Meinung nach in-

dividualistische und konkurrenzorientierte Normen, die dazu führen, dass 

Jugendliche nicht über kollektive Bewältigungskonzepte gegen kollektive 

Benachteiligung verfügen. Es besteht die Gefahr der Vereinzelung und Ver-

einsamung (vgl. BAETHGE 1986).  

HEITMEYER und OLK weisen allerdings darauf hin, dass unter den heuti-

gen Bedingungen die Konstruktion einer selbstverantworteten, unverwech-

selbaren Lebensgeschichte immer weniger durch den Rückgriff auf vorge-

lebte kollektive Handlungsmuster erfolgen kann (vgl. HEITMEYER/OLK 

1990, 27). 

Durch das veränderte Aufwachsen der Jugendlichen und die erschwerte I-

dentitätsbildung besteht die Gefahr, dass Jugendliche im Freizeit- und Kon-

sumbereich anomische Verhaltensweisen praktizieren. LÜDTKE definiert 

Anomie sowohl als Entfremdung, d.h. Desorientierung aufgrund des Feh-

lens normativer Bezüge, als auch als Devianz, d.h. Praktizieren sanktions-

würdiger abweichender Handlungen (vgl. LÜDTKE 1997, 372-374). Nach 

LÜDTKE bedingen verschiedene Freizeit- und Lebensstile unterschiedliche 
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Interpretationen des eigenen Wohlbefindens und der Zufriedenheit mit dem 

eigenen Leben. Dabei gelten auch in der Freizeit und bei „Freizeitkarrieren“ 

Konkurrenzdenken und Egoismus, d.h. Verhaltensweisen der „Ellenbogen-

mentalität“ treten auf. Die Bedeutung der Freizeit als Ausgleich, z.B. zur 

Freundessuche in Gruppen, partnerschaftlichen Aktivitäten, entfällt. Aber 

auch Freizeitstress oder die sinnentleerte Freizeit im Falle von Arbeitslosig-

keit bergen große Anomiepotenziale. Durch einen entgrenzten Wohlstands-

konsum und eine einseitige Rollensozialisation der Jugendlichen zum Kon-

sumenten besteht die Gefahr der Verschätzung und des Verlusts finanzieller 

Autonomie, beispielsweise durch Verschuldung. Im Konsum gelten die 

Leitbilder des Jugendkults und des jugendlichen Narzissmus, d.h. Jugend-

lichkeit wird überbewertet als alleinig schön, kreativ, potent usw., während 

Altern und Tod tabuisiert werden. In narzisstischer Weise inszenieren sich 

die Jugendlichen und auch Ältere, die dazu gehören wollen, selbst. Die Ge-

fahr liegt in der Entlarvung dieses Mechanismus und in der Enttäuschung 

der Ausgegrenzten. Auch „Alltagsflips“ stellen ein großes Anomiepotenzial 

dar. Dazu zählen unvernünftige Handlungsweisen wie laut Musik hören, 

ungesund Essen, Nächte durchmachen u.ä., aber auch der Konsum legaler 

und illegaler Drogen. Durch Anhäufung von Flips und Drogenkonsum steigt 

das Anomiepotenzial, welches sich in Form von Aggressivität, leichtsinni-

gem Verkehrsverhalten, Vandalismus u.ä. äußert. Letztendlich führt 

LÜDTKE Automaten- und Bildschirmspiele an, die für Jugendliche und 

Erwachsene eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung darstellen und die Spie-

ler psycho-physisch und finanziell beanspruchen. In einer Gruppenszene, 

die leichtsinnige Handlungsweisen, z.B. beim Spielen um Geld, verstärkt, 

sammeln sich problematische Persönlichkeiten, da Abhängigkeit in Zusam-

menhang mit Persönlichkeitsmerkmalen wie mangelndem Selbstwertgefühl, 

Arbeitsunlust u.ä., steht. Hinzu kommt oft noch kollektiver Drogenkonsum, 

hauptsächlich von Alkohol und Tabak. Eine Verdichtung dieser Anomie-

potenziale bewirkt bei einer Minderheit von Jugendlichen eine erhöhte Ten-

denz zu anomischen Verhaltensweisen, die sich dann in Straftaten und ge-

sundheitsgefährdenden Verhaltensweisen äußert. (Vgl. LÜDTKE 1997, 

374-403) 
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HURRELMANN (1994, 19 ff.) unterscheidet drei Formen gesundheitsre-

levanten abweichenden Verhaltens, nämlich soziale, psychische und somati-

sche Auffälligkeiten. Bei dieser Einteilung wird der Bezug zur Gesund-

heitsdefinition der WHO aus dem Jahre 1946 deutlich, die sich deutlich von 

den vorherigen rein medizinisch orientierten Gesundheitsvorstellungen un-

terscheidet. Gesundheit bezeichnet demnach den „Zustand des vollständigen 

körperlichen, seelischen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Feh-

len von Gebrechen oder Krankheit“ (WHO 1946). 

Körperliche und psychische Auffälligkeiten, Auffälligkeiten im Umgang 

mit dem Körper und auffälliges Sozialverhalten definieren sich immer an 

den Normen einer Gesellschaft, d. h. an ihrer Vorstellung von Normalität. 

Diese Normen sind abhängig vom Kulturkreis, der Gesellschaftsform, dem 

Entwicklungsstand einer Gesellschaft, von einzelnen Gesellschaftsschichten 

und vom historischen Kontext. Da Normen einem ständigen Wandel unter-

liegen, sind die Grenzen zwischen Norm und Abweichung undeutlich und 

fließend. (Vgl. HURRELMANN 1994, 19). 

Sozial auffälliges Verhalten definiert sich über die Normen ökonomischer, 

politischer, kultureller und rechtlicher Strukturen, wobei nicht-konformes 

Verhalten geduldet wird, solange es keine Gefahr für das Wohl anderer be-

deutet und den demokratischen Rechtsstaat nicht in Frage stellt. Delinquen-

tes oder kriminelles Verhalten wird strafrechtlich verfolgt und sanktioniert. 

Die o.g. Probleme einer veränderten Sozialisation haben zu einem deut-

lichen Anstieg der Kriminalitätsbelastungszahlen vor allem bei Kindern und 

Jugendlichen geführt. Dies belegt die Entwicklung der Tatverdächtigen-

zahlen. Bei Kindern unter 14 Jahren sind die Zahlen von 1991 bis 1998 von 

65.205 um über 130 % auf 152.774 angestiegen und erst in den letzten sechs 

Jahren wieder auf 115.770 gefallen. (vgl. BUNDESKRIMINALAMT 2005, 

76). Bei den Jugendlichen unter 18 Jahren ist ebenfalls für den Zeitraum von 

1991-1998 ein starker Anstieg von 139.709 um fast 120 % auf 302.413 zu 

verzeichnen. Seit 1999 hat sich der Wert bei etwas unter 300.000 Tatver-

dächtigen eingependelt (vgl. ebd., 78). Im Vergleich dazu fällt der Anstieg 

bei den erwachsenen Tatverdächtigen über 21 Jahre zwischen 1991 und 

1998 mit 46 % geringer aus, ist dann aber bis 2004 weiter leicht angestiegen 

(vgl. ebd., 82). Weibliche Kinder und Jugendliche sind deutlich weniger be-
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troffen (29,4 % bei den Kindern und 26,2 % bei den Jugendlichen im Jahr 

2004, vgl. ebd., 74) und begehen andere Delikte wie Ladendiebstahl, Ab-

treibung u.ä., während männliche Jugendliche eher durch Sachbeschädi-

gung, Körperverletzung und Verkehrsvergehen u.ä. auffallen (vgl. ebd., 133 

ff.; HURRELMANN 1994, 28-34). Im Vergleich zu den anderen Alters-

gruppen und in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind 

Jugendliche und Heranwachsende bei den Tatverdächtigen deutlich über-

proportional vertreten. Allerdings bleibt Jugendkriminalität beim Großteil 

der jungen Tatverdächtigen bzw. Täter relativ episodenhaft. Die aufgeführ-

ten Statistiken geben allerdings lediglich Hinweise auf die Verbreitung sozi-

aler Auffälligkeiten, da eine Vielzahl von Straftaten weder angezeigt noch 

aufgeklärt wird. (Vgl. HURRELMANN 1994, 28-34). 

Psychisch auffälliges Verhalten kann sich nach außen, z.B. Aggressivität, 

Hyperaktivität, oder innen, z.B. Ängstlichkeit, Depression, Selbstmord, 

richten. Im Kindes- und Jugendalter dominieren Leistungsstörungen, welche 

sich z.B. darin niederschlagen, dass ca. 9 % eines Jahrgangs keinen Haupt-

schul- oder höherwertigen Schulabschluss erlangen1. Dazu kommen Einord-

nungsstörungen, die sich bei Kindern in Form von Hyperaktivität, bei Ju-

gendlichen in Form von Schizophrenie, Magersucht, Selbstmord und Neu-

rosen äußern können, aber oft nur vorübergehend sind. HURRELMANN 

gibt eine Prävalenzrate von 15-20 % psychisch auffälliger Jugendlicher an 

(Vgl. HURRELMANN 1994, 34-38). Auch neuere Zahlen belegen, dass 

z.B. schon 10-12 % der Kinder im Grundschulalter an psychischen Störun-

gen leiden (vgl. WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES DEUTSCHEN 

BUNDESTAGS 2003). Im Kindesalter finden sich psychische Auffälligkei-

ten eher bei männlichen Kindern, bei Jugendlichen gleichen sich die Werte 

an, und im hohen Erwachsenenalter dominiert die Anzahl weiblicher Fälle 

durch seelische und emotionale Konflikte. Das Robert-Koch-Institut konnte 

feststellen, dass bei Kindern aus ärmeren Herkunftsfamilien deutlich mehr 

psychische Probleme und riskante Verhaltensweisen (Ernährung, Alkohol, 

Tabak, Fernsehkonsum, weniger Sport) auftreten (vgl. ROBERT-KOCH-

INSTITUT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM STATISTISCHEN 

BUNDESAMT 2001, 8-10). 
                                                 

1 Quelle: Statistisches Bundesamt Schuljahr 2002/2003: 
http://www.destatis.de/basis/d/biwiku/schultab16.php  
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Während Selbstmord bis vor einigen Jahrzehnten ein Altersphänomen war, 

ist die Selbstmordrate junger Menschen deutlich angestiegen. Selbstmord 

oder Todesfolge durch vorsätzliche Selbstbeschädigung ist nur insgesamt in 

1,3 % der Fälle Todesursache, Suizid macht  aber 4 % der Todesfälle der 

10-15-Jährigen und 13,4 % der 15-20-Jährigen aus. Im Jahr 2003 setzten 

insgesamt 11.150 Menschen, darunter 1.102 unter 30 Jahren, ihrem Leben 

ein vorzeitiges Ende. (Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2005). Wäh-

rend Mädchen und Frauen eher Selbstmordversuche als Ausdruck von Hilf-

losigkeit begehen, vollziehen Jungen und Männer diesen zu einem größeren 

Anteil auch tatsächlich. (Vgl. HURRELMANN 1994, 34-38).  

Der Bezugsmaßstab für somatische Auffälligkeiten ist das reguläre Funktio-

nieren des menschlichen Organismus. Abweichungen können sich durch die 

Unfähigkeit des Körpers ergeben, sich inner- und außerorganischen Anfor-

derungen anzupassen (vgl. HURRELMANN 1994, 23). 

In Deutschland stellten im Jahr 2003 Kreislaufkrankheiten mit 46,4 % die 

häufigste Todesursache dar, gefolgt von Krebskrankheiten (24,5 %) und 

Krankheiten der Atmungsorgane (6,8 %) bzw. Verdauungsorgane (4,9 %). 

In 4,1 % der Fälle wurde eine nicht-natürliche Todesursache (Unfall, Suizid, 

vorsätzliche Handlung) festgestellt. (Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 

2005, 4 ff.). Zusammen mit Erkrankungen des Herzkreislaufs und der At-

mungsorgane haben Krankheiten des Stütz- und Bewegungsapparats die 

größte Verbreitung. Gemeinsam ist diesen chronischen Krankheiten, dass 

sie oft durch Persönlichkeitsmerkmale und Lebensweise bedingt sind und 

eine lange Latenzzeit haben. Die Tatsache, dass nur ein Drittel der Bundes-

bürger normalgewichtig ist und über 50 % als übergewichtig und 20 % so-

gar als adipös zu bezeichnen sind, ist ein deutlicher Beleg (vgl. ROBERT-

KOCH-INSTITUT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM STATISTI-

SCHEN BUNDESAMT 2003, 8). 

Im Gutachten des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Ge-

sundheitswesen wird angegeben, dass 60 % der Kinder Haltungsschwächen 

und –schäden aufweisen. Fast ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen lei-

det zumindest zeitweise an psychosomatischen Störungen, und bei 8-15 % 

sind Verhaltensstörungen feststellbar (vgl. WISSENSCHAFTLICHE 

DIENSTE DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS 2003).  Eine verschärfende 
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Ursache ist sicherlich auch das zunehmende Übergewicht bei Kindern und 

Jugendlichen, das von unter 20 % im 2. Lebensjahr auf 26 % im Alter von 

18 Jahren ansteigt (vgl. ROBERT-KOCH-INSTITUT IN ZUSAMMEN-

ARBEIT MIT DEM STATISTISCHEN BUNDESAMT 2003, 8). 

PETERMANN, NOECKER und BODE vermuten, dass 7-10 % der Kinder 

und Jugendlichen von chronischen Krankheiten betroffen sind (vgl. PE-

TERMANN/NOECKER/BODE 1987). Darunter befinden sich auch Diabe-

teserkrankungen mit einer Prävalenzrate bei Kindern und Jugendlichen unter 

20 Jahren Schätzung von 0,14 %. Das entspricht 25.000 Erkrankungen, wo-

bei jährlich ca. 2.000 Neuerkrankungen bei Kindern unter 15 Jahren dazu-

kommen, wodurch das Risiko anderer Erkrankungen wie Niereninsuffi-

zienz, Erblindung, Schlaganfällen und Herz-Kreislauferkrankungen stark 

ansteigt. (vgl. ROBERT-KOCH-INSTITUT IN ZUSAMMENARBEIT MIT 

DEM STATISTISCHEN BUNDESAMT 2005). Dazu kommen etwa 

300.000 behinderte Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (vgl. STATIS-

TISCHES BUNDESAMT 2004a, 3). 

Eine weitere Gesundheitsgefährdung von Kindern und Jugendlichen stellt 

der Konsum legaler und illegaler Drogen dar. In der Shell-Jugendstudie von 

1997 nannten 36,4 % der befragten Jugendlichen Drogenprobleme als eines 

der Hauptprobleme in ihrer Altersgruppe. Somit liegen die Drogenprobleme 

auf dem zweiten Rang hinter dem Problem der (drohenden) Arbeitslosigkeit 

mit 45,3 %. (Vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997, 

279). Meistens beginnt der Einstieg in Sucht und Abhängigkeit im Kindes- 

und Jugendalter über die legalen Drogen Alkohol und Tabak. Während der 

Großteil der Jugendlichen sich auf legale Drogen beschränkt, experimentiert 

eine Minderheit über mehrere Jahre mit illegalen Drogen.  

Die Hälfte der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren hat bereits einmal 

Drogen angeboten bekommen, ein knappes Drittel verfügt über Konsumer-

fahrungen. Dabei handelt es sich zum Großteil um Cannabisprodukte. Er-

fahrungen mit anderen Drogen haben acht Prozent der Jugendlichen. (Vgl. 

BZgA 2004c, 6-8). Das Einstiegsalter lag im Jahr 2004 bei Cannabis bei 

16,4 Jahren und hat sich seit 1993 um ein Jahr verringert, bei den anderen 

Drogen außer den Schnüffelstoffen, die ebenfalls bei 16,4 Jahren liegen, wa-

ren die Erstkonsumenten über 17 Jahre alt (vgl. ebd., 16). 
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Die 12 Monats-Prävalenz, d.h. der Anteil der Jugendlichen, die im Zeitraum 

der letzten 12 Monate ein Cannabisprodukt konsumiert haben, beträgt 13 

Prozent. Während es bei den 12 bis 15-Jährigen nur 5 Prozent sind, ist es in 

der Altersgruppe zwischen 16 und 19 Jahren jeder fünfte Jugendliche. Zwi-

schen 20 und 25 Jahren beträgt die Prävalenz 15 Prozent. Der gegenwärtige 

Cannabiskonsum liegt bei 1 Prozent in der jüngsten Altersgruppe und bei 

den beiden älteren Gruppen bei 6 Prozent (vgl. ebd., 9). Im Zeitverlauf zeigt 

sich, dass heutzutage mehr Jugendliche Erfahrungen mit Drogen machen als 

noch in den 70er und 80er Jahren, wobei in den letzten zehn Jahren ein deut-

licher Anstieg von 18 %  im Jahr1993 auf 32 % im Jahr 2004 zu verzeich-

nen war (vgl. ebd., 13). Allerdings hat sich die Prävalenz nur leicht von 

12 % im Jahr 1997 auf 13 % im Jahr 2004 erhöht, und der gegenwärtige 

Drogengebrauch hat sich von 10 % im Jahr 1997 auf 5 % bei den Erhebun-

gen 2001 und 2004 halbiert (vgl. ebd., 14/15).  

Die Distanz zu Drogen ist seit Mitte der achtziger Jahre rückläufig, d.h. 

während 1986 noch zwei Drittel angaben, nie Drogen nehmen zu wollen, ist 

es 2004 nur noch die Hälfte der Jugendlichen (vgl. ebd., 29). Eine Auf-

schlüsselung nach Drogentypen macht aber deutlich, dass sich die Akzep-

tanz illegaler Drogen hauptsächlich auf Cannabisprodukte bezieht, wohin-

gegen die Distanz zu anderen Drogen weiterhin groß ist (vgl. ebd., 30). Die 

Statistiken zum illegalen Drogenkonsum lassen aber Zusammenhänge zu 

den legalen Drogen Alkohol und Tabak erkennen. So liegt die Hemm-

schwelle bei jugendlichen Rauchern und Jugendlichen mit einem exzessiven 

Trinkverhalten deutlich niedriger. Nur 5 % der Nie-Raucher verfügen über 

Erfahrungen mit Cannabis im Vergleich zu 44 % der rauchenden Jugendli-

chen. Jugendliche, die noch nie einen Alkoholrausch hatten, greifen nur zu 6 

% zu Cannabisprodukten, wohingegen ein Drittel der Jugendlichen mit häu-

figen (bis zu 5 Mal) und zwei Drittel der Jugendlichen mit sehr häufigen 

Alkoholrauschen (über 6 Mal) auch schon Cannabis konsumiert haben. 

(Vgl. ebd., 41). Auch bei den anderen Drogensorten sind die jugendlichen 

Konsumenten der legalen Drogen mehr gefährdet (vgl. ebd., 42). 

Auch die Verbreitung der legalen Drogen und der frühe Einstieg in das 

Suchtverhalten ist Besorgnis erregend.  
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Die am weitesten verbreitete legale Droge bei Jugendlichen ist der Alkohol. 

Hier liegt das Einstiegsalter bei 14 Jahren. Zwischen 16 und 19 Jahren ver-

fügen fast alle Jugendlichen (97 %) über Erfahrungen mit Alkohol. (Vgl. 

BZgA 2004b, 7). Der Prozentsatz der regelmäßigen Alkoholkonsumenten 

bei den 12 bis 25-Jährigen ist in den letzten Jahren weiter angestiegen, von 

30 % im Jahr 2001 auf 34 % im Jahr 2004 (vgl. ebd., 13). Darunter finden 

sich deutlich mehr männliche Jugendliche (vgl. ebd. 14). In der Beliebt-

heitsskala liegen alkoholischen Mixgetränke, darunter auch die so genann-

ten Alkopops, vor Bier, Wein und Spirituosen (vgl. ebd., 8). Der regelmäßi-

ge Konsum, d.h. mindestens einmal im Monat, von Alkopops liegt bei 41 % 

der 12 bis 25-Jährigen, wobei schon ein Viertel der Jugendlichen zwischen 

12 und 15 Jahren und 55 % der 16 bis 19-Jährigen mindestens einmal pro 

Monat Alkopops konsumieren (vgl. ebd., 15). 

Anlass zu großer Sorge sind auch riskante Konsummuster. So verfügen be-

reits 19 % der 12 bis 15-Jährigen über Erfahrungen mit einem Alkohol-

rausch. Bei den 16 bis 19-Jährigen sind es mehr als die Hälfte. (Vgl. ebd.; 

27). Das so genannte Binge-Drinking, d.h. der Konsum großer Mengen Al-

kohol (5 oder mehr Gläser), wird von 34 % der Jugendlichen zwischen 12 

und 25 Jahren praktiziert. Darunter befinden sich ebenfalls mehr männliche 

(43 %) als weibliche Jugendliche (25 %). (Vgl. ebd., 25). 

Das durchschnittliche Einstiegsalter beim Tabakkonsum liegt in 

Deutschland bei 13,6 Jahren (vgl. BZgA 2004a, 8). Die Raucherquote der 

12 bis 17-Jährigen stieg in den Jahren von 1993 bis 1997 von 20 % auf 

28 % deutlich an, konnte aber in den letzten Jahren durch Maßnahmen wie 

die Erhöhung der Tabaksteuer, Werbeverbote für Zigaretten und eine ver-

stärkte Präventionspolitik wieder auf 23 % im Jahr 2004 gesenkt werden 

(vgl. BZgA 2004a, 16). Der gelegentliche und regelmäßige Konsum von 

Tabak steigt von 16 % im Alter von 12 bis 15 Jahren auf 43 % im Alter von 

16 bis 19 Jahren an (vgl. ebd., 9). Während die jugendlichen Sportvereins-

mitglieder zu 55 % zu den Nie-Rauchern gehören, sind es nur 44 % der 

Nicht-Sportvereinsmitglieder (vgl. BZgA 2001b, 22). 

Des Weiteren wird eine Zunahme des Arzneimittelkonsums und des Medi-

kamentenmissbrauchs bei Jugendlichen und Erwachsenen verzeichnet. Ins-

gesamt sind in der Bundesrepublik ca. 1,4 Millionen Menschen medikamen-
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tenabhängig. Durch Selbstmedikation und selbständige Erhöhung der Dosen 

werden körperliche und psychische Befindlichkeiten manipuliert. Arznei-

mittelmissbrauch erstreckt sich vor allem auf die Medikamentengruppe der 

Schmerz-, Aufputsch-, Beruhigungs- und Schlafmittel. (Vgl. DEUTSCHE 

HAUPTSSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN 2004; HURRELMANN 1994, 

46/47). 

Der schlechte körperliche Allgemeinzustand der Kinder und Jugendlichen 

zeigt sich auch in körperlichen Defiziten, die bereits auf spätere gesundheit-

liche Probleme hinweisen. HOLLMANN stellte schon 1978 bei 8-18-jähri-

gen Schülern fest, dass 30 % übergewichtig sind. Bei 50-65 % liegen Koor-

dinations- und Haltungsschwächen vor. 20-25 % sind von Kreislaufstörun-

gen betroffen (vgl. BOUCHARD/HECK/HOLLMANN/KAWAHTS/LIE-

SEN/ROST 1978). Hinzu kommen eine geringe körperliche Belastbarkeit 

sowie psychosomatische Beschwerden. Die neueren Untersuchungen brin-

gen ähnliche Zahlen hervor. So wurde im Rahmen des Projekts „Fit sein 

macht Schule“ die körperliche Fitness von Kindern und Jugendlichen zwi-

schen 10 und 14 Jahren aus verschiedenen Schultypen und Bundesländern 

mit Hilfe verschiedener motorischer Tests überprüft. Dabei konnte nachge-

wiesen werden, dass im Vergleich zu 1995 die Fitness der Jugendlichen 

deutlich abgenommen hatte. So erreichten 2002 nur 80 % der Jungen und 

nur 74 % der Mädchen die Durchschnittsleistungen von 1995 (vgl. AOK-

BUNDESVERBAND 2003, 3).  Weitere aktuelle Daten zur Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen wird eine Forschungsstudie des Robert-Koch-

Instituts im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Si-

cherung und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung liefern, 

die derzeit erstellt wird und voraussichtlich 2006 abgeschlossen sein wird 

(vgl. WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES DEUTSCHEN BUNDES-

TAGS 2003,1 und www.kiggs.de).   

Die Gründe für die schlechte Gesundheit und Fitness der Kinder und Ju-

gendlichen sind vor allem in den ökologischen und sozialen Lebensbedin-

gungen der Kinder zu suchen. Während moderne Unterhaltungsmedien wie 

Fernseher und Computer Kinder und Jugendliche mit Reizen überfluten, 

nimmt die Spielzeit im Freien aufgrund einer verbauten und „gefährlichen“ 

(z.B. Straßenverkehr) Umwelt ab, so dass Kinder immer weniger Sinnesein-
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drücke und Bewegungserfahrungen sammeln können (vgl. HURRELMANN 

1994, 57 ff.).  Hinzu kommt der Wandel der Familien, der seit den 60-er 

Jahren durch eine sinkende Zahl an Eheschließungen, eine Zunahme der 

Scheidungsrate und allein erziehender Elternteile (2003: 19 % der Eltern-

Kind-Haushalte) sowie einer rückläufigen Geburtenrate gekennzeichnet ist, 

so dass etwa ein Drittel der Kinder ohne Geschwister aufwächst (vgl. 

ROLFF/ZIMMERMANN 1997, 16; STATISTISCHES BUNDESAMT 

2004b, 22, 29).  Unvollständige Familien sowie die steigende Berufstätig-

keit der Frauen (45 % der Erwerbstätigen; Quelle: STATISTISCHES BUN-

DESAMT 2004b, 39) galten lange als Erklärungsursachen für Störungen der 

Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern, wobei dieser Zusammenhang nicht 

eindeutig belegt ist (vgl. ROLFF/ZIMMERMANN 1997, 23-31). 

Alle drei Bereiche, d.h. soziale, psychische und somatische Auffälligkeiten, 

stehen miteinander in Beziehung und haben fließende Übergänge. Am Bei-

spiel von Suchtkranken lässt sich diese Interdependenz leicht verdeutlichen. 

Die Ursache für den Drogenkonsum liegt häufig im psycho-sozialen Be-

reich, beispielsweise in hohen Leistungsanforderungen in der Schule und 

Druck aus dem Elternhaus. Durch Drogenkonsum und Abhängigkeit grenzt 

sich der Betroffene sozial und psychisch von seiner Umwelt ab. Das führt 

zum Verlust von Freunden und zu Verstoß bzw. Flucht aus dem Elternhaus. 

Darüber äußert sich die Abhängigkeit in Depressionen und Schamgefühlen.  

Es kommt zu Verstößen gegen gesellschaftliche Regeln, beispielsweise Be-

schaffungskriminalität, und auch körperliche Symptome treten auf, z.B. 

Kälte, Schweißausbrüche, unkontrolliertes Zittern bei Entzug.  

Die Ursachen für die gesundheitlichen Probleme der Jugendlichen liegen in 

den aufgeführten gesellschaftlichen Veränderungen, können aber individuell 

unterschiedlich wirksam werden. Erst durch Häufung von Risikofaktoren 

und bei Überforderung der Handlungskapazitäten einer Person steigt die 

Wahrscheinlichkeit für Auffälligkeiten und die Aufnahme eines Risikover-

haltens, was wiederum zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. (Vgl. 

HURRELMANN 1994, 50). ENGEL/HURRELMANN definieren das Risi-

koverhalten der Jugendlichen wie folgt: 
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„Unter Risikoverhalten lassen sich in sozialisationstheoretischer 
Perspektive alle Verhaltensweisen zusammenfassen, bei denen 
mittel- oder langfristig die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, daß 
sie zu Schwierigkeiten der sozialen Integration oder zu Proble-
men bei der Weiterentwicklung einer stabilen und gesunden 
Persönlichkeit führen. Risikoverhaltensweisen [...] stellen eine 
persönliche Option im Verhalten dar, die aus einer oder mehr 
oder weniger großen Auswahl von Alternativen heraus getroffen 
wird.“  
(ENGEL/HURRELMANN 1998, 9) 

 

Nach LEVITT, SELMAN und RICHMOND bedingen drei Komponenten 

die Aufnahme oder Ablehnung eines Risikoverhaltens. Zunächst sind da die 

Kenntnis und das subjektive Wissen um die Konsequenzen und Begleiter-

scheinungen einer Verhaltensweise. Hinzu kommt die Fähigkeit zur Bewäl-

tigung von sozialen Lebenssituationen, wobei das Repertoire zu  Auseinan-

dersetzung mit Umweltanforderungen eine entscheidende Rolle spielt. Je 

mehr Handlungsalternativen einer Person zur Verfügung stehen und je re-

flektierter diese abgewogen werden können, desto geringer ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass Risikoverhaltensweisen aufgenommen werden. Ein wei-

terer Faktor ist die persönliche  Bedeutsamkeitszuschreibung  von  Verhal-

tensweisen, denn alle Formen des Risikoverhaltens besitzen eine (subjekti-

ve) Attraktivität bei typischen Problemen und Anforderungen in der Jugend-

phase, beispielsweise ermöglicht gemeinsamer Drogenkonsum den Zugang 

zu Freundesgruppen. (Vgl. LEVITT/SELMAN/RICHMOND 1991;  EN-

GEL/HURRELMANN 1998, 18).  

Ob bestehende Risikofaktoren und Belastungen zu Auffälligkeiten führen, 

hängt somit von sozialen, psychischen und körperlichen Schutzfaktoren, al-

so den Ressourcen einer Person, ab. Dabei unterteilt man in personale und 

soziale Ressourcen. (Vgl. HURRELMANN 1994, 93 und BRINKHOFF 

1998b, 233 ff.). 

Unter personalen Ressourcen werden Handlungskapazitäten einer Person 

verstanden, die ihr gestatten, sich mit Erfordernissen und Anforderungen der 

Umwelt unter Berücksichtigung eigener Motive, Bedürfnisse und Interessen 

zu arrangieren. Dabei kommt der Handlungskompetenz, d.h. der individuel-

len Verfügbarkeit von Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Auseinandersetzung 

mit äußerer und innerer Realität, eine entscheidende Rolle zu. Diese Fähig-
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keiten und Fertigkeiten umfassen körperliche, kognitive, emotionale, 

sprachliche, soziale und ästhetische Bereiche. Die kognitiven Verarbei-

tungsfähigkeiten erstellen ein subjektives Abbild der Umwelt, des Wissens 

um die eigene Person, die Handlungsmöglichkeiten, den erwarteten Hand-

lungsverlauf und dessen mögliche Folgen. Dabei kann die Unfähigkeit zu 

einer vollständigen und präzisen Informationsverarbeitung zu inkompeten-

tem Handeln führen. (Vgl. HURRELMANN 1994, 93-102 und BRINK-

HOFF 1998b, 233-238). 

Verarbeitungs- und Bewältigungsstile sind bedingt durch die Ausprägung 

von Ich-Identität, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Bewäl-

tigungserfahrungen, die im Laufe des Lebens aufgrund spezifischer Verhal-

tensanforderungen und Sozialisationserfahrungen, z.B. die Ablösung von 

den Eltern im späten Jugendalter, gesammelt werden. Vorgreifende Prob-

lembearbeitung ist immer effektiver als nachbearbeitende oder gar Verdrän-

gung. Während Jungen und Männer eher äußerliche Verarbeitungsformen, 

z.B. in Form von Aggressivität, praktizieren, dominieren bei Frauen auf-

grund unterschiedlicher Sozialisationserfahrungen innere Verarbeitungs-

muster, z.B. Depression, auf gleiche Problemlagen. (Vgl. HURRELMANN 

1994, 102-110).  

Unter sozialen Ressourcen versteht man das gesellschaftliche Netzwerk, das 

eine Person umgibt und auf das im Falle von Belastungen zurückgegriffen 

werden kann. Je stärker eine Person eingebunden ist, je dichter ihre Kontak-

te und Beziehungen sind, desto besser können Probleme bewältigt werden 

und desto unwahrscheinlicher sind Gesundheitsbeeinträchtigungen. Dabei 

umfasst das „soziale Netzwerk“ die Gesamtheit aller Kontakte einer Person 

und das „Unterstützungsnetzwerk“, die Teile des sozialen Netzwerkes, die 

wirklich unterstützend wirken. (Vgl. BRINKHOFF 1998b, 238)  

Obwohl die Kleinfamilie die zentrale Instanz der Vorsorge und Bewältigung 

ist, kommt allen Beziehungsarten und Sozialkontakten Bedeutung zu. Vor 

allem Hilfe, die nicht selbstverständlich ist und aus freiwilligen Stücken ge-

leistet wird, kann besonders wirksam sein. Allerdings sind Netzwerke nicht 

bedingungslos hilfreich und können auch Belastungen erzeugen.  (Vgl. 

HURRELMANN 1994, 110-118). 

Soziale Unterstützung beinhaltet folgende Wirkungsmechanismen.  
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Soziale Netzwerke schirmen das Individuum gegenüber schädlichen Ein-

flüssen ab und senken somit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten belas-

tender Situationen (Abschirmwirkung). Außerdem bieten sie soziale und in-

strumentelle Hilfe an, um mit belastenden Situationen fertig zu werden (Puf-

ferwirkung). Schließlich können bereits eingetretene Situationen durch sozi-

ale Unterstützung besser ertragen werden (Toleranzwirkung). Allerdings 

kann soziale Unterstützung nur dann effektiv wirksam werden, wenn sie ak-

tiv von den Betroffenen wahrgenommen und genutzt wird. Soziale Netz-

werke kann jede Person selbst bilden und verändern. (Vgl. HURRELMANN 

1994, 118-120). 

Personale und soziale Ressourcen werden im Laufe der Sozialisation gebil-

det. Hierbei fällt den verschiedenen Sozialisationsinstanzen, in denen sich 

Jugendliche befinden, entscheidendes Gewicht zu.   
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2.1.3. Sozialisationsinstanzen  

2.1.3.1. Elternhaus als Sozialisationsinstanz 

 

Die Familie hat trotz des historischen Wandels ihrer Rolle und der Übertra-

gung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben auf andere Institutionen, wei-

terhin eine Schlüsselfunktion im Sozialisationsprozess inne und stellt auf-

grund ihres langen, überdauernden und intensiven Einflusses auf die He-

ranwachsenden die wichtigste Sozialisationsinstanz dar (vgl. HURREL-

MANN 2001, 104, 107-138). 

Die Familie ist die zentrale Orientierungsgröße für Handeln, Vorstellen, 

Motive und Einstellungen dar (vgl. SCHÄFERS 2001, 103). In ihr werden 

kommunikative Fähigkeiten und Alltagswissen zum Verständnis und zur 

Bewältigung sozialer Situationen erworben (vgl. HURRELMANN 2001, 

106). Dabei zeichnet sich die Familie durch eine relative Stabilität in der 

Ressourcen- und Machtverteilung aus, so dass es über die Generationen 

hinweg zu einer Reproduktion sozialer Ungleichheit kommt. Die soziale Po-

sition der Familie wird also in der Regel an die Kinder weitergegeben (vgl. 

HURRELMANN 2001, 107). Dies geschieht z.B. durch ihre Funktion als 

„Gatekeeper“ (BEHRENS/RABE-KLEBERG 2000, 109). 

 

„Von außen betrachtet, treffen Gatekeeper Zugangsentscheidun-
gen und regeln damit Statuspassagen und ihre Verkettung im 
Lebensverlauf. Von innen betrachtet, beeinflussen sie Gruppen 
durch die Bestimmung ihrer Zusammensetzung.“ 
(BEHRENS/RABE-KLEBERG 2000, 109). 

 

Das bedeutet, dass die Familie, die als Primärgruppe die höchste Interakti-

onsdichte zu den Kindern und Jugendlichen aufweist, vom Kindesalter bis 

sogar ins Erwachsenenalter Entscheidungen trifft bzw. bei der Entschei-

dungswahl hilft (vgl. ebd., 110/111). Gute Beispiele sind die Auswahl der 

Peer-Gruppe im frühen Kindesalter durch angesetzte Verabredungen oder 

die Anmeldung im Sportverein sowie die Unterstützungsleistungen bei der 

Erlangung eines adäquaten Schulabschlusses (vgl. ABELS 2001, 275 ff.; 

BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2004, 

309; LÖW 2003, 71 ff.). 
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Nach ROLFF stellt die Familie einen sozialen Mikrokosmos dar, der gesell-

schaftliche Werte und soziale Unterschiede weitervererbt. Er geht davon 

aus, dass die Persönlichkeitsprägung somit schon im frühen Kindesalter 

stattfindet und dabei die Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und ihr „Sozi-

alcharakter“ (ROLFF 1980, 43) an die Kinder weitergegeben werden. Der 

Sozialcharakter, der wesentlich durch die Arbeitsbedingungen der Eltern 

geprägt ist, setzt sich aus Persönlichkeitsmerkmalen wie Leis-

tungsmotivation, Wertorientierungen, Intelligenz und sprachlichen Fähig-

keiten zusammen (vgl. ROLFF 1980 43 ff. und HURRELMANN 2001, 

108-110). 

Die Übertragung des Sozialcharakters erfolgt als ein Kreislauf der schicht-

spezifischen Sozialisation2. Die Lebensbedingungen der Familie sind stark 

geprägt durch die Arbeitsbedingungen der Eltern. Diese wiederum spiegeln 

sich in Einstellungen und Verhaltensdispositionen der Familienkultur wider. 

Die Familienkultur bestimmt die Entwicklung kognitiver, sprachlicher und 

motivationaler Fähigkeiten der Kinder. Dann erfolgt der Übergang in die 

schulische und später in die berufliche Sozialisation, die sich wiederum auf 

die Bedingungen in der neuen Familie (Generationenwechsel) auswirken, 

und der Kreislauf beginnt von vorne (vgl. HURRELMANN 2001, 109). 

In den westlichen Industrienationen ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu 

einem deutlichen Abbau schicht- und klassenspezifischer Konturen und so-

mit auch der unterschiedlichen Wertorientierungen sowie der Erziehungs-

vorstellungen gekommen. Vor allem Erziehungsvorstellungen, die auf eine 

strikte Reglementierung des kindlichen Verhaltens abzielen, sind abge-

schwächt, d.h. autoritäre Formen der Hierarchiedurchsetzung sind seltener 

zu finden und einem eher gleichberechtigten und partnerschaftlichen Ver-

hältnis gewichen. Dadurch haben die Heranwachsenden deutlich mehr 

Selbstständigkeit erlangt, wobei sich diese aber auch in vermehrten inneren 

Zwängen der Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung äußert. (vgl. HUR-

RELMANN 2001, 138).   

                                                 
2 In der neueren Forschung wird häufig auch der Begriff der sozialen Lebenslage verwandt, 
da der Begriff der sozialen Schicht als vereinfachendes Konstrukt des Forschers eine hie-
rarchische Verteilung der Bevölkerung in horizontal begrenzten Schichten nahe legt. In der 
Realität stellt sich die Positionierung in der Gesellschaft aber als wesentlich komplexer dar 
und ist von einer Reihe an Variablen abhängig. (Vgl. HURRELMANN 2001, 114). 
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Untersuchungen (z.B. BERNSTEIN 1972, KOHN 1981) zeigen, dass die 

Bedingungen im Arbeitsleben auf das Familienleben übertragen werden, 

d.h. je selbständiger und verantwortungsvoller die Position der Eltern im 

Erwerbsleben, desto mehr Gewicht haben Autonomie und Selbst-

verantwortung im Erziehungsprozess. Diese offenen und personorientierten 

Strukturen finden sich vor allem in den oberen sozialen Schichten. In Arbei-

terfamilien hingegen äußert sich das geringe Maß an Eigenverantwort-

lichkeit im Beruf in Konformität und Anpassung an Autoritäten. Außerdem 

herrschen in positionalen Familien, d.h. hierarchisch strukturierten Familien 

mit einem rigiden Erziehungsstil, restringierte Sprachmuster vor. (Vgl. 

HURRELMANN 2001, 116-118). 

Die Persönlichkeitsmerkmale des Kindes hängen also stark vom Er-

ziehungsstil der Eltern ab. Je mehr Alternativen in der Erziehung (per-

sonorientiert) vorhanden sind, desto flexibler und elaborierter sind die 

sprachlichen Fähigkeiten und desto größer sind die Handlungskompetenzen 

einer Person (vgl. HURRELMANN 2001, 118).  

Auch das Sportengagement von Kindern und Jugendlichen sowie die Sozia-

lisation zum Sport werden vor allem im Kindesalter stark durch die Familie 

geprägt. Dabei zeigt sich, dass die Schichtzugehörigkeit der Familie und die 

Schulkarriere der Kinder eine wichtige Rolle für die sportliche Sozialisation 

und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen spielen. Die NRW Jugendsport-

studie ergab zum Beispiel, dass mit steigender sozialer Schicht und mit ei-

nem höheren Ausbildungsniveau die Mitgliedschaften in Sportvereinen zu-

nahmen. Während immerhin 49 % der Jugendlichen aus niedrigen sozialen 

Schichten nie im Sportverein waren, sind es bei den mittleren und hohen 

Schichten nur 10,5 % bzw. 11,7 %. Von den befragten Hauptschülern waren 

31,8 % nie Mitglied in einem Sportverein, wohingegen dies nur auf 13,8 % 

der Gymnasiasten zutraf. (Vgl. MINISTERIUM FÜR STADTENTWICK-

LUNG, KULTUR UND SPORT NRW 1996, 58). Dieselbe Studie zeigt 

auch, dass bei jugendlichen Sportvereinsmitgliedern häufiger Familienmit-

glieder im Sportverein Mitglied sind als bei Nicht-Sportvereinsmitgliedern. 

Während zum Beispiel bei 35 % der jugendlichen Sportvereinsmitgliedern 

zumindest ein Elternteil Mitglied  in einem Sportverein ist, sind es bei den 
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Nicht-Sportvereinsmitgliedern nur 24 %. (Vgl. MINISTERIUM FÜR 

STADTENTWICKLUNG, KULTUR UND SPORT NRW 1996, 133). 

Obwohl die Familie weiterhin eine Schlüsselfunktion in der Sozialisation 

und Persönlichkeitsentwicklung der nachwachsenden Generation innehat 

und ihr grundlegende Fähigkeiten und Wertorientierungen mitgibt, trifft sie 

allerdings spätestens ab dem Eintritt in Kindergarten und Schule auf weitere 

Sozialisationsinstanzen, deren Einfluss auf die Jugendlichen zunimmt. Nur 

in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahrzehnts hat die Familie eine Mono-

polstellung inne und kann die Umwelteinflüsse auf die Heranwachsenden 

filtern.  Neben den Ausbildungsinstanzen sind vor allem Gleichaltrigen-

gruppe, Medien und Sportvereine als weitere Sozialisationsinstanzen zu 

nennen (vgl. Kapitel 2.1.3.3., 2.1.2.4., 2.3.).  

 

 „Die Familie behält aber ganz offensichtlich im Normalfall ihre 
Einflüsse auf die Lebensgestaltung der Jugendlichen in den Be-
reichen der grundlegenden normativ-ethischen Orientierung und 
der schulischen und der beruflichen Zukunftsplanung“ 
(HURRELMANN/ROSEWITZ/WOLF 1985, 74) 

 

Darüber hinaus behält sie meist eine wichtige soziale und emotionale Funk-

tion für die Jugendlichen. (vgl. HURRELMANN 2001, 129-133 und DI-

GEL 1986, 27).  

Allerdings ist die Familie in ihrer Stabilität bedroht. Zum einen sorgen hohe 

Scheidungsraten dafür, dass Kinder oft dauerhaft von einem Elternteil ge-

trennt aufwachsen und allein erziehende Elternteile aufgrund des ökonomi-

schen Drucks arbeiten müssen und somit immer weniger Zeit für ihre Kin-

der haben. Zum anderen haben schwache Geburtenraten dazu geführt, dass 

immer mehr Kinder ohne Geschwister aufwachsen, wodurch ihnen Aspekte 

des sozialen Lernens vorbehalten bleiben. Hinzu kommt, dass Einzelkinder 

einem weitaus höheren emotionalen Druck von Seiten der Eltern ausgesetzt 

sind. Diese Entwicklungen bedeuten, dass familiale Sozialisation in einigen 

Fällen kaum oder nur teilweise und unvollständig stattfindet, woraus sich 

Probleme für die nachfolgenden Sozialisationsinstanzen wie Kindergarten 

und Schule ergeben. 
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2.1.3.2. Schule als Sozialisationsinstanz 

 

Die Einrichtung von geplanten und institutionalisierten Bildungs- und Sozi-

alisationsinstanzen wie Kindergärten, Schulen und Hochschulen sind ty-

pisch für Industriegesellschaften (vgl. HURRELMANN 2001, 106). Da der 

Schulbesuch verpflichtend ist wird, von den Schülern zumindest eine mini-

male Anpassungsleistung erwartet, wobei aber auch genügend Spielraum für 

die Individuation nötig ist (vgl. HURRELMANN 1999, 106). 

 

„Die für das Jugendalter typische Balance zwischen Integrati-
onsanforderungen und Individuationsprozessen verlagert sich al-
so im Lebensbereich “Bildung und Qualifikation" in die Sozi-
alisationsinstanzen Schule, Ausbildungseinrichtung und Hoch-
schulen. Diese Instanzen übernehmen wichtige Teilaufgaben der 
Integration von Jugendlichen in gesellschaftliche Strukturen, 
zugleich sind sie für die Jugendlichen wichtige soziale Bezugs-
systeme, mit denen sie sich individuell auseinandersetzen und 
damit ihre eigene Persönlichkeit aufbauen." 
(HURRELMANN 1999, 106) 

 

Durch die Bildungsexpansion und die längere Verweildauer in den Bil-

dungsinstanzen mit einem verzögerten Eintritt in die Erwerbstätigkeit hat 

die Bedeutung von Schule und Ausbildung zugenommen. Während noch bis 

zum Anfang des letzten Jahrhunderts die Bildung und Ausbildung der Kin-

der hauptsächlich von den Familien geleistet werden musste, wurden sie 

durch die Schaffung von Spezialinstitutionen und ihrer allgemeinen und 

verpflichtenden Zugänglichkeit stark entlastet, was allerdings mit einem 

geminderten Einfluss auf die Sozialisation ihrer Kinder einher geht.  

Die Aufgaben der Schule bestehen in der Wissensvermittlung, der Vermitt-

lung von Normen und Werten sowie der sozialen Integration der Schüler 

und ihre Anpassung an die Gesellschaft mit ihren Arbeitsbedingungen. Als 

weitere wichtige Funktion findet in der Schule mit der Vergabe von Qualifi-

kationen und Abschlüssen eine gesellschaftlich bedeutsame Selektion statt. 

In den Schulen bilden der Kontakt der Kinder und Jugendlichen zu professi-

onell ausgebildeten Lehrkräften und die Erbringung schulischer Leistungen 

unter Zurückstellung von Bedürfnissen (Disziplinierung) den formalen 

Rahmen. (Vgl. HURRELMANN 1999, 105-108). Dabei hat in den letzten 

Jahrzehnten der Druck, einen hochwertigen Schulabschluss zu erlangen, 
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stark zugenommen und stellt eine nicht zu unterschätzende Belastung für 

Kinder und Jugendliche dar (vgl. BRINKHOFF 1998b, 222). Dieser Leis-

tungsdruck muss von den Familien, auch wenn er zu einem Großteil von ih-

nen aufgebaut wird, emotional bewältigt werden (vgl. SCHÄFERS 2001, 

122). 

Dem Schulsport kommen innerhalb der Sozialisationsinstanz Schule wichti-

ge sozialisatorische Funktionen zu. Er leistet sowohl die Sozialisation durch 

Sport als auch die Sozialisation zum Sport. Mit ersterem ist gemeint, dass 

im Schulsport wichtige soziale Handlungsmuster durch pädagogisch bedeut-

same sportliche Situationen erworben werden können. Das zweite bedeutet, 

dass der Schulsport auf den Sport außerhalb der Schule vorbereitet und hier 

verschiedene Sportarten und Bewegungsformen exemplarisch erlernt wer-

den. (Vgl. Kap. 2.3.) 

Da sich die Schule in Bezug auf Sprache, Verhalten und Leistung an den 

Standards der Mittel- und Oberschicht orientiert, besteht bei Nicht-Anpas-

sung insbesondere für Kinder der unteren Sozialschichten die Gefahr des 

schulischen Versagens, der Stigmatisierung und Marginalisierung und der 

Zuweisung in Bildungsgänge mit niedrigeren Bildungsabschlüssen bis hin 

zu Sonderschulen (vgl. HURRELMANN 2001, 108, HURRELMANN 

1999, 109 und THIMM 1975, 129). Die schulische Sozialisationsforschung 

als interdisziplinäres Aufgabenfeld beschäftigt sich u. a. mit der Entstehung 

von Schulerfolg und Schulversagen. Dabei kam es in den letzten Jahren zu 

einer Erweiterung in der psychologischen Forschung, die sich von dem in 

den 60-er und 70-er Jahren vorherrschenden Konzept eines alleinig person-

internen Erklärungsmusters abwandte und nun komplexe, multifaktorielle 

Erklärungsansätze für Schulschwierigkeiten heranzieht. Demnach sind nicht 

nur defizitäre kognitive und motivationale persönliche Fähigkeiten dafür 

verantwortlich, sondern bilden nur einen Teil des Gesamtgefüges ab, das um 

soziale und sozialökologische Faktoren erweitert wurde. (vgl. HURREL-

MANN 2001, 139-143 und LÖW 2003, 68-76). Die familiale Sozialisation 

und die dort erworbenen sozialen und kognitiven Kompetenzen bilden die 

Basis für die Anforderungen an kognitive, motivationale, sprachliche und 

soziale Fähigkeiten in den Bildungseinrichtungen. Aus den sozialen, ökolo-

gischen und ökonomischen Ungleichheiten in den Herkunftsfamilien erklä-
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ren sich unterschiedliche Lern- und Leistungsstrategien der Kinder. Bei un-

günstigen Voraussetzungen führt dies zu Schwierigkeiten bei der Erbrin-

gung schulischer Leistungen. Da Schulen aber über das Bildungsmonopol 

verfügen und durch die Vergabe von Leistungszertifikaten die beruflichen 

Möglichkeiten der Jugendlichen festlegen, werden dadurch wichtige Ent-

scheidungen für die Berufslaufbahn der Schüler und ihre spätere soziale Po-

sition gefällt. (vgl. HURRELMANN 2001, 138/139). Auch hier wirkt der 

Kreislauf der schichtspezifischen Sozialisation. Leistungs- und Prestigeposi-

tion aus der Herkunftsfamilie werden in die Schule mitgenommen, wodurch 

die Einstellungen und Verhaltensdispositionen der Schulkultur geprägt wer-

den. Daraus ergeben sich wiederum die schulische Laufbahn und das Ab-

schlussniveau. (Vgl. HURRELMANN 2001, 109). 
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2.1.3.3. Peer-group als Sozialisationsinstanz 

 

Ab dem frühen Jugendalter verringert sich der Einfluss der Familie auf die 

Lebensgestaltung der Jugendlichen, da sich diese einen Großteil ihrer Zeit 

außerhalb der Familie aufhalten. Im Gegenzug steigt der Einfluss der Grup-

pe der Gleichaltrigen auf die Persönlichkeitsentwicklung. 

Im Gegensatz zur komplementären Interaktion im Elternhaus, im Kinder-

garten und in der Schule, in denen sich die Kinder und Jugendlichen einfü-

gen müssen und relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben, stellt die so 

genannte Peer-group ein Feld der reziprok-kooperativen Interaktion mit zu-

nächst einmal ebenbürtigen Jugendlichen dar (vgl. KRAPPMANN 1999, 

228). Die Gleichaltrigengruppe gewährt den Jugendlichen vollwertige Teil-

nahmechancen und ermöglicht das Erleben von Unabhängigkeit und Selb-

ständigkeit. Hier schaffen sich die Jugendlichen aktiv ein eigenes Sozialle-

ben, indem sie Spielregeln aushandeln und Aufgaben selbstständig vertei-

len. Dies geschieht ohne Unterstützung und Kontrolle von Erwachsenen. 

Bei der selbständigen Bewältigung von Konfliktsituationen kommt es zum 

Ernstfall sozialer Koordination und Kooperation, wobei für die Kinder und 

Jugendlichen die Prinzipien der Gleichberechtigung, der Nichtübervortei-

lung und Nichtbevormundung wichtige regulative Handlungsprinzipien 

sind. Allerdings kommt es nur in weniger als 50 % der Fälle zu für alle 

Konfliktparteien akzeptablen Lösungen, während in den übrigen Fällen ein 

Abbruch des Konflikts vorgenommen wird und sich der Stärkere oder der 

Geschicktere durchsetzt. Obwohl somit gegen das Prinzip der Gleichheit 

verstoßen wird und die Jugendlichen Erfahrungen sozialer Ungleichheit ma-

chen, werden diese Formen der Konfliktbewältigung von ihnen nicht als un-

gerecht empfunden. (Vgl. KRAPPMANN 1999, 230/231). Auch wenn die 

Wahl von Freunden und Peer-groups nach dem Prinzip ,,gleich zu gleich" 

geschieht und möglichst zufrieden stellende Beziehungen ohne Übervortei-

lungen gesucht werden und bei einem unbefriedigenden Status auch wieder 

gekündigt werden, fließen in die Gruppen Elemente der sozialen Ungleich-

heit der Erwachsenenwelt ein. Dabei stellt das Elternhaus mit seiner mate-

riellen Ausstattung und dem damit verbundenen Zugang zu Spielgeräten, 

Markenkleidung u.ä. die Basis für soziale Ungleichheit, da der Tauschwert 
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bzw. Verwandlungscharakter des Geldes erkannt wird und im Notfall eigene 

Befriedigungsmöglichkeiten offeriert. In der Gleichaltrigengruppe werden 

aber auch andere Qualitäten, insbesondere Persönlichkeitsmerkmale wie Be-

liebtheit, Witzigkeit, Mut, Aussehen, Sportlichkeit, Musikalität, als Aus-

gleich in die Waagschale geworfen und können beim Aushandeln somit ein 

Gegengewicht zu materiellen Qualitäten bieten. Allerdings führt die Erfah-

rung materieller Ungleichheit auch zu bewussten Strategien im Umgang mit 

ihr, so dass die soziale Ungleichheit schon in der Welt der Kinder und Ju-

gendlichen reproduziert wird. Das hat zur Folge, dass die Kinder und Ju-

gendlichen versuchen, einen Ausgleich durch die Wahl relativ gleicher 

Freundesgruppen herzustellen, wodurch sich innerhalb der Gesamtgruppe 

der Kinder und Jugendlichen, aber auch innerhalb kleinerer Verbände wie 

Klassen, ein soziales Schichtungssystem mit Über- und Unterordnung von 

Peer-groups entsteht. (Vgl. KRAPPMANN 1999, 232-238). 

Im Jugendalter, verstärkt ab dem 14. Lebensjahr, kommt der Gleichaltrigen-

gruppe sowohl eine wichtige Funktion bei der Ablösung vom Elternhaus als 

auch eine prägende sozialisatorische Funktion zu (vgl. HURRELMANN 

1999, 150/151, BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-

SCHUNG 2004, 317 ff.). 

Seit den 60-er Jahren ist die Zahl der Jugendlichen, die nicht einer Clique 

angehören, stark gesunken. Während 1964 noch 48 % der Jugendlichen in 

Deutschland in keiner Clique waren, sind es zu Beginn der 90-er Jahre le-

diglich 18 % (vgl. HURRELMANN 1999, 151). 

 

,,Für Cliquen ist charakteristisch, dass sie aus mehreren Mitglie-
dern bestehen, die gemeinsame Aktivitäten unternehmen, wobei 
zwischen den Mitgliedern jedoch meist keine ganz engen Bezie-
hungen bestehen" 
(HURRELMANN 1999, 151) 

 

Studien belegen, dass die verbrachte Zeit der Jugendlichen in den Cliquen 

und Gleichaltrigengruppen in den letzten drei Jahrzehnten stark angestiegen 

ist (vgl. u.a. HURRELMANN 2001, 132). 

Sie stellen „freizeitgebundene Gesellungsformen“  (HURRELMANN 1999, 

152) dar, die den Bedürfnissen der Jugendlichen nach vollwertiger Teilhabe, 

Distinktion, Selbstverwirklichung, Sexualität, Sicherheit, Stabilität und nach 
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der Möglichkeit, emotionale Probleme zu besprechen, entgegenkommen 

(vgl. HURRELMANN 1999, 152/153 und HURRELMANN 2001, 132). Al-

lerdings sehen sich etwa 17 % der Jugendlichen in einer randständigen Posi-

tion in der Clique, was sich negativ auf ihr Selbstwertgefühl auswirkt (vgl. 

HURRELMANN 1999, 151). In der Clique können Gemeinsamkeiten aus-

gelebt, Gefühls- und Handlungskompetenzen ausprobiert und Alternativen 

zum sonstigen Alltag entwickelt werden. Die Gruppenaktivitäten in der 

Gleichaltrigengruppe reichen von Spiel und Sport über private (treffen, un-

terhalten u.ä.) und öffentliche jugendtypische Geselligkeitsformen (Disco, 

tanzen u.ä.), mobile Aktivitäten (Ausflüge, Radtouren u.ä.), öffentlichen und 

privaten Medienkonsum bis hin zu künstlerischen und handwerklichen 

Hobbies und ,,Mist bauen“ (vgl. BRINKHOFF 1998b, 200/201). 

Obwohl die Cliquen in Konkurrenz zur Familie stehen, orientiert sich die 

Hälfte der Jugendlichen an beiden, die also gegenseitig als Korrektiv wir-

ken. Eine einseitige Orientierung an der Clique und die Teilhabe an jugend-

lichen Subkulturen birgt die Gefahr des devianten Verhaltens (Kriminalität, 

Drogenkonsum etc.). (Vgl. HURRELMANN 1999, 153-157). 
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2.1.3.4. Medien als Sozialisationsinstanzen 
 
Wie im vorangehenden Abschnitt gesehen, spielen Medien eine wesentliche 

Rolle bei der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen und wirken 

somit ,,als wichtige Miterzieher und Mitsozialisatoren" (HURRELMANN 

2001, 136), ohne dass eine Persönlichkeitsbeeinflussung erklärtes Ziel der 

Medien ist (vgl. HURRELMANN 2001, 104). Während die Medienrezepti-

on in der öffentlichen Diskussion oft als passiv-konsumierend dargestellt 

wird, spricht die Medienwissenschaft von einer aktiven Aneignung. Somit 

hat sich das klassische Stimulus-Response-Modell der Medienwirkungsfor-

schung gewandelt, wobei das Verhältnis zwischen Medium und Rezipient 

nicht mehr durch den scheinbar übermächtigen Überredungszusammenhang 

(persuasion) geprägt ist, sondern die selektive aktive Rezeption der Medien 

durch ein in soziale und kommunikative Netzwerke eingebundenes Indivi-

duum in den Mittelpunkt rückt (vgl. KUHN 2000, 70 ff.). Medien sind dar-

über hinaus zu einem eigenen Lernfeld geworden, das für die Lebensgestal-

tung von großer Wichtigkeit ist, da sie ein lebenslanges Lernen fördern und 

ein Großteil der Arbeitsplätze medial geprägt ist bzw. sogar in enger Ver-

bindung zu Medien steht. (Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG 

UND FORSCHUNG 2004, 323/324). 

Die Jugendlichen verfügen heutzutage über eine Vielzahl an Medien. Eine 

Befragung von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren im Jahr 2004 er-

gab, dass 90 % ein eigenes Handy, 82 % eine eigene Hifi-Anlage, 81 % ein 

eigenes Radio, 64 % einen eigenen Fernseher und 54 % einen eigenen 

Computer besitzen, im Haushalt der Jugendlichen sind zu 99 % Fernseher 

und Handy, zu 98 % ein Computer und zu 85 % ein Internetzugang vorhan-

den  (vgl. MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBUND 

SÜDWEST 2004, 8/9). Bei der mehrmaligen Nutzung je Woche steht das 

Fernsehen mit 92 %, davon hauptsächlich private Sender (vgl. ebd., 19), an 

erster Stelle, gefolgt von Tonträgern mit Musik mit 90 %, dem Radio mit 

78 %, dem Computer mit 71 % und dem Internet mit 49 %. Dann erst finden 

sich die Printmedien Tageszeitung mit 48 %, Bücher mit 41 % und Zeit-

schriften mit 33 %. (Vgl. ebd., 11).  

Die Erschließung der Medien wird von den Jugendlichen meist eigenständig 

vorgenommen, so dass sie ihren Eltern auf diesem Gebiet meist schnell vor-
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aus sind und eine Umkehr der Erziehung stattfindet, d.h. dass die Älteren 

von den Jüngeren lernen. (Vgl. HURRELMANN 1999, 167). 

In der Mehrzahl der Familien findet keine bewusste Medienerziehung von 

Seiten der Eltern statt. Allerdings bestimmen die Zugangsmöglichkeiten und 

die Nutzungsmuster der Eltern den Umgang von Jugendlichen mit Medien. 

Somit kommt es zur Reproduktion sozialer Ungleichheit, vor allem in den 

unteren sozialen Schichten wird der passiv-konsumierende Stil der Eltern 

von den Jugendlichen übernommen. Eine erfolgreiche Selbstbildung über 

Medien ist abhängig vom kulturellen Kapital der Eltern, wobei der Umgang 

mit den so genannten alten Medien wegweisend ist für den Umgang mit den 

neuen Medien. (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND 

FORSCHUNG 2004, 326/327; HURRELMANN 1999, 168) 

 

„Diejenigen Jugendlichen, die bisher schon mit den ’alten’ Me-
dien produktiv umgehen, können i.d.R. auch die diversen Mög-
lichkeiten der neuen interaktiven Medien nutzen.“ 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-
SCHUNG 2004, 327)   

 

Hinzu kommt, dass durch die Entkopplung von Bildungsinstitutionen der 

Grad des Autonomiegewinns der Jugendlichen sowie ihre Partizipations-

möglichkeiten begrenzt sind (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BIL-

DUNG UND FORSCHUNG 2004, 324). 

Da ein Großteil der Mediennutzung alleine oder in der Freundesgruppe er-

folgt, sind die Einflussmöglichkeiten der Eltern begrenzt. Die Nutzung öf-

fentlicher Medien wie Kinos und Discos erfolgt über einen zu entrichtenden 

Eintrittsbetrag, ohne dass die Jugendlichen irgendeine Verpflichtung einge-

hen.  Auch in Musikläden und Kaufhäusern haben die Jugendlichen Zugang 

zu Medien, die sie erwerben und zu ihrer Individualisierung nutzen können. 

Weitere öffentliche Orte, in denen die Jugendlichen in Kontakt  zu  Medien  

treten,  sind  Kneipen,  Büchereien, Buchhandlungen und Jugendzentren. 

Videotheken und Spielhallen werden aufgrund der Alterbegrenzung nur von 

einem geringen Teil der Jugendlichen frequentiert. (Vgl. HURRELMANN 

1999, 168). 

Die Mediennutzung hat einen großen Anteil am Zeitkontingent Jugendli-

cher. Auch wenn die Jugendlichen 50 % ihrer Freizeit im Elternhaus 
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verbringen, bedeutet das nicht, dass sie dann auch die Zeit mit ihrer Familie 

verbringen, sondern sich auch vermehrt der Nutzung von Medien alleine 

oder mit Freunden widmen. In der Clique spielt die gemeinsame Nutzung 

von Medien (Musik, Fernsehen, Video, Computer, Internet) eine wichtige 

Rolle. Im Durchschnitt verbringen Jugendliche im Alter von 15 Jahren zwei 

Stunden pro Tag vor dem Fernseher, an den Wochenenden sogar drei Stun-

den. Das Massenmedium Fernsehen ist somit die mächtigste mediale Sozia-

lisationsinstanz, die stark zur Domestizierung der Kinder beigetragen hat 

(vgl. ROLFF/ZIMMERMANN 80). Die Jugendlichen haben hier zwar die 

Chance der vollwertigen informativen Teilhabe, nutzen das Medium aber 

zumeist zum körperlich und geistig passiven Abschalten und zur Unterhal-

tung. (Vgl. HURRELMANN 1999, 169). Von den Medien gehen Anregun-

gen und Impulse zur praktischen Lebensführung aus, wobei allerdings die 

Gefahr besteht, dass bestimmte  Bewältigungsmuster,  zum  Beispiel  Ge-

walt  als Konfliktlösungsstrategie, kritiklos übernommen werden, die ande-

ren sozialisatorischen Bestrebungen zuwiderlaufen. 

Die Massenmedien vermitteln auch ein Bild vom Sport. Dieses ist geprägt 

vom traditionellen Leistungssport der Erwachsenen, in dem auch Gewalt in 

Form von Doping, körperlicher und verbaler Unfairness vorkommt. Dabei 

ist vor allem auch an Kinder und Jugendliche zu denken, denen Darstellun-

gen von Gewalt im Sport als Modelle präsentiert werden, wodurch sie de-

sensibilisiert werden und  Gewalt imitierend lernen (vgl.  DUDA/SINGER/ 

STEWART/TENENBAUM 1997). Die medial vermittelten Vorstellungen 

vom Sport und das aus den Medien bekannte Wertesystem im Sport haben 

natürlich auch einen Einfluss auf den Schulsport, wobei dem Sportunterricht 

die nicht leichte Aufgabe zukommt, diese zu erweitern und zu korrigieren. 
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2.2. Kinder und Jugendliche im Sport 

 

Sport ist für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Teil ihrer Freizeitgestal-

tung geworden, so dass man mit BRINKHOFF von einer „Versportlichung 

von Kindheit und Jugend“ (BRINKHOFF 2002, 187) sprechen kann. Dies 

zeigt sich sowohl im eigenen Sporttreiben als auch in der medialen Rezep-

tion von Sportereignissen (vgl. Kap. 2.1.3.4.). 

Der aktiv ausgeübte Sport von Kinder und Jugendlichen, um den es in die-

sem Kapitel gehen soll, umfasst einen Handlungsbereich, der von freien und 

ungebundenen Bewegungsformen bis hin zu normiertem institutionenge-

bundenem Sport in Schule und Verein reicht.  

Bei den Erhebungen von BRINKHOFF 1996 und 2001 wurde ein offener 

Sportbegriff gewählt, was dazu führte, dass von den Befragten auch Bewe-

gungsaktivitäten genannt werden konnten, die von anderen Personen nicht 

unbedingt als Sport angesehen werden (z.B. Angeln, Minigolf, Billard etc.). 

Durch die subjektive Festlegung der sportlichen Aktivitäten zeichnen sich 

die Befragungen tendenziell durch im Vergleich zu anderen Befragungen 

erhöhte Werte aus. (Vgl. BRINKHOFF 2002, 188). 

Die sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen ist insgesamt sehr 

hoch: Von den 3.630 befragten Kindern und Jugendlichen treiben 69 % re-

gelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche, und 22 % unregelmäßig Sport 

in ihrer Freizeit außerhalb des Sportvereins. Lediglich 9 % der Befragten 

geben an, dass sie in ihrer Freizeit sportlich inaktiv sind. Erweitert man die 

sportliche Aktivität um Bewegungsspiele (z.B. ins Schwimmbad gehen, 

Fahrrad fahren etc.) stellt sich heraus, dass nur 4 % der Kinder und Jugend-

lichen komplett inaktiv sind. Im Sportverein sind insgesamt 40 % der Ju-

gendlichen organisiert und treiben dort regelmäßig Sport. (Vgl. BRINK-

HOFF 1998b, 137). 

Die in der Freizeit betriebenen Sportarten unterscheiden sich deutlich von 

den Vereinssportarten. Hier finden sich auf den vorderen Plätzen eine Reihe 

Ausdauersportarten wie Fahrrad/Rad fahren, Schwimmen/Baden und Jog-

ging/Laufen, die zum einen in den Alltag integriert sein können (z.B. auf 

dem Schulweg) und zum anderen leicht zu organisieren sind. Sie werden 

von deutlich mehr Mädchen als Jungen ausgeübt. Mit Fußball liegt eine 



  38 
 

Mannschaftssportart insgesamt auf dem dritten Rang, die aber bei den 

männlichen Kindern und Jugendlichen unangefochten die Nummer eins ist. 

Die Rückschlagspiele Tischtennis, Tennis und Badminton/Federball er-

freuen sich bei den Kindern und Jugendlichen ebenfalls großer Beliebtheit, 

wobei mehr Jungen Tischtennis und Tennis praktizieren und mehr Mädchen 

Badminton bzw. Federball spielen. Die nächste Mannschaftssportart Bas-

ketball ist wiederum eine Männerdomäne, während Tanz- und Pferdesport 

mehr Mädchen begeistert. Volleyball wird als Freizeitsport wiederum von 

beiden Geschlechtern zu gleichen Teilen betrieben. Die übrigen Freizeit-

sportarten, unter denen sich auch Trend- und Saisonsportarten finden, sind 

der Tabelle 2.2.1. zu entnehmen. (Vgl. BRINKHOFF 2002, 190 ff.). 

Die Liste der im Verein betriebenen Sportarten sieht anders aus. Hier stehen 

mit Fußball, Tennis und Handball klassische Spielsportarten an der Spitze. 

Es finden sich auch Sportarten, die fast ausschließlich im Verein betrieben 

werden, wie Leichtathletik, Turnen/Gerätturnen, Kampfsportarten und 

Schießen. Auch hier zeigen sich Geschlechterpräferenzen. Während Fuß-

ball, Tischtennis, Schießen und Bodybuilding/Krafttraining von deutlich 

mehr Jungen ausgeübt werden, dominieren in den Sportarten Schwim-

men/Baden, Volleyball, Pferdesport, Leichtathletik, Turnen/Geräteturnen, 

Badminton/Federball und Tanzen/Turniertanzen die Mädchen. (Vgl. 

BRINKHOFF 2002, 190 ff.). 

Neben den im Sportverein betriebenen Sportarten üben Kinder im Durch-

schnitt zwei (2,28) weitere und Jugendliche drei (3,21) weitere Sportarten 

aus. Nur 4,5 % der Kinder und 3,8 % der Jugendlichen in Sportvereinen ge-

ben an, in ihrer Freizeit außerhalb des Vereins keine Sportart zu betreiben. 

(Vgl. BRINKHOFF 1998b, 192). 

Das Sporttreiben im Sportverein ist weiterhin3 eine Domäne der Jungen, die 

zu 50,1 % organisiert sind, während nur 31,3 % der Mädchen Vereinssport-

lerinnen sind. Je nachdem, ob man einen engen oder weiten Sportbegriff an-

legt, relativiert sich das Verhältnis im Freizeitsport von 5:3 auf 5:4 zu-

gunsten der Jungen. (vgl. BRINKHOFF 1998b, 157). 

Die Mitgliedschaftsrate in Sportvereinen steigt bis zum frühen Jugendalter, 

d.h. 5./6. Klasse, an, und kann sich dann auf einem Niveau von 46 % halten, 

                                                 
3 vgl. z.B. KULTUSMINISTERIUM 1996, 80 
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um dann im späten Jugendalter, d.h. im Oberstufenbereich, stark auf um die 

33 % abzufallen. Logischerweise steigen im Gegenzug die Raten der ehe-

maligen Sportvereinsmitglieder an, während sich die Anteile der Nie-Mit-

glieder bis auf 19 % im 13. Schuljahr verringern.  

Eine weitere wichtige Determinante für Vereinsmitgliedschaft und Sport-

treiben ist die Schulkarriere. Je höher die angestrebten Bildungsabschlüsse, 

desto eher befinden sich die Jugendlichen auch im Sportverein und desto 

mehr von ihnen treiben im Sinne eines engen Sportbegriffs Sport (vgl. 

BRINKHOFF 1998b, 160). In engem Zusammenhang zu den angestrebten 

Bildungsabschlüssen steht auch die soziale Schicht. Auch hier finden sich 

größere Mitgliedschaftsraten bei den höheren sozialen Schichten. Während 

in der niedrigsten sozialen Schicht nur 25,8 % der Jugendlichen Mitglied in 

einem Sportverein sind, sind es in der oberen Mittelschicht 53,6 % (vgl. 

BRINKHOFF 1998b, 161). Des Weiteren sind mit 47,2 % bzw. 43,2 % 

mehr Kinder aus ländlichen Regionen und Ballungsrandzonen im Sportver-

ein organisiert als in Ballungszentren (43,2 %) und Verdichtungsgebieten 

(31,9 %). Bei Anwendung eines engen Sportbegriffs schwächen sich diese 

Unterschiede allerdings ab, während Landkinder aufgrund der natürlichen 

Ressourcen ihrer Lebensumwelt ein deutlich höheres Aktivitätsniveau im 

Sinne eines weiten Sportbegriffs erreichen (vgl. BRINKHOFF 1998b, 

162/163). 
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Tabelle 2.2.1. 

Freizeitsport Vereinssport 

Sportart ges. m w Sportart ges. m w 

Fahrrad/Rad fahren 53,9 47,6 60,0 Fußball 26,0 38,5 4,5 

Schwimmen/Baden 52,1 42,2 61,6 Tennis 12,5 13,1 11,4 

Fußball 29,4 49,0 10,4 Handball 9,8 10,6 8,5 

Jogging/Laufen 24,2 21,7 26,7 Schwimmen/Baden 7,7 5,6 11,4 

Tischtennis 20,0 30,3 10,1 Volleyball 6,8 4,3 11,1 

Badminton/Federball 16,2 12,1 20,2 Pferdesport 5,3 0,7 13,4 

Tennis 18,0 23,1 13,1 Leichtathletik 4,9 3,6 7,1 

Basketball 11,9 19,3 4,6 Tischtennis 4,9 7,0 1,4 

Tanzen/Turniertanzen 11,8 3,6 19,9 Turnen/Geräteturnen 4,4 1,0 10,2 

Pferdesport 8,1 1,8 14,2 Badminton/Federball 4,0 3,2 5,4 

Volleyball 7,6 7,6 7,5 Basketball 3,5 3,8 2,8 

Eis/Schlittschuhlaufen 6,4 2,6 10,1 Tanzen/Turniertanzen 2,9 1,0 6,3 

Gymnastik 6,2 0,7 11,5 Judo 2,1 2,2 2,0 

Rollschuhlaufen 5,1 2,4 7,8 Schießen 1,7 2,0 1,1 

Squash 4,8 5,0 4,6 Bodybuilding/Krafttraining 1,2 1,5 0,6 

Radsport/Mountainbiking 4,7 7,4 2,0 Karate 1,2 1,2 1,1 

Wandern 3,8 2,5 5,1     

Billard 3,8 5,6 2,1     

Minigolf 3,5 2,8 4,3     

Bodybuilding/Krafttraining 3,4 4,9 1,9     

Skateboardfahren 3,3 4,4 2,3     

Skifahren 3,1 2,5 3,7     

Surfen 2,1 1,6 2,5     

Handball 2,0 2,3 1,6     

Fitnesstraining 1,8 1,2 2,4     

Aerobic 1,3 0,2 2,4     

Leichtathletik 1,3 1,2 1,3     

Angeln 1,2 2,2 0,2     

Kegeln/Bowling 1,2 0,2 1,5     

(Nach BRINKHOFF 2002, 190) Angaben in Prozent 
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2.3. Schulsport 

2.3.1. Aufgaben und Möglichkeiten des Schulsports in NRW 

 

Der Schulsport in Nordrhein-Westfalen hat seine Basis in den „neuen“ 

Richtlinien und Lehrplänen Sport, die am 1.8.2001 für die Schulformen der 

Sekundarstufe I in Kraft getreten sind und nach einer zweijährigen Einfüh-

rungsphase verbindlich wurden.  

Vorausgegangen waren bereits neue Richtlinien und Lehrpläne für die gym-

nasiale Oberstufe und die Primarstufe, die zum 1.8.1999 in Kraft getreten 

sind 4. 

Die neuen Richtlinien und Lehrpläne Sport lösen die alten Richtlinien Sport 

von 1980 ab. Da man allerdings nur durch einen systematischen Vergleich 

beider Lehrplanwerke Veränderungen aufgezeigt werden können, sollen zu-

nächst die alten Richtlinien und die Kritik an ihnen vorgestellt werden.  

Die pädagogische Grundlegung der alten Richtlinien besteht in den in der 

Abbildung 2.3.1.1. dargestellten neun Aufgabenfeldern (vgl. KULTUSMI-

NISTERIUM NRW 1980, 9-13).  

Allerdings „ist die Praxis bestimmt durch sportartenorientierten Unterricht“ 

(DÖRPINGHAUS 2000, 6). Dies liegt vor allem an den Inhalten, die sich 

                                                 
4 Orientierung leisten konnten auch neuere Lehrplanwerke aus anderen Bundesländern wie 
Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen, die einer veränderten Gesellschaft und Sportland-
schaft durch pädagogische Zielperspektiven Rechnung tragen (vgl. ASCHEBROCK 1997, 
63-78).  

Pädagogische Grundlegungen der Richtlinien Sport von 1980Pädagogische Grundlegungen der Richtlinien Sport von 1980

I. Präventives Training und gesunde Lebensführung

II. Materiale und leibliche Erfahrungen durch Bewegung

III. Sportliche Leistungen und Selbstbewusstsein

IV. Spielfähigkeit und Regelbewusstsein

V. Selbstorganisation sportlicher Situationen

VI. Variation des Sports

VII. Ausgleich und Muße in der Schule

VIII. Bezug zum Sport der Gleichaltrigen

IX. Bezug zum Sport der Erwachsenen

Abb. 2.3.1.1: Pädagogische Grundlegungen (vgl. KULTUSMINIS-
TERIUM NRW 1980, 9-13) 
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eindeutig auf bestimmte Sportarten beziehen und in den verschiedenen zu 

leistenden Einheiten à 15 Stunden (vgl. KULTUSMINISTERIUM NRW 

1980, 21) bestimmte Fertigkeiten, Taktiken, Kondition, Organisation und 

Kenntnisse fordern, die als von jedem Schüler zu erbringende Mindestleis-

tung in einem Fundamentum festgelegt sind (vgl. ebd., 24-26). Somit ergibt 

sich eine Diskrepanz zwischen den Aufgabenfeldern und den Leistungsnor-

men in der Praxis.  

Hier setzen auch die Hauptkritikpunkte an den alten Richtlinien an:  

ASCHEBROCK und HÜBNER kritisieren, dass die Lehrer inhaltlich durch 

verpflichtende Einheiten und das Fundamentum eingeengt werden. Dadurch 

orientiert sich der Sportunterricht zu sehr an Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

wodurch das pädagogische Konzept zu scheitern droht. (Vgl. A-

SCHEBROCK/HÜBNER 1991, 70-73, vgl. DÖRPINGHAUS 2000, 12/13). 

Darüber hinaus hält HÜBNER „eine Realisierung der im neuen [der Verfas-

ser bezieht sich auf die Richtlinien von 1980] Sportcurriculum festgesetzten 

Ziele und Inhalte an der Mehrheit der nordrhein-westfälischen Schulen 

kurz- oder mittelfristig nicht für möglich“ (ASCHEBROCK/HÜBNER 

1991, 385). Als Gründe nennt er zum einen „materielle und organisatorische 

Bedingungen der Richtlinien-Verwirklichung“ (ebd., 368), wie Sportstun-

denausfall, fachfremden Unterricht, und zum anderen „konzeptionelle und 

qualifikatorische Rahmenbedingungen der Richtlinien-Umsetzung“ (ebd., 

369), wie dem oben erwähnten Widerspruch zwischen verpflichtenden mo-

torischen Fertigkeiten und den pädagogischen Perspektiven sowie die man-

gelnde Qualifikation und Nicht-Bereitschaft der Sportlehrer zur Fortbildung. 

MAASS weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zu Fortbildungen 

immer nur „der „falsche“ Teil“ (ebd., 461) der Lehrer gehe und fordert mo-

bile Fortbildungen in den Schulen selber.5  

KURZ betont, dass man eine hundertprozentige Umsetzung der Richtlinien 

gar nicht erwarten kann und stellt fest:  

 

                                                 
5  HÜBNER (vgl. ASCHEBROCK/HÜBNER 1991,380/381), ENGELHARDT (vgl. ebd., 
462-470) und MAAß (vgl. ebd., 455-461) nennen Beispiele aus der Praxis an konkreten 
Schulen, die die Probleme bei der Richtlinienumsetzung verdeutlichen. Allerdings muss 
man sehen, dass der Teil der Kritik an den alten Richtlinien, der sich auf die schlechten 
Rahmenbedingungen, auf eine Nicht-Bereitschaft zur Umsetzung und auf mangelnde Fort-
bildungsbereitschaft bezieht, sich auch auf die neuen Richtlinien anwenden lässt. 
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„Die Lehrer haben ihre Vorlieben, ihre Sportarten, in denen sie 
besonders sattelfest sind [...].“  
(ASCHEBROCK/HÜBNER 1991, 730).  

 

Die Richtlinien seien zwar voller Anregungen und könnten zu einer größe-

ren Breite führen.  

 

„In der Schulwirklichkeit ist das leider nicht die Realität.“  
(ebd., 730).  

 

Die Richtlinien seien dazu da, den Lehrern Rückmeldungen über ihre Arbeit 

zu geben und sollen als Rückhalt dienen (vgl. ebd., 731). Sie haben auch die 

Aufgabe, die „bestehenden Unterrichtskonzepte zu hinterfragen“ (ebd., 

731).  

Diese Feststellungen gelten für den Umgang mit Richtlinien im Allgemei-

nen und treffen somit sicherlich auch auf die neuen Richtlinien und Lehr-

pläne zu. 

KURZ lehnt eine Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinien ab. 

 
„Wir leben ja zum Glück nicht in einem Staate, in dem die 
Schulaufsicht die Lehrer zur Richtlinien-Verwirklichung ver-
pflichten kann [...] Wenn man dieses einmal machen sollte und 
die Lehrer es dann zähneknirschend tun, wird es kein guter Un-
terricht.“  
(ebd., 731). 

 

Auch wenn KURZ damit Recht hat, dass ein guter Unterricht, der nicht un-

bedingt richtlinienkonform ist, einem schlechten richtlinienkonformen Un-

terricht vorzuziehen ist, wäre es meiner Meinung nach doch sinnvoll, Lehrer 

und Schulen stärker zu kontrollieren, um mehr Einheitlichkeit und Verbind-

lichkeit in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu schaffen. Dazu zählt 

auch eine Verpflichtung der Lehrer zur regelmäßigen Fortbildung (in den 

neuen Richtlinien), da ansonsten innovative pädagogische Aspekte und In-

halte nur auf „freiwilliger Basis“ und nach dem Zufallsprinzip in den Schul-

sport gelangen. Der oben erwähnte Vorschlag von MAASS, der mobile 

Fortbildungen an Schulen vorschlägt, scheint mir ein Schritt in die richtige 

Richtung, da dadurch den Lehrern im wahrsten Sinne des Wortes entgegen 

gekommen wird und sich die zeitliche Mehrbeanspruchung in Grenzen hält. 
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Bei einer gleichzeitigen Verpflichtung der Lehrerschaft zur Fortbildung wä-

re auch eine ausreichende Zahl an Teilnehmern sichergestellt. Außerdem 

ließen sich bestimmt auch dienstliche Regelungen finden, die eine zeitliche 

Vergütung für Fortbildungsmaßnahmen vorsehen, beispielsweise eine Kür-

zung des Deputats. 

Obwohl auch KURZ sieht, dass die Fortbildungsmaßnahmen meist nur von 

den ohnehin engagierten Lehrern wahrgenommen werden, ist er gegen eine 

Verpflichtung. Stattdessen schlägt er vor:  

 
„Ich könnte mir vorstellen, daß die Bereitschaft zur Fortbildung 
eher bei der dienstlichen Beurteilung und bei den Beförderungs-
chancen eine Rolle spielen könnte.“  
(ebd., 732).  

 

Aber auch durch diese Regelung wird nur ein Teil der Lehrerschaft zur 

Fortbildung motiviert. 

Aus dem Widerspruch zwischen den pädagogischen Aufgaben und den 

Leistungsanforderungen an Technik, Taktik etc. wie ihn z.B. DÖRPIN-

HAUS am Beispiel des Fußballs herausgearbeitet hat (vgl. DÖRPING-

HAUS 2000, 15-24), ergab sich die Notwendigkeit einer Überarbeitung der 

Richtlinien. Aber auch gesellschaftliche Entwicklungen (vgl. 2.1.) und die 

Weiterentwicklung des Sports machten eine Überarbeitung erforderlich.  

Die neuen Richtlinien haben hieraus und aus der Kritik an den alten Richtli-

nien Konsequenzen gezogen. Die Richtlinien Sport von 2000 zeigen sich als 

„behutsame Fortschreibung“ (SCHNEIDER 2000, 42, DÖRPINGHAUS 

2000, 39) der alten Lehrpläne. So bleibt die Handlungsfähigkeit im Sport 

weiterhin ein übergreifendes Ziel. Sport hat ihm zufolge den Doppelauftrag 

von Kenntnisvermittlung einerseits und Entwicklung der Persönlichkeit an-

dererseits (vgl. DÖRPINGHAUS 2000, 39/40). Die Richtlinien sind wie 

folgt aufgebaut:  

Sie bestehen aus drei Teilen: Der erste Teil umfasst die schulformspezifi-

schen Richtlinien (z.B. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 7-27). Im zweiten Teil finden sich die 

„Rahmenvorgaben für den Schulsport“ (ebd., 29-54), die als ein schulform- 

und stufenübergreifendes pädagogisches Konzept formuliert sind. Den drit-

ten Teil macht schließlich der Lehrplan Sport aus, der für die jeweilige 
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Schulform und Stufe die Aufgaben, Inhalte, Methoden festschreibt und or-

ganisatorische Vorgaben macht (ebd., 55-125). 

Die Rahmenvorgaben für den Sport formulieren für den Sportunterricht den 

Doppelauftrag "Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport 

und Erschließung der Bewegung-, Spiel- und Sportkultur" (ebd., 33). Eine 

Orientierung hierzu liefern die in Abbildung 2.3.1.2. dargestellten sechs pä-

dagogische Perspektiven, die im Sportunterricht berücksichtigt werden sol-

len. (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 34-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ihnen finden sich zum größten Teil die 9 pädagogischen Grundlagen der 

alten Richtlinien wieder, ohne allerdings in bloße Schlagworte zu verfallen, 

sondern immer in Bezug auf Erziehungsziele, die der Entwicklung der Per-

sönlichkeit dienen. Sport wird als Mittel zu einer ganzheitlichen Erziehung 

gesehen, wobei schülerzentrierte Sinnzuschreibungen durch u.a. Mehr-

perspektivität und Handlungsorientierung im Unterricht erreicht werden sol-

len (vgl. ebd., 48/49). 

Die revolutionäre Neuerung der Richtlinien findet man in den Inhaltsberei-

chen, die traditionellen Sport mit Bewegungsformen verknüpfen. Die 10 In-

haltsbereiche machen sich nicht nur an bestimmten Sportarten, sondern an 

Bewegungs- und Erkenntnisfeldern, die in normierter Form in bestimmten 

Sportarten vorkommen, fest. Der Unterricht basiert auf den beiden grundle-

Pädagogische Perspektiven der Richtlinien und Lehrpläne 
Sport von 1999/2001

Pädagogische Perspektiven der Richtlinien und Lehrpläne 
Sport von 1999/2001

A Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, 
Bewegungserfahrungen erweitern

B Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten 

C Etwas wagen und verantworten

D Das Leisten erfahren und einschätzen

E Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen

F Gesundheit fördern, 
Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Abb. 2.3.1.2: Pädagogische Perspektiven (vgl. Ministerium für 
Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung NRW 
2001a, 34-40) 
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genden Inhaltsbereichen: 1. "Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfä-

higkeiten ausprägen" (ebd., 42) und 2. "Das Spielen entdecken und Spiel-

räume nutzen" (ebd., 42). Danach folgen die konkreteren Inhaltsbereiche 3-

9 (siehe Abb. 2.3.1.3.), in denen Bewegungsformen vermittelt werden sol-

len, wobei auch ein Bezug zu den normierten Sportarten hergestellt werden 

soll (vgl. ebd., 43-46). Der Inhaltsbereich 10 "Wissen erwerben und Sport 

begreifen" (ebd., 46) stellt den theoretisch-reflexiven Rahmen dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Inhaltsbereiche 1 und 2 sind in allen Schulformen verbindlich, 3 bis 10 

auch in der Primarstufe und der Sekundarstufe I, während in der Sek. II ge-

zielt Schwerpunkte gesetzt werden. (Vgl. ebd., 47). Hierbei wird den Leh-

rern der Freiraum gelassen, diese unter verschiedenen Perspektiven zu ges-

talten. Durch den Wegfall des Fundamentums und konkret zu erwerbender 

Fertigkeiten steht der Leistungsaspekt als ein Aspekt neben anderen, wo-

durch sich nun auch vermehrt die anderen pädagogischen Grundlegungen 

verwirklichen lassen. Die Richtlinien geben den zeitlichen Umfang für ver-

schiedene Unterrichtsvorhaben in den Bewegungsfeldern und ihre verpflich-

tende Abfolge vor (vgl. ebd., 66-114). 

Bei der Umsetzung der neuen Richtlinien sieht DÖRPINGHAUS allerdings 

folgende Probleme: Zum einen ist die Sportlehrerschaft, die die neuen 

Richtlinien umsetzen muss, in den traditionellen Sportarten ausgebildet, 

wodurch ein enormer Fortbildungsbedarf entsteht, der aber durch die bishe-

Abb. 2.3.1.3: Inhaltsbereiche des Schulsports (Ministerium für 
Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung NRW 
2001a, 41) 
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rige Fortbildungspraxis nicht abgedeckt wird. Außerdem ist anzunehmen, 

dass ein Teil der Lehrer die neuen Richtlinien ablehnt und sich weiterhin am 

eigenen Sportverständnis orientieren wird. Sie befürchtet auch, dass der 

Spaß am Sport durch eine Theoretisierung des Unterrichts aufgrund der zu 

berücksichtigenden Perspektiven verloren geht. Letztlich sieht sie auch das 

Problem, dass die Perspektiven von den Schülern aufgrund ihrer Sportsozi-

alisation durch andere Instanzen abgelehnt werden. Die Herausforderung 

liegt aber vor allem bei den Lehrern, wie und ob es ihnen gelingt, den 

Sportunterricht an den Perspektiven anzulehnen. (Vgl. DÖRPINGHAUS 

2000, 64-67). 

 

Der Sportunterricht ist sowohl in der Primarstufe, als auch in der Sekundar-

stufe I sowie in der gymnasialen Oberstufe „durchgängiges Pflichtfach“ 

(vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG, WIS-

SENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 1999a, 5). Der Stundenumfang 

beträgt in der Sekundarstufe I „pro Schuljahr im Durchschnitt 40 Wochen je 

3 Stunden“ (z.B. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG NRW 2001a, 69). In der gymnasialen Oberstufe ist das Fach 

Sport den anderen Fächern gleichgestellt und nicht abwählbar (vgl. MINIS-

TERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 1999a, XV, XVI/II). Während in der Jahrgangs-

stufe 11 alle Fächer als Grundkurse gehalten werden, können die Schüler ab 

der Jahrgangsstufe 12 Sport auch als Leistungskurs wählen. Dann erhöht 

sich die Stundenzahl um 2 Theoriestunden. Die Rahmenbedingungen, so 

auch der zeitliche Rahmen des Praxisanteils, und auch die inhaltliche 

Schwerpunktsetzung werden von der Fachkonferenz Sport an den jeweiligen 

Schulen festgelegt. Allerdings müssen die Praxiseinheiten sowohl im 

Grundkurs als auch im Leistungskurs auf zwei Tage verteilt stattfinden. 

(Vgl. ebd. 37-40). 

Gegenstand der Richtlinien ist auch "Außerunterrichtlicher Schulsport als 

pädagogisches Handlungsfeld" (z.B. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WIS-

SENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 50) sowie "Bewegung, 

Spiel und Sport im Schulprogramm" (ebd., 51). Dazu zählen "Pausensport" 

(ebd., 51), bei dem den Schülern Entspannungs- sowie Bewegungsbereiche 
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zur Verfügung stehen sollen (z.B. auch Turnhallen), "Schulsportgemein-

schaften" (ebd., 52), die Wettkämpfe vorbereiten, kompensatorischen Sport 

anbieten und Talente fördern, "Schulsportfeste/Sport im Rahmen von Schul-

festen" (ebd., 52), "Schulsportwettkämpfe" (ebd., 53), u.a. das "Landes-

sportfest der Schulen" (ebd., 53) und "Schulsporttage/Schulfahrten mit 

sportlichem Schwerpunkt" (ebd., 53). Bei der Umsetzung der Richtlinien 

und Lehrpläne kommt der Fachkonferenz der einzelnen Schulen eine wich-

tige Rolle zu. 

 

„Die Fachkonferenz Sport hat die Aufgabe, einen schuleigenen 
Lehrplan Sport zu entwickeln und festzuschreiben.“  
(ebd., 120) 

 

Dabei soll sie sich über die Rahmenbedingungen des Schulsports, sowie ü-

ber inhaltliche Schwerpunkte bzw. obligatorische Unterrichtsvorhaben ver-

ständigen. Außerdem wird ihr die Verantwortung übertragen, „Initiativen 

zur Sicherung des Sportförderunterrichts“ (ebd., 120) zu entwickeln und 

„Vereinbarungen über außerunterrichtliche Angebote des Schulsports“ 

(ebd., 120) zu treffen. Über diesen verpflichtenden Teil hinaus wird der 

Fachkonferenz und den einzelnen Lehrern der Freiraum zugestanden, eigene 

Unterrichtsvorhaben und Projekte zu gestalten (vgl. ebd., 120/121). Die 

Möglichkeit hierbei, mit außerschulischen Partnern, also beispielsweise mit 

Sportvereinen, zu kooperieren wird an dieser Stelle nochmals6 erwähnt: 

 

„Die Fachkonferenz kann in diesem Zusammenhang auch auf 
die Öffnung zu außerschulischen Partnern hinwirken.“  
(ebd., 121) 

 

Ein Vergleich mit den alten Richtlinien Sport zeigt, dass die Verbindlichkeit 

sowohl hinsichtlich der Gestaltung des Sportunterrichts als auch hinsichtlich 

der Gestaltung des außerunterrichtlichen Sports abgenommen hat.  

Während die alten Richtlinien beispielsweise noch vorgaben, dass die Schü-

ler nach zwei Schulstunden einen Anspruch auf eine Pause von mindestens 

10 Minuten haben, wobei sie auch mindestens einmal am Tag die frei zu-

gänglichen Sportanlagen aufsuchen durften, und außerdem konkrete Hin-

                                                 
6 Vgl. Kapitel 2.3.3. 
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weise für die Gestaltung des Pausengeländes machten (vgl. KULTUS-

MINISTERIUM NRW 1980, 56 und KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 

22), halten sich die neuen Richtlinien bedeckter. Zwar weisen auch sie auf 

den Sinn von Pausen und die Gestaltung des Pausengeländes hin und emp-

fehlen die Nutzung von Sportanlagen, sogar von Sporthallen, trotzdem blei-

ben die Formulierungen eher vage und enthalten keine direkten Verbind-

lichkeiten (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG NRW 2001a, 52).  

Bei den „Schulsportgemeinschaften“ (ebd., 52) bzw. den „Sportarbeitsge-

meinschaften oder freiwilligen Schülersportgemeinschaften“ (KULTUS-

MINISTERIUM NRW 1980, 56 8) bleiben beide Richtlinien bei Empfeh-

lungen. Beide Richtlinienwerke machen verschiedene Zielsetzungen für die 

Sportgemeinschaften aus, wobei die neuen Richtlinien in „Allgemeine 

Schulsportgemeinschaften“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSEN-

SCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 52). zur Vorbereitung auf 

Wettkämpfe, in „Talentsichtungs- und Talentfördergruppen“ (ebd.) sowie in 

„Förder- und Fitnessgruppen“ (ebd.) unterscheiden. Der kompensatorische 

Sport nimmt in Gestalt des Schulsonderturnens, das später in „Sportförder-

unterricht“ (KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 48-51) umbenannt wur-

de, in den alten Richtlinien wesentlich mehr Platz ein. Hier finden sich ent-

schieden mehr konkrete Hinweise und Vorschriften. Neben der geforderten 

Binnendifferenzierung in den regulären Sportstunden, durch die Defizite 

ausgeglichen werden sollen, schreiben die alten Richtlinien zusätzliche Kur-

se für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler vor. Diese umfassen 2 

Einzelstunden in Gruppen von mindestens 12 Schülern und höchstens 50 % 

der üblichen Klassenfrequenz. Der Förderbedarf wird anhand ärztlicher Un-

tersuchungen bzw. motorischer Tests, die von den Sportlehrern selbst 

durchgeführt werden können, festgestellt, und die Schüler sind zur Teilnah-

me verpflichtet. (Vgl. KULTUSMINISTERIUM NRW 1980, 168-171 und 

KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 47-52).  

Obwohl der Sportförderunterricht auch in den neuen Richtlinien als „zu-

sätzliche unterrichtliche Veranstaltung für Kinder und Jugendliche mit psy-

chomotorischem Förderbedarf“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WIS-

SENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 51) genannt wird, finden 
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sich keine Hinweise dazu, wie viel Förderunterricht für welche Gruppen zu 

gewährleisten ist. Wenn man sich aber die Zahlen zu den gesundheitlichen 

Problemlagen der Kinder und Jugendlichen ansieht (vgl. Kap. 2.1.2.), müss-

ten die Schulen dazu verpflichtet werden, mehr Sportfördergruppen einzu-

richten als dies bisher der Fall ist. 

Als weitere außerunterrichtliche Sportangebote werden in den neuen Richt-

linien „Schulsportfeste/Sport im Rahmen von Schulfesten“ (ebd., 52), 

„Schulsportwettkämpfe“ (ebd., 53) und „Schulsporttage/Schulfahrten mit 

sportlichem Schwerpunkt“ (ebd., 53) genannt, für deren Ausgestaltung die 

Fachkonferenz Sport bei der Entwicklung des Schulprogramms und des 

schulinternen Lehrplans Sport Vereinbarungen treffen muss (vgl. ebd., 120). 

Dennoch mangelt es auch hier an konkreteren Hinweisen und verpflichten-

den Formulierungen.  

 

„Vielmehr geht es auch darum, Schulsport offensiv als ein Ele-
ment in die Entwicklung solcher Schulprogramme einzubringen, 
die von bestimmten übergreifenden pädagogischen Leitideen 
ausgehen. In der hier entfalteten pädagogischen Grundlegung 
des Schulsports finden sich zahlreiche Ansatzpunkte dafür, wie 
Bewegung, Spiel und Sport in das Bildungs- und Erziehungs-
konzept der Schule eingebunden werden können.“  
(ebd., 54). 

 

In den alten Richtlinien finden sich unter den Überschriften „Sportfreizei-

ten“ (KULTUSMINISTERIUM NRW 1980, 60), „Schulsportfeste/Sport im 

Rahmen von Schulfesten“ (KULTUSMINISTERIUM NRW 1980, 62) und 

„Schulsportliches Wettkampfwesen“ (KULTUSMINISTERIUM NRW 

1980, 64) wesentlich konkretere Ausführungen und Hinweise zur Verbind-

lichkeit dieser Veranstaltungen. So sollte jedes Jahr mindestens ein Sporttag 

durchgeführt werden und mindestens alle zwei Jahre ein Schulsportfest bzw. 

ein Schulfest stattfinden, und in der Sekundarstufe I sollte jeder Schüler an 

einem Kompaktkurs teilnehmen können. Außerdem sollten die Schüler ab 

der Klasse 5 mindestens einmal pro Jahr an internen oder schulübergreifen-

den Wettkämpfen teilnehmen. (Vgl. ebd., 60-66 und KULTUSMINISTE-

RIUM 1996b, 22-45 und KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 35-45).  
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Beide Richtlinienwerke weisen vor allem beim außerunterrichtlichen Schul-

sport auf eine mögliche Öffnung zum schulischen Umfeld7 hin (vgl. KUL-

TUSMINISTERIUM NRW 1980, 59 und MINISTERIUM FÜR SCHULE, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 54). Über die fachli-

che Ebene hinaus geht die Idee „Bewegungsfreudige Schule“ (GESETZLI-

CHE UNFALLVERSICHERUNG 1997, 5), die 1994/95 als Pilotprojekt 

vom Kultusministerium ins Leben gerufen wurde (vgl. KULTUSMI-

NISTREIUM NRW 1996, 45/46) und auf die von den neuen Richtlinien 

verwiesen wird (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 51). Hierzu sind von der Gesetzlichen 

Schülerunfallversicherung mehrere Broschüren herausgegeben worden, die 

Schulen zu einer fächerübergreifenden bewegungsfreudigeren Gestaltung 

des Schulalltags anregen wollen (vgl. z.B. GESETZLICHE UNFALLVER-

SICHERUNG 1997). 

Im Vergleich zu den alten Richtlinien lassen die neuen Richtlinien den 

Schulen, der Fachkonferenz Sport (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 125) und den einzel-

nen Sportlehrern wesentlich mehr Freiraum bei der Gestaltung des Sportun-

terrichts und des außerunterrichtlichen Schulsports. Dieser Freiraum geht 

einher mit einer gestiegenen Eigenverantwortlichkeit der Schulen für ihr 

Schulprogramm und der Rolle, die der Sport dort spielen soll. Es besteht 

meiner Meinung nach jedoch die Gefahr, dass durch die im Vergleich zu 

den alten Richtlinien geringere Verbindlichkeit eine gezielte Förderung der 

Schüler, besonders der sportschwachen (aber auch der talentierteren oder 

auch der durchschnittlichen Schüler) nicht gewährleistet wird. 

                                                 
7 Auf Kooperationen mit Sportvereinen wird in Kapitel 2.3.3. näher eingegangen. 
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2.3.2. Zum Zustand des Schulsports in NRW 

 

Die Schule als verpflichtende staatliche Erziehungs- und Bildungseinrich-

tung mit einem im Fächerkanon und in den Richtlinien festgeschriebenen 

Sportunterricht, mit Lehrern, Schülern und Schulnoten stellt den groben 

Rahmen für den Sportunterricht dar (vgl. EHNI 1977, 93/94). 

Auch wenn die in den Richtlinien festgeschriebenen Stundenzahlen für den 

Sportunterricht verbindlich sind, liegt der durchschnittlich erteilte Ist-Wert 

in Nordrhein-Westfalen seit 1950 unter dem Soll-Wert. Von 1950 bis 1957 

sahen die Richtlinien einen zweistündigen Turn- und Sportunterricht vor, 

der allerdings im Durchschnitt nur mit 1,6 Stunden erteilt wurde. Seit 1960 

beträgt die vorgeschriebene Wochenstundenzahl drei Schulstunden. Von 

1960 bis 1970 wurden davon lediglich 2,3 Stunden unterrichtet, in den Jah-

ren von 1970 bis 1980 schon 2,8 Stunden (Vgl. KULTUSMINISTREIUM 

NRW 1996, 65-67). Eine Differenzierung der Zahlen ab den achtziger Jah-

ren zeigt, dass an Gymnasien, Real- und Gesamtschulen mehr Sportstunden 

erteilt werden als an den Hauptschulen. Die Gymnasien konnten sich von 

80 % im Jahr 1981 auf 95 % im Jahr 1989 steigern. Das entspricht einem 

Wert von 2,85 Stunden pro Woche. Die Werte für Real- und Gesamtschulen 

liegen in einem vergleichbaren Bereich. Die Prozentzahl der erteilten Sport-

stunden an den Hauptschulen konnten sich von 60 % Anfang der achtziger 

Jahre auf knapp 70 % - das entspricht 2,1 Wochenstunden - Ende der acht-

ziger Jahre erhöhen. An den Grundschulen sah es zwischen 1979 und 1987 

mit einem Durchschnitt von nur 40 % der vorgeschriebenen Stunden, also 

gerade mal 1,2 Stunden pro Woche, trostlos aus. Erst ab 1988 konnte sich 

dieser Wert verdoppeln. (Vgl. KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 65-

67) 

 

„Das durchschnittliche Mittel für den erteilten Unterricht über 
den Zeitraum von fast vierzig Jahren betrug an den von uns un-
tersuchten Schulen etwa 2,2 Unterrichtsstunden. Dieses Ergeb-
nis zeigt, daß eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine exakte richtli-
niengemäße Erfüllung der geforderten Wochenstundenzahl er-
reicht worden ist.“  
(KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 66) 
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Als Gründe für die von den Richtlinien abweichenden Zahlen werden un-

günstige Rahmenbedingungen sowie Unwägbarkeiten des Schulalltags wie 

Erkrankungen der Lehrer genannt. Allerdings könnte man sich den Soll-

Werten durch die Schaffung günstigerer Rahmenbedingungen und die ver-

pflichtende Vertretung von Sportlehrern durch Sportlehrer weiter nähern. 

Der deutliche Anstieg gegen Ende der siebziger Jahre wird mit einer „ex-

pansiven Einstellungspolitik“ (KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 79) 

dieses Zeitraums begründet. Dennoch: 

 

„Trotz der offiziell vorliegenden, relativ guten statistischen 
Werte für die 1980er Jahre muß aber im Schulalltag aus mehre-
ren Gründen heute wohl eher von einer Verschlechterung in der 
Personalsituation an fachlich qualifizierten Sportlehrern (vor al-
lem an Grundschulen) ausgegangen werden.“  
(KULTUSMINISTERIUM NRW 1996, 79) 

 

Leider liegen mir keine weiteren offiziellen Zahlen zum erteilten Sportun-

terricht vor. Allerdings lässt sich vermuten, dass die real erteilten Sportstun-

den weiterhin unter den Soll-Werten liegen. Eine Diplomarbeit von KLEIN, 

die 2001 als Pretest für ein größeres Projekt zum „Schulsport in Köln“ 

durchgeführt wurde, legt dies ebenfalls nahe. Im Rahmen einer schriftlichen 

Befragung wurden u.a. die in den schulinternen Stundenplänen verankerten 

Sportstunden ermittelt, d.h. die Realwerte müssten wegen Lehrerausfällen 

noch darunter liegen. Die verwertbaren Ergebnisse der befragten Grund-

schulen ergaben, dass an einigen Schulen nur zwei Wochenstunden Sport 

erteilt werden, während andere Schulen den Sportunterricht vorschriftsmä-

ßig dreistündig und eine Schule sogar vierstündig erteilen. (Vgl. KLEIN 

2001, 64/65).  

In den anderen Schulformen der Sekundarstufe I schwanken die Werte für 

die einzelnen Klassen zwischen einer und drei Stunden. In der Oberstufe 

scheint ein Gymnasium in der 11. Klasse nur zwei Stunden Sport zu geben, 

während in den anderen Stufen und in dem anderen Gymnasium und der 

Gesamtschule vorschriftsmäßig dreistündiger Sportunterricht angeboten 

wird. (Vgl. KLEIN 2001, 66/67).  

Eine Untersuchung in der Stadt Sankt Augustin ergab, dass dort im Schul-

jahr 1999/2000 in den Grundschulen durchschnittlich 2,4 Stunden Sport er-
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teilt wurde, in der Sekundarstufe I ebenfalls lediglich 2,4 Stunden und in der 

Oberstufe 2,7 Stunden (vgl. RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 68). 

Die neuste Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland er-

mittelte in einer Schülerbefragung einen Durchschnittwert von 2,2 Wochen-

stunden für den Bereich der Sekundarstufe, was deutlich unter den auch 

bundesweit geforderten 3 Sportstunden liegt (vgl. BRETTSCHNEIDER et 

alt. 2005, 87). 

Dabei ist es in der Sportwissenschaft unbestritten, dass die drei Stunden 

Schulsport eigentlich sogar einen Minimalkompromiss darstellen und eine 

Kürzung nicht vertretbar ist. So kommt die KONFERENZ DER KUL-

TUSMINISTER DER LÄNDER nach einer Befragung von Experten aus 

der Sportwissenschaft zu dem Ergebnis: 

 

„Eine Reduzierung der bestehenden drei Sportstunden wäre ein 
verhängnisvoller Fehler“  
(KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1992, 13) 

 

Sportunterricht ist in seiner inhaltlichen Konzeption und praktischen Um-

setzung stark von weiteren Rahmenbedingungen abhängig. 

So weist BRODTMANN darauf hin, dass die Größe der Klassen und die in-

terne Leistungsheterogenität problematisch sein können, zumal eine Diffe-

renzierung nicht immer möglich ist (vgl. BRODTMANN 1984, 81). Die in 

der Kölner Untersuchung ermittelte durchschnittliche Gruppengröße lag bei 

26,73 Schülern (vgl. KLEIN 2001, 68). Der Sportunterricht findet an den 

befragten Kölner Grund-, Gesamt- und Berufschulen koedukativ statt, wäh-

rend die Haupt- und Realschulen, sowie 3 von 4 Gymnasien nur teilweise 

koedukativ unterrichten (vgl. KLEIN 2001, 90). An den Schulen in der 

Stadt Sankt Augustin wurde der Sportunterricht zu 73,3 % koedukativ erteilt 

(vgl. RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 68). Auf Möglichkeiten und 

Probleme der Koedukation wird später eingegangen (vgl. Kap. 6.3.2.1.).  

Der Sportunterricht wird des Weiteren dadurch beeinträchtigt, dass sich 

durch die Wege zur Sportstätte und das Umkleiden die effektive Bewe-

gungszeit stark verkürzt. Die Kölner Untersuchung ergab, dass sowohl die 

Freianlagen als auch die Sportanlagen und das Freigelände relativ nah an 

den Schulen liegen und durch einen Fußweg von bis zu 5 Minuten erreich-
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bar sind. Sportplätze und Schwimmbäder liegen der Untersuchung zufolge 

weiter entfernt und sind durchschnittlich durch einen Fußweg über 5 Minu-

ten oder über Verkehrsmittel, z.B. Schulbusse, erreichbar. (Vgl. KLEIN 

2001, 60/61). Das Ergebnis zeigt, dass an den befragten Kölner Schulen ein 

Zeitverlust durch den Weg zur Sportstätte die Effektivität des Sportunter-

richts mindert. Es ist davon auszugehen, dass dies an anderen Schulen in 

NRW ähnlich ist, zumal auch die befragten Schulen in Sankt Augustin an-

gaben, dass die Wege zu den Sportstätten den Sportunterricht beeinträchti-

gen (vgl. RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 68).  

Bei Doppelstunden stellt sich das Problem, dass so keine regelmäßige Set-

zung von Trainingsreizen erzielt werden kann. Ebenso zwingt die Vertei-

lung der Sportstunden nach schulökonomischen Gesichtspunkten die Sport-

lehrer dazu, physiologische Grundsätze außer Acht zu lassen, z.B. Sport in 

der Mittagshitze, nach dem Essen. (Vgl. BRODTMANN 1984, 81) 

BRODTMANN kommt zu der Erkenntnis, dass Ganztagsschulen die güns-

tigsten Bedingungen für Sport und Bewegung in der Schule haben. 

 

„Ganztagsschulen können am ehesten die zeitlichen Vorausset-
zungen und Freiräume bieten, die etwa für ein kontinuierliches 
sportliches Training oder für jahrgangsübergreifende informelle 
sportliche Betätigung in gesellig-kommunikativer Absicht vor-
handen sein müssen.“  
(BRODTMANN 1984, 81) 

 

Da die Ganztagsschulen in NRW (und Deutschland) allerdings nur einen ge-

ringen Prozentsatz ausmachen (vgl. Kap. 8.1.8.), profitieren bisher nur we-

nige Schulen von den besonderen Rahmenbedingungen einer Ganztags-

schule. Nicht zuletzt im Sinne der Bewegungsförderung spricht meiner 

Meinung nach einiges dafür, den Schülern betreute Nachmittagsangebote zu 

machen und sich dahingehend an unseren europäischen Nachbarn, z.B. den 

Franzosen oder Skandinaviern, zu orientieren. 

Als weitere Probleme sieht BRODTMANN, dass das Fach Sport vielen 

Schülern und Eltern oftmals gleichgültig ist, und der Zwang zur Notenge-

bung, vor allem in der Oberstufe, den Spaß an der Bewegung verdirbt und 

die Möglichkeit, alternative Bewegungsformen und Perspektiven zu berück-

sichtigen, erschwert (vgl. BRODTMANN 1984, 82/83). Dazu passt auch der 
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relativ niedrige Stellenwert des Sportunterrichts im Vergleich zu anderen 

Fächern, den die Kölner Untersuchung schwerpunktmäßig an den Gymna-

sien feststellen konnte (vgl. KLEIN 2001, 84). 

Des Weiteren ergibt sich durch materielle, personelle und räumliche Bedin-

gungen ein heimlicher Lehrplan, der sowohl die Quantität als auch die Qua-

lität des Sportunterrichts bestimmt. Zum einen müssen aufgrund von Kapa-

zitätsproblemen, Überbelegungen und Erkrankungen von Sportlehrern 

Sportstunden gestrichen werden bzw. ausfallen. Zum anderen beeinflusst 

die Nutzung der Sportanlagen durch den organisierten Wettkampfsport die 

Lernbedingungen derart, dass Material und Ausstattung oftmals an traditio-

nellen Sportarten ausgerichtet sind, wodurch andere Bewegungsformen und 

Perspektiven schwer umsetzbar sind. (Vgl. BRODTMANN 1984, 83). 

In der Kölner Untersuchung wurden die Sportlehrer darum gebeten, die Ver-

fügbarkeit, den baulichen Zustand und die Ausstattung der Sportanlagen mit 

Schulnoten von 1=sehr gut bis 6=ungenügend zu bewerten. Eine Betrach-

tung der Mittelwerte zeigt, dass keine der erfragten Sportanlagen sehr gut 

oder gut verfügbar ist. Die Sporthallen liegen mit einem Durchschnittswert 

von 2,89, also etwas besser als „befriedigend“ auf dem ersten Rang. Dahin-

ter befinden sich die Schwimmbäder mit einem Mittelwert von 3,38, gefolgt 

von Freigeländen mit 3,68. Die Sportplätze und die Freianlagen liegen mit 

4,31 bzw. 4,47 deutlich abgeschlagen sogar unter der Note „ausreichend“. 

Dieses Ergebnis legt nahe, dass die insgesamt mittelmäßige bis schlechte 

Verfügbarkeit der einzelnen Sportanlagen den Sportunterricht an den betref-

fenden Schulen stark beeinträchtigen muss und einzelne Sportarten bzw. 

Bewegungsfelder kaum angeboten werden können.  

Hinzu kommt, dass auch der bauliche Zustand der Sportanlagen von den be-

fragten Kölner Schulen eher negativ eingeschätzt wird. Insgesamt wurde der 

bauliche Zustand der Sportanlagen mit 3,6 nur etwas besser als „ausrei-

chend“ bewertet. (Vgl. KLEIN 2001, 58/59). Zu ähnlichen Ergebnissen kam 

übrigens auch eine Expertise in der Stadt Sankt Augustin. Hier bewerteten 

lediglich 30,8 % der Schulen den baulichen Zustand der Gymnastik- und 

Turnhallen als „gut“, 61,5 % hingegen nur mit „ausreichend“ und 7,7 % mit 

„schlecht“8. Die Sport- und Mehrzweckhallen bekamen von einem Drittel 

                                                 
8 Die Skala umfasste lediglich die drei Stufen „gut“, „ausreichend“ und „schlecht“. 



  57 
 

die Note „gut“, 44,4 % beurteilten den baulichen Zustand als „ausreichend“ 

und 22,2 % als „schlecht“. Die Sportplätze erhielten von jeweils 40 % die 

Noten „gut“ und „ausreichend“ und von einem Fünftel das Prädikat 

„schlecht“. Auch der Zustand der Hallenbäder wurde lediglich von 28,6 % 

als „gut“ bewertet, während 64,3 % ihn als „ausreichend“ und 7,1 als 

„schlecht“ beurteilten. (Vgl. RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 77). Ein 

Grund für die insgesamt schlechten Bewertungen des baulichen Zustands 

der Sportanlagen in beiden Studien liegt darin, dass ein Großteil der Sport-

anlagen aus der Zeit vor 1975 stammt und seitdem kaum modernisiert wur-

de (vgl. BREUER 1997, 211). Auf die Frage nach Gründen für Beeinträch-

tigungen im Sportunterricht nannten die Schulen in Sankt Augustin beson-

ders häufig „fehlende Sportstätten“, „ungeeignete Sportstätten“, „Sportleh-

rermangel“ und „Wege zu den Sportstätten“ (Vgl. RITTNER/BREUER/ 

KOHLER 2000, 68). 

Das Material und die Ausstattung der Sportanlagen wurden in der Kölner 

Untersuchung sogar noch schlechter bewertet. Die Durchschnittsnoten lie-

gen hier zwischen 3,45 für die Ausstattung der Sporthallen und 4,22 für die 

Sportplätze (vgl. KLEIN 2001, 60).  

Auch die Befragung von 4000 Schulsportbeauftragten aller Schulformen aus 

verschiedenen Bundesländern durch BRETTSCHNEIDER ergab, dass diese 

den Zustand der Sportstätten als mittelmäßig einschätzen. Hier erzielten die 

überdachten Sportstätten Durchschnittsnoten von 2,6 bis 2,7 und die nicht-

überdachten Sportstätten von 2,5 bis 3,0. Verbesserungsmöglichkeiten wer-

den vor allem bei der Eignung für Trendsportarten (61,7 %), im baulichen 

Zustand (40,7 %) und der Reparatur und Instandsetzung (39,6 %) gesehen. 

Die Untersuchung ergab auch, dass 21 % der Gymnasien keine Schwimm-

stätten zur Verfügung stehen. (Vgl. BRETTSCHNEIDER et alt.. 2005, 45-

64). 

Nicht zuletzt stehen Sportunterricht und Schulsport unter dem Einfluss des 

außerschulischen sozio-kulturellen Umfeldes und der natürlichen Umwelt 

der Schule. So wird die Qualität des Sportunterrichts natürlich auch durch 

die Herkunft der Kinder und Jugendlichen und ihre sportspezifische Soziali-

sation bestimmt (vgl. BRODTMANN 1984, 85/86). 
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Neben den Rahmenbedingungen für den Schulsport, die, wie gezeigt werden 

konnte, seine Quantität und Qualität erheblich beeinflussen, ist auch die in-

haltliche Gestaltung des Sportunterrichts und die Umsetzung der Richtlinien 

interessant, um den Zustand des Sportunterrichts in NRW beurteilen zu 

können.  

Hierzu ergab die Kölner Untersuchung, dass trotz der neuen Richtlinien in 

allen Schulformen der traditionelle Sport mit 40 bis 50 % und mehr weiter-

hin den größten Teil ausmacht. Eine Ausnahme bilden hier lediglich die 

Grundschulen, in denen freie Spiel- und Bewegungsformen einen größeren 

Anteil haben. In den befragten Kölner Haupt- und Realschulen machen die-

se freien Spiel- und Bewegungsformen mit Werten zwischen 35 und 45 % 

den zweitgrößten Anteil aus, während sie an den Gymnasien und den Ge-

samtschulen um die 20 % bleiben. Dafür werden dort und an den Haupt-

schulen Trendsportarten mit über 20 % unterrichtet, während an den be-

fragten Grund- und Realschulen Trendsport kaum eine Rolle spielt. (Vgl. 

KLEIN 2001, 77).  

In der Studie in Sankt Augustin wurde das Sportartenangebot der Schulen 

aufgeschlüsselt und bestätigt die Dominanz traditioneller Sportarten im 

Sportunterricht. Auf den vorderen Plätzen befinden sich Schwimmen, Tur-

nen, Leichtathletik, Gymnastik sowie die klassischen Mannschaftssportarten 

Fußball, Basketball, Volleyball, Handball und Hockey. Trendsportarten wie 

Inline-Skating, Inline-Hockey, Mountainbiking und Tauchen haben zwar 

auch schon Eingang in den Schulsport gefunden, sind dort aber „noch nicht 

nennenswert präsent“ (RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 67). Ein 

Grund für die zögerliche Umsetzung der neuen Richtlinien und somit auch 

für die minimale Berücksichtigung der Trendsportarten sind die bereits oben 

erwähnten materiellen Rahmenbedingungen, die von den Schulen mit 

durchschnittlich 7,5 (auf einer Skala von 1=sehr gut bis 10=sehr schlecht) 

bewertet wurden. (vgl. RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 65-70).  

Eine Dominanz traditioneller und geschlechtsstereotyper Sportarten in den 

Klassen 7 und 9 stellt auch BRETTSCHNEIDER in seiner Untersuchung 

fest (vgl. BRETTSCHNIEDER et alt. 2005, 115).  

Die Kölner Untersuchung zeigt außerdem, dass die Lehrerschaft in richtli-

nienkonforme und richtlinienablehnende Lehrer gespalten ist. Nur die Hälfte 
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von ihnen orientiert sich stark bis voll an den Richtlinien, während sich die 

andere Hälfte wenig bis gar nicht daran orientiert. Interessant ist aber auch, 

dass die Lehrer die in den Richtlinien formulierten pädagogischen Perspek-

tiven als bedeutsam einschätzen. (Vgl. KLEIN 2001, 103-105).  

Neben dem Sportunterricht muss auch der außerunterrichtliche Schulsport 

betrachtet werden, um das Bild vom Zustand des Sportunterrichts in NRW 

zu vervollständigen.  

In der Kölner Untersuchung wurde nach dem Vorhandensein verschiedener 

außerunterrichtlicher Sportangebote gefragt. Aus den ermittelten Daten 

schließt KLEIN: 

 

„Besonders häufig sind in dieser Gesamtübersicht außerschuli-
sche Sportprojekte und Neigungsgruppen vorhanden, während be-
treuter Pausensport, Förderunterricht, Sportfreizeiten und Leis-
tungsgruppen so gut wie keine Förderung seitens der Schule er-
fahren.“  
(KLEIN 2001, 86) 

 

Allerdings weist er darauf hin, dass die befragten Lehrer der gleichen Schu-

len oft widersprüchliche Angaben gemacht haben, die er als unterschiedli-

che Bewertungen interpretiert (vgl. KLEIN 2001, 86). Man könnte diese 

konträren Aussagen aber auch als Kommunikations- und Informationsprob-

lem an den betreffenden Schulen interpretieren, was mir logischer erscheint, 

da die Fragen so konkret gestellt wurden, dass meiner Meinung nach nur ei-

ne Aussage, nämlich entweder dass an einer bestimmten Schule ein auße-

runterrichtliches Sportangebot vorhanden ist oder dass es nicht vorhanden 

ist, möglich ist. Aufgrund dieser nicht genau zu klärenden Widersprüche 

soll an dieser Stelle nicht näher auf die Untersuchungsergebnisse eingegan-

gen werden. 

Auch die Studie in Sankt Augustin widmete sich dem außerunterrichtlichen 

Sportartenangebot. 

 

„Die befragten Schulen üben im Bereich des Schulsports zum 
überwiegenden Teil Sportarten aus, die auch in den ortsansässi-
gen Vereinen betrieben werden. Es ist ein deutlicher Schwer-
punkt bei den traditionellen wettkampforientierten Sportarten 
festzustellen.“ 
(RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 67) 
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Die am häufigsten angebotenen Sportarten in Sankt Augustin sind Leicht-

athletik, Hockey, Fußball, allgemeines Turnen, Schwimmen und Tischtennis 

(vgl. ebd., 67). 

Die Daten des Kultusministeriums zu geförderten außerunterrichtlichen 

freiwilligen Schülersportgemeinschaften im Schuljahr 2000/2001 zeigen ein 

ähnliches Bild. Auch hier dominieren die traditionellen Sportarten wie Tur-

nen (774 Anträge, 13,1 %), Volleyball (685 Anträge, 11,6 %), Basketball 

(577 Anträge, 9,8 %), Leichtathletik (513 Anträge, 8,7 %), Fußball (408 An-

träge, 6,9 %), Schwimmen (385 Anträge, 6,5 %) und Handball (356 An-

träge, 6,0 %). Es zeigt sich ein deutliches Übergewicht sportartbezogener 

Gruppen (Schuljahr 2000/01: 3.072) gegenüber einem nur geringen Anteil 

an Förder- und Fitnessgruppen (Schuljahr 2000/01: 172). (Vgl. MINISTE-

RIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, KULTUR UND SPORT 

NRW 2001a, 69/70). 

Der Sportförderunterricht als Nachfolger des Schulsonderturnens erreicht 

somit nur einen Bruchteil der Schüler. Die Prozentzahlen der insgesamt teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler lagen von 1989/90 bis 1995/96 zwi-

schen 1,2 und 1,5 % der Schüler. Während an den Grundschulen mit durch-

schnittlich zwischen 2,3 und 2,9 % die meisten Schüler an Sportförderunter-

richt teilnahmen, lagen die Zahlen an Gymnasien mit Werten zwischen 0,2 

und 0,4 % deutlich niedriger. (Vgl. KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 

51). 

Der Anteil von Förder- und Fitnessgruppen konnte zwar in den letzten Jah-

ren deutlich zunehmen, allerdings ist eine Gesamtzahl von 172 Gruppen im 

Schuljahr 2000/01 vergleichsweise niedrig, wenn man sie beispielsweise mit 

den Talentsichtungs- und Talentfördergruppen vergleicht, die zusammen mit 

2.820 Gruppen den 17-fachen Wert erreichen (vgl. Tabelle 2.3.2.1., nach-

folgende Seite). 
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Der Bedarf an Sportförderunterricht liegt, wenn man beispielsweise die Zah-

len der in den Schuleingangsuntersuchungen der Gesundheitsämter in NRW 

festgestellten Schüler mit motorischen Defiziten und Förderbedarf betrach-

tet (vgl. z.B. BREUER/RITTNER 2002, 242-246) – wesentlich höher9. 

Bei der Einrichtung außerunterrichtlicher Sportangebote, die zu einem 

Großteil von Landesaktionsprogrammen, gefördert werden, sind Schulen 

häufig auf die Zusammenarbeit mit Sportvereinen angewiesen. Dieser Be-

reich soll im folgenden Kapitel näher betrachtet werden. 

Zahlenmäßige Entwicklung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften 

in den Schuljahren 1989/90 bis 2000/2001 

Gesamtzahl der Anträge 

Schul-

jahr 

Allgemeine  

Schulsportgemeinschaf-

ten 

  

 Sportart-

bezogenene 

Gruppen 

Förder- u. 

Fitneß-

gruppen 1) 

Talent 

sichtungs-

gruppen 

Talent-

fördergruppen 

Insgesamt 

1989/90 3.422 22 1.422 546 5.412 

1990/91 3.440 25 1.523 564 5.552 

1991/92 3.235 28 1.563 615 5.441 

1992/93 3.154 39 1.600 653 5.446 

1993/94 3.235 60 1.541 665 5.501 

1994/95 3.220 77 1.648 725 5.671 

1995/96 3.268 75 1.613 733 5.689 

1996/97 3.388 89 1.752 765 5.912 

1997/98 3.308 84 1.744 773 5.909 

1998/99 3.289 96 1.837 811 6.032 

1999/00 3.358 114 1.808 820 6.100 

2000/01 3.072 172 1.821 999 6.064 

Tabelle 2.3.2.1 (MINISTERIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, 

KULTUR UND SPORT NRW 2001a, 70.) 

                                                 
9 Im Jahr 2000 wurde z.B. in der Stadt Essen für insgesamt 10,8 % der untersuchten Schüler 
bei den Schuleingangsuntersuchungen die Empfehlung „Kompensatorischer Schulsport“ 
ausgesprochen. Betrachtet man nur das Vorliegen von Koordinationsstörungen, so sind in 
Essen insgesamt sogar 20,3 % der Kinder betroffen (vgl. BREUER/RITTNER 2002, 242-
246) 
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2.3.3. Kooperationen mit Sportvereinen 

 

Kooperationen von Schulen und Sportvereinen ermöglichen einen wichtigen 

Bezug der Schule zu ihrer eigenen und der Lebensumwelt ihrer Schüler. 

Nach FESSLER/RIEDERs Negativbestimmung bedeutet Kooperation we-

der ein Gegeneinander, noch ein Nebeneinander von Schule und Verein und 

keine Hierarchisierung der Partner (vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 38). Das 

heißt also, dass sich die Partner frei wählen und ihre Kräfte auf gemeinsame 

Ziele bündeln können. Da die Inhalte von Kooperationen zwischen den 

Partnern frei verhandelt werden, liegen sie zwischen Leistungs- und Spaß-

orientierung, zwischen traditionellen Sportarten und neuen Trends im Sport 

(vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 30-38). Sobald Kooperationen systematisch 

und beispielsweise auf Landesebene flächendeckend umgesetzt werden, 

spricht man von Programmen (vgl. DIETZ 1997, 92). Allerdings weisen 

Programme deutlich weniger Freiheitsgrade auf als singuläre Kooperatio-

nen. Zumeist werden die Inhalte von ministerieller Seite stark vorgegeben, 

z.B. „Talentsichtung und –Förderung“, wodurch sich der Staat über die 

Partner Schule und Sportverein stellt.  

Im Jahre 1972 beschloss die Kultusministerkonferenz ein Aktionsprogramm 

für den Schulsport, in dem Grundsatzerklärungen zu kooperativen Aktivitä-

ten im Schulsport gemacht wurden. Allerdings kam es erst 1985 zu einer In-

stitutionalisierung eines Kooperationsprogramms von Schule und Sportver-

ein in NRW, dem andere Bundesländer folgten. In den neunziger Jahren 

kamen durch die Wiedervereinigung mit der DDR und der Entstehung der 

fünf neuen Bundesländer weitere Programme hinzu (vgl. FESS-

LER/RIEDER 1997, 28/29).  

Eine Evaluation der Kooperationen und Landeskooperationsprogramme, 

wie sie FESSLER und RIEDER 1997 durch eine schriftliche Befragung der 

Anbieter vorgenommen hat, zeigt, dass erhebliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Kooperationen und Programmen bestehen. Sie differieren 

hinsichtlich der Summe der bereitgestellten Mittel, ihrem Organisationsgrad 

und der Flächendeckung. So flossen beispielsweise im Jahr 1995 3,6 Milli-

onen DM in das Landeskooperationsprogramm von Baden-Württemberg, 

welches mit einer Abdeckung von durchschnittlich 1,12 Gruppen pro Schule 
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56,7 % der Schüler erreichen konnte (vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 39-61 

und FESSLER 1999).  

In Nordrhein-Westfalen besteht seit 1985 das Programm „Talentsuche und 

Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein“. Dieses Lan-

deskooperationsprogramm wird gemeinsam vom Sportministerium NRW 

und dem Landessportbund NRW angeboten und von den Fachverbänden, 

den Sportvereinen, der Schulverwaltung, den Schulen und den Universitäten 

bzw. Gesamtfachhochschulen unterstützt. Ziel dieses Programms ist es, jun-

ge Talente zu sichten und zu fördern, wobei aber eine zu frühe Speziali-

sierung verhindert werden soll und Kinder und Jugendliche an einen huma-

nen Leistungssport herangeführt werden sollen (vgl. KULTUSMINISTE-

RIUM NRW 1997, 29). Die bereitgestellten Mittel konnten von 405.000 

DM im Jahre 1985 auf 1.575.000 DM im Jahr 1992 gesteigert werden, sind 

seitdem aber wieder abgesunken und lagen 1994 bei 1.000.000 DM. Nach 

einer Anschubfinanzierung von 1.000 DM werden die weiteren Fördersum-

men nach qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten vergeben. Die Or-

ganisation liegt auf Landesebene beim Sportministerium und wird über die 

Sportausschüsse bis auf die lokale Ebene herunter gebrochen. In der Regel 

arbeiten ca. zehn Schulen mit zwei bis drei leistungsorientierten Sportverei-

nen zusammen. (Vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 177-181). 

Daneben existiert seit 1989/90 das Landesprogramm „Förder- und Fitness-

gruppen in Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen“, das vom 

Sportministerium angeboten wird. Dieses Programm wendet sich an Kinder 

und Jugendliche mit psychomotorischen, sportmotorischen und psychosozi-

alen Defiziten, die ausgeglichen werden sollen. Leider liegen zu den Mitteln 

keine Angaben vor. (Vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 183-185). Obwohl die 

Anzahl der Förder- und Fitnessgruppen von 22 im Jahr 1989/90 auf 75 im 

Jahr 1995/96 steigen konnte, machen sie nur 1,4 % der Förderanträge für 

freiwillige Schülersportgemeinschaften aus (Vgl. KULTUSMINISTERIUM 

NRW 1997, 27). Wenn man bedenkt, dass beide Aktionsprogramme in 

Nordrhein-Westfalen zusammen in ihrer Flächendeckung durchschnittlich 

nur 0,39 Gruppen pro Schule stellen (vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 58), 

wird deutlich, dass gerade die Fördergruppen nur einen Bruchteil der Schü-

ler erreichen, bei denen ein Bedarf besteht. 
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Auffällig ist auch, dass die allgemeinen sportartenbezogen Schülersportge-

meinschaften anteilsmäßig von 74,3 % der Anträge im Jahr 86/87 auf 

56,5 % im Schuljahr 1995/96 abgesunken sind, während die Anträge für Ta-

lentsichtung und Talentförderung von zusammen 25,7 % im Jahr 86/87 auf 

42,1 % für das Schuljahr 1995/96 ansteigen konnten. (Vgl. KULTUS-

MINISTERIUM NRW 1997, 27). Hierin zeigt sich eine eindeutige Priorität 

im Bereich der leistungssportlichen Förderung für Schulen und Sportverei-

ne. Dieses Ungleichgewicht gibt auch der Landesregierung zu denken: 

 

„Ein besonderes Anliegen der Landesregierung besteht darin, 
die gesamte Bandbreite der verschiedenen Kooperationsange-
bote von Schulen und Sportvereinen gleichmäßig zu unterstüt-
zen und eine Gleichberechtigung von Kooperationsformen mit 
leistungssportlichen, breitensportlichen und gesundheitsbezoge-
nen-kompensatorischen Zielsetzungen zu erreichen.“  
(KULTUSMINISTERIUM NRW 1997, 61). 

 

So sollen beispielsweise vermehrt Konzepte gefördert werden, die auf Per-

sonengruppen abzielen, die bisher geringer an den Programmen beteiligt 

sind wie Mädchen, Ausländer, motorisch Schwache etc. (vgl. KULTUSMI-

NISTERIUM NRW 1997, 62). 

Allerdings konnte auch das den Trend nicht stoppen. So machten auch im 

Schuljahr 2000/01 die Talentsichtungs- und Talentfördergruppen 46,5 % der 

Anträge aus, die allgemeinen sportartenbezogenen Schulsportgemeinschaf-

ten stellten 50,7 % und die Förder- und Fitnessgruppen liegen lediglich bei 

2.8 % der Anträge (vgl. MINISTERIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOH-

NEN, KULTUR UND SPORT NRW 2001a, 70 und Tabelle 2.3.2.1.). 

 

Kooperationen von Schulen mit Sportvereinen haben eine lange Tradition 

und bestehen eigentlich seit der Entstehung der beiden Institutionen. (Vgl. 

KULTUSMINISTERIUM NRW 1997, 57, DIETZ 1997, 89). Der Instituti-

onalisierungsgrad der ersten Kooperationen, wenn man sie denn so nennen 

will, war allerdings eher gering. Zumeist beruhten sie wie übrigens heute 

auch noch ein großer Teil der Kooperationen auf der Personalunion von 

Lehrer und Funktionär in einem Sportverein (vgl. FESSLER/RIEDER 1997, 

30). Eine dauerhafte Sicherung und Institutionalisierung von Kooperationen 

muss nach FESSLER/RIEDER allerdings unabhängig von Einzelpersonen 
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sein. Zudem müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das En-

gagement von wichtigen Personengruppen, die Bereitstellung von Geräten 

und Sportanlagen sowie die Finanzierung der Zusammenarbeit sicherstellen. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine Kooperation von Schulen und 

Sportvereinen auch Schwierigkeiten mit sich bringt. 

Auf der einen Seite ergibt sich eine große Schnittmenge für Schulen und 

Sportvereine, in der sich die Kinder und Jugendlichen, ein Teil des Perso-

nals (Stichwort: Personalunion), die praktizierten Sportarten und die Sport-

stätten wieder finden. (Vgl. WASCHLER 1996, 60-64). Auf der anderen 

Seite muss man die z.T. erheblich divergierenden Interessen beider Partner 

sehen. Die von ZIROLI ermittelten Ziele von Kooperationen machen dies 

deutlich. Schulen sind primär an einer Erweiterung ihres Sportangebots inte-

ressiert. Dahinter folgen die Optimierung der Vorbereitung von Schulmann-

schaften und die Imageverbesserung. Für Vereine sind Talentsichtung und 

Mitgliedergewinnung die zentralen Ziele. Zudem erhoffen sie sich eine Po-

pularitätssteigerung und staatliche Zuschüsse. Schließlich müssen noch die 

Schüler betrachtet werden, die sich von Kooperationen mit Sportvereinen 

Spaß an der Bewegung, eine Förderung ihres sportlichen Könnens, das Zu-

sammensein mit Freunden und eine Verbesserung ihrer Gesundheit verspre-

chen. (Vgl. DIETZ 1997, 107, ZIROLI 1998, 114). 

Als wichtige Legitimationsgrundlage für Kooperationen zwischen Schulen 

und Sportvereinen wird oft auf die Richtlinien und Lehrpläne verwiesen. 

Bereits in den alten Richtlinien Sport des Landes NRW findet sich unter der 

Überschrift „Außerunterrichtlicher Schulsport – Die Öffnung des Schul-

sports“ folgender Hinweis:  

 

„[...] er [der außerunterrichtliche Schulsport] bietet auch die 
Möglichkeit, Personen, die der Schule nicht angehören, einzu-
beziehen – als aktive Teilnehmer, als Lehrer oder Trainer oder 
als Zuschauer.“  
(KULTUSMINISTERIUM NRW 1980, 54).  

 

Auch wenn hier zunächst nicht explizit der Sportverein als Partner genannt 

wird, werden einige Seiten später Übungsleiter und Trainer als mögliche 

Leiter von Sportarbeitsgemeinschaften und freiwilligen Schülersportge-

meinschaften genannt. Ebenso wird auf die Möglichkeit einer Zusammenar-
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beit mit den jeweiligen Fachverbänden verwiesen (vgl. KULTUSMINIS-

TERIUM NRW 1980, 59). Auch bei der Planung und Durchführung von 

Schulsportfesten und anderen sportlichen Schulveranstaltungen empfehlen 

die Richtlinien die Zusammenarbeit mit Vertretern der Sportfachverbände, 

der lokalen Sportämter und anderer Institutionen (vgl. KULTUSMINISTE-

RIUM NRW 1980, 63). Innerhalb des schulsportlichen Wettkampfwesens 

bieten sich den alten Richtlinien zu Folge die besten Möglichkeiten zur Zu-

sammenarbeit mit Sportvereinen. 

 

„Als Gemeinschaftswerk der Schulen aller Schulformen, der 
Vereine, der Fachverbände und der Schul-, Jugend- und Sport-
verwaltungen soll das Landessportfest der Schulen die Zusam-
menarbeit aller am Sport der Kinder und Jugendlichen beteilig-
ten Partner verbessern. Auf dieser Ebene sind auch besonders 
Initiativen zur Talentsuche und Talentförderung auf der Basis 
der Kooperation von Schule und Verein möglich.“  
(KULTUSMINISTERIUM NRW 1980, 66) 

 

Allerdings wird hier deutlich, dass die alten Richtlinien ihren Schwerpunkt 

auf Talentsichtung und –Förderung legen.  

Bei der Revision der Richtlinien sollte den Kooperationsmöglichkeiten zwi-

schen Schulen und Sportvereinen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 

und diese stärker im Curriculum verankert werden (vgl. KULTUSMINIS-

TERIUM NRW 1997, 61). 

Die neuen Richtlinien und Lehrpläne Sport für NRW weisen bereits im 

Richtlinienteil vermehrt auf eine Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

außerschulischen Partnern hin.  

 

„Kontakte zu außerschulischen Partnerinnen und Partnern, [...], 
werden aufgenommen und gepflegt.“  
(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 
2001a, 26) 

 

Für die Gestaltung des Schulprogramms findet sich die Empfehlung: 
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„[...]- der Verbund von Lernort Schule und Bildungsangeboten 
aus dem kulturellen, sozialen, sportlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Umfeld der Schule, die Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Institutionen und Personen, die einen Beitrag zur 
Bildungsarbeit leisten können“  
(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 
2001a, 27) 

 

Der Schulsport orientiert sich an der gesellschaftlichen außerschulischen 

Wirklichkeit des Sports und hat den Auftrag, „Sportkultur zu erschließen“ 

(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 2001a, 34). Deshalb soll auch 

inhaltlich ein „Bezug zu den außerschulisch verbreiteten Sportarten“ (ebd., 

41/42) hergestellt werden. Die Richtlinien weisen mehrfach10 darauf hin, 

dass gerade im außerunterrichtlichen Bereich eine Öffnung zum Schulum-

feld erforderlich ist und „Kontakte mit Nachbarschulen, Sportvereinen und –

verbänden, Einrichtungen und Trägern der sozialen Jugendarbeit sowie wei-

teren öffentlichen und privaten Sport- und Bewegungsanbietern“ (ebd., 50) 

gesucht werden sollten. Allerdings raten die Richtlinien auch dazu, gegebe-

nenfalls eine „kritische Distanz“ (ebd., 60) zu den außerschulischen Sport-

anbietern einzunehmen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass auch die neuen Richtlinien Kooperatio-

nen mit Sportvereinen im außerunterrichtlichen Bereich befürworten. Aller-

dings bleibt den Schulen freigestellt, ob und wie diese Kooperationsmög-

lichkeiten wahrgenommen werden. Die Richtlinien können somit wie ein-

gangs bemerkt lediglich als Anstoß für Kooperationen dienen. Wer hier 

nach konkreteren Hinweisen oder gar einer Verpflichtung der Schulen und 

Sportvereine sucht, wird nicht fündig. 

Für KAPUSTIN/SCHEID ist Freiwilligkeit eine unabdingbare Vorausset-

zung für Kooperationen: 

 

„Freiwilligkeit steht vor Zwang, denn eine gedeihliche Zusam-
menarbeit setzt die Bereitschaft und Offenheit aller Beteiligten 
voraus und kann nicht verordnet werden.“  
(KAPUSTIN/SCHEID 1993, 14) 

                                                 
10  Neben den bereits erwähnten Hinweisen im allgemeinen Teil finden sich weitere Emp-
fehlungen zu Kooperationen unter KULTUSMINISTERIUM NRW 2001a, 50, 53 und 119. 
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Es mag zwar fragwürdig sein, ob eine Verpflichtung von Schulen bzw. Ver-

einen zu einer Zusammenarbeit sinnvoll ist und in den Richtlinien fest-

gehalten werden sollte, sie brächte aber den Vorteil mit sich, dass eine Flä-

chendeckung von Kooperationsmaßnahmen erreicht werden würde und sich 

weder Schulen noch Vereine mit zweifelhaften Argumentationen zurück-

halten könnten. 

Man könnte beispielsweise einen Schlüssel entwickeln, nach dem Vereine 

ab einer bestimmten Größe eine gewisse Summe an Übungsleiterstunden für 

solche Kooperationen zur Verfügung stellen müssen, z.B. um an Fördergel-

der und Zuschüsse zu gelangen.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Zustandekommen von Kooperationen 

sind die Einstellungen der beteiligten Lehrer und Funktionäre, die 

WASCHLER 1996 anhand einer Befragung von Betreuern von Schulmann-

schaften in Bayern erhoben hat. Obwohl über 80 Prozent der befragten Ver-

einsfunktionäre auch gleichzeitig Lehrer waren, zeigen die Ergebnisse deut-

liche Unterschiede.  

Während die Lehrer die Erfolge von Schulmannschaften bei Landes- oder 

Bundeswettbewerben und ihren persönlichen Einfluss für die Entstehung 

von Kooperationen verantwortlich machen, sehen die Funktionäre die guten 

Vereinsangebote und den Einfluss des Schulleiters als Hauptgründe für Ko-

operationen. Die Lehrer hingegen werten die Vereinsangebote ab und mes-

sen der Person des Schulleiters weniger Einfluss zu. (Vgl. WASCHLER 

1996, 229-231). Für die befragten Lehrer sind innere Anreize wie ihr per-

sönliches Interesse wichtiger als äußere Anreize, beispielsweise Aufwands-

entschädigungen, die nur 45 % der Lehrer zu einem Engagement in einer 

Kooperation bewegen würden. Die Funktionäre hingegen befürworten zu 

75 % Aufwandsentschädigungen. (Vgl. WASCHLER 1996, 227/228, 232). 

Nach der inhaltlichen Zielsetzung von Kooperationen befragt, zeigt sich al-

lerdings ein recht einheitliches Bild bei Lehrern und Funktionären. Im Mit-

telpunkt soll die Vermittlung von Freude am Sport, eine körperliche Grund-

ausbildung und das Wecken eines lebenslangen Sportinteresses stehen. Ob-

wohl von den Funktionären etwas höher eingeschätzt, findet sich die Hin-

führung zum Leistungssport auf dem letzten Rang. (Vgl. WASCHLER 
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1996, 232). Diese Einschätzungen stehen in einem erheblichen Gegensatz 

zum Übergewicht der Kooperationen bzw. Landesprogramme mit leistungs-

sportlicher Ausrichtung (s.o.).  

Auf die Frage nach den Ursachen für fehlende Kooperationen zeigt sich ein 

stark auseinanderklaffendes Antwortverhalten zwischen Lehrern und Funk-

tionären. Während die Lehrer ein generelles Desinteresse der Sportvereine 

und mangelnde bzw. geringe Vereinsangebote dafür verantwortliche ma-

chen, liegt die Schuld nach Ansicht der Funktionäre in einem Mangel an ge-

eigneten Lehrern und hemmenden Schulleitern. Diese gegenseitigen 

Schuldzuweisungen sind WASCHLER zufolge ein Indiz für gegenseitige 

Vorurteile der Gruppen und stellen neben der von den Lehrern oftmals als 

Bedrohung empfundenen Zusammenarbeit mit Übungsleitern und Trainern 

eine Gefahr für jedwede Art von Kooperation dar. (Vgl. WASCHLER 1996, 

235/236, 264, 311). Einig sind sich aber beide Gruppen über die Merkmale 

einer idealen Kooperation. Sie fordern „zusätzliche Sportstunden“ und äu-

ßern den Wunsch nach „Lehrern mit Spezialaufgabe“ und nach „zusätzli-

chen Angeboten der Vereine für eine Kooperation durch einen qualifizierten 

Übungsleiter“ (WASCHLER 1996, 237).  

Als Lösung für gelingende Kooperationen schlägt WASCHLER auf der 

Schulseite eine Kombination aus Aufwandsentschädigung, Stundenermäßi-

gung und Abstellung von Lehrern für die Kooperationszwecke und auf der 

Vereinsseite einen finanziellen Ausgleich für die in die Kooperation einge-

brachten Übungsleiterstunden vor (vgl. WASCHLER 1996, 238, 312). Um 

dem Konfliktpotenzial zwischen Lehrern und Übungsleitern zu begegnen 

empfiehlt er gemeinsame Fortbildungen, bei denen Vorurteile beseitigt wer-

den sollen und auf die gemeinsamen Aufgaben vorbereitet werden soll (vgl. 

WASCHLER 1996, 264, 312). Auch der frühzeitige Einbezug der Schullei-

ter durch Information über die Möglichkeiten einer Kooperation zur Ak-

quise von Geldern und zur Außenwerbung der Schule sei wichtig, um Ko-

operationen die nötige Unterstützung zu sichern. Des Weiteren müssten Ko-

operationen nicht nur eine Erweiterung der Sportarten und eine Ausrichtung 

am Leistungssport sein, sondern sich gerade über die Gesundheit der Schü-

ler und ihr Wohlbefinden legitimieren. Sie sollten mehrperspektivisch und 

prozessorientiert gestaltet sein und somit „Kooperationen für alle“ 
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(WASCHLER 1996, 305) darstellen. WASCHLER fordert die freiwillige 

Teilnahme der Schüler an den Kooperationsmaßnahmen, was sich natürlich 

positiv auf ihre Motivation auswirkt (vgl. WASCHLER 1996, 307). Denn 

obwohl der Sportunterricht für 90 % der Schüler zu den Lieblingsfächern 

gehört, fallen die Einstellungen der Schüler zum verpflichtenden Sportunter-

richt schlechter aus als zum Sport allgemein. Allerdings liegt das nicht nur 

an der Verpflichtung, sondern vor allem an der Verschulung des Sports mit 

Zensuren und strengen Lehrern. (Vgl. KAPUSTIN/SCHEID 1993, 26, 33). 

Wenn also die Rahmenbedingungen für Sport in Kooperationen zwischen 

Schule und Verein sicherstellen, dass es keine Zensuren gibt und neben den 

Lehrern, die durch den Wegfall der Notengebung auch eine andere Rolle 

einnehmen, zudem noch Übungsleiter und Trainer aus Vereinen eingesetzt 

werden, könnte auch trotz einer Aufhebung der Freiwilligkeit ein anderes 

motivationales Klima herrschen. Ich möchte dazu den Vergleich mit Pro-

jektwochen an Schulen wagen. Wenn diese inhaltlich ansprechend gestaltet 

sind und die Schüler ein Verantwortungsgefühl für ihre eigene Mitarbeit an 

den frei gewählten Projekten entwickeln, können trotz der Teilnahmepflicht 

erstaunliche Ergebnisse erzielt werden.  

Denn gerade in der Freiwilligkeit liegen große Probleme für den außerunter-

richtlichen Schulsport. Zum einen können so niemals alle Schüler erreicht 

werden. Zum anderen bringt die freiwillige Teilnahme starke Selektionsef-

fekte mit sich, die dazu führen, dass im Zweifelsfall genau die Kinder und 

Jugendlichen nicht teilnehmen, die ein vermehrtes Sporttreiben, z.B. aus ge-

sundheitlichen Gründen, besonders nötig hätten. Meiner Meinung nach 

reicht es nicht aus, nur ein paar Sportangebote für leistungsschwache Schü-

ler anzubieten. Man muss auch dafür Sorge tragen, dass diese z.B. durch ei-

nen Wahlpflichtbereich wahrgenommen werden.  

Auch DIETZ sieht in seinem Resümee dieses Problem: 
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 „Wenn ich nun zu der Kernfrage komme, was Kooperationen 
nun tatsächlich zu leisten vermögen, muß ich zunächst einmal 
in aller Bescheidenheit feststellen daß selbst die guten offenen 
Programme kaum mehr als 5 % aller Schüler erreichen und daß 
auch an „Spitzenschulen“ die 20 % Marke nicht überschritten 
wird. Die Breitenwirkung ist also begrenzt. Man darf nun ein-
mal nicht vergessen, daß es sich um ein freiwilliges Angebot 
handelt.“  
(DIETZ 1997, 116) 

 

Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass besonders Stundenplankürzungen 

im Sportunterricht entgegengewirkt werden muss, da nur ein kleiner Teil der 

Schüler von den Kooperationen profitiert (vgl. DIETZ 1997, 116).  

Meiner Meinung nach müsste zudem die Teilnahme an Kooperationen zum 

zusätzlichen sportlichen Pflichtprogramm für Schüler (und Lehrer) werden.
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2.4. Potenziale des (Schul-)Sports für Kinder und Jugendliche 

 

Es ist in der Sportwissenschaft unbestritten, dass eine den Schülern ange-

messene und quantitativ ausreichende körperliche Bewegungszeit einen un-

verzichtbaren Beitrag zur Gesundheit der Kinder und Jugendlichen leistet. 

Das Fach Sport bietet als einziges Fach einen ganzheitlichen Ausgleich zur 

kognitiven Beanspruchung in den „Sitzfächern“ und der Unterdrückung von 

Bewegungsimpulsen im Schulalltag (vgl. KONFERENZ DER KULTUS-

MINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-

LAND 1992, 5, 13). Dabei sollen nicht nur sportliche Handlungskompeten-

zen erworben werden, sondern auch soziale und gesundheitliche Einstellun-

gen bei den Schülern geschaffen werden, die sie zu einem sportiven und ge-

sunden Lebensstil in einer bewegungsarmen technisierten Welt befähigen. 

Da der Schulsport für einen Teil der Heranwachsenden der einzige Berüh-

rungspunkt mit dem Sport ist, wäre es nach Meinung einer von der Kultus-

ministerkonferenz 1992 befragten Expertenrunde fatal, hier weitere Kürzun-

gen vorzunehmen, da durch ein Weiterschieben der Verantwortung an die 

Eltern und die Sportvereine der Zugang zum Sport zu stark der Zufälligkeit 

überlassen wird und von Faktoren wie dem Interesse oder Desinteresse der 

Eltern am Sport und ihren finanziellen Möglichkeiten abhängen würde. 

(Vgl. ebd., 1-13) 

 

„Im Hinblick auf ein „lebenslanges Sporttreiben für Alle“ (vgl. 
Aktionsprogramm des DSB sowie die Lehrpläne der Bundeslän-
der) bietet der Schulsport die Möglichkeit, alle Schüler anzu-
sprechen. Besonders für die leistungsschwächeren ist deshalb 
der Sportunterricht besonders wichtig.“ 
(KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1992, 9) 

 

Auch wenn die Realisierbarkeit einer täglichen Sportstunde nicht gegeben 

zu sein scheint11, wird sie dennoch von einer großen Zahl von Wissenschaft-

lern als Optimum gesehen (vgl. ebd., 10).  

                                                 
11 Eine schriftliche Delphi-Befragung von Experten aus dem Sportsystem und angrenzen-
den Bereichen (u.a. Schulsport, Lokalpolitik) aus dem Jahr 2000 ergab, dass in den Modell-
kommunen Essen und dem Rhein-Sieg-Kreis eine tägliche Sportstunde zwar von 73,8 % 
bzw. 75,8 % der Experten begrüßt wird, aber von 55,5 % bzw. 61,3 % für nicht durchsetz-
bar gehalten wird. (Vgl. BREUER/RITTNER 2002, 179/180) 
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Als zentrales Ergebnis dieser Expertenbefragung lässt sich also festhalten: 

 

„Sie [die gesammelten Beiträge der Sportwissenschaft] machen 
angesichts der gesundheitlichen Defizite bei Kindern überdeut-
lich, dass ein funktionierender, wirksamer Schulsportunterricht 
eine äußerst wertvolle Investition in die Zukunft unserer Schüler 
und damit auch in die Zukunft unserer Gesellschaft darstellt.“ 
(KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1992, 3) 

 

Aus soziologischer Perspektive werden dem Sport wesentliche Funktionen 

der Gemeinwohlorientierung zugeschrieben. Hier sind in Anlehnung an die 

Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation WHO von 1946 

(vgl. WHO 1946) Leistungen für die physische, psychische und soziale Ge-

sundheit zu nennen.  

 

„Tatsächlich ist der Sport zunehmend in eine Funktion geraten, 
in der er einen gewichtigen Beitrag leisten kann, Schäden und 
Probleme des beschleunigten sozialen Wandels zu kompensie-
ren.“ 
(RITTNER/BREUER 2000a, 17) 

 

Die veränderte Lebensumwelt mit eingeschränkten Möglichkeiten zur Be-

wegungsentfaltung sowie das veränderte Aufwachsen der Kinder (vgl. Kap. 

2.1.2.) hat zu deutlichen motorischen Defiziten geführt. Obwohl sich die er-

hobenen Daten zur körperlichen Fitness von Kindern und Jugendlichen in 

ihren Ausschlägen zum Teil stark unterscheiden (vgl. BZgA 1998a, 63-

111), bleibt festzuhalten: 

 

„Daten zur Häufung von motorischen Leistungsschwächen ste-
hen in großer Zahl zur Verfügung; sie müssen generell als alar-
mierend bezeichnet werden.“ 
(BZgA 1998a, 111) 

 

Eine der verlässlichsten Quellen sind hier die Schuleingangsuntersuchun-

gen, die von den jugendärztlichen Diensten der Gesundheitsämter durchge-

führt werden und um Standardisierung und Qualitätssicherung bemüht sind. 

So ergaben beispielsweise die Kölner Schuleingangsuntersuchungen von 

1996, dass 6,6 % der untersuchten Kinder oft ungeschickt sind, 17,4 % ei-

nen starken Bewegungsdrang aufweisen, 5,6 % unter Adipositas leiden, 
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8,6 % fein- bzw. visumotorische Schwächen und 14,2 % grobmotorische 

Störungen bzw. Koordinationsstörungen aufweisen. Um diesen Problemla-

gen zu begegnen, sprachen sich die Ärzte bei 20,9 % der Kinder für eine 

Sportförderung aus. (Vgl. BZgA 1998a, 60-71). Denn: 

 

„Ein Mangel an regelmäßiger Bewegung und angemessen do-
sierter Bewegung zählt zu den Hauptursachen der sogenannten 
Zivilisationskrankheiten.“ 
(BZgA 1998a, 80) 

 

Deswegen spielt Bewegungsförderung im Rahmen der Gesundheitsförde-

rung in der Schule eine wichtige Rolle.  

BALZ unterscheidet u.a. folgende fachdidaktische Positionen zur Gesund-

heitserziehung und -Förderung: 

Gesundheitsförderung kann klassisch durch Training erfolgen, d.h. durch 

regelmäßige körperliche Reize wird die Leistungsfähigkeit der Schüler vor 

allem in den Bereichen der aeroben Ausdauer, Kraft und Dehnung erhöht. 

Andere Positionen beziehen sich auf die Erfahrungsvermittlung und das 

Bewusstmachen; das bedeutet, dass Einstellungen zur gesunden Lebensfüh-

rung und zu einem sportlichen Lebensstil habitualisiert bzw. über Einsicht 

übernommen werden. Weitere didaktische Positionen setzen an der subjek-

tiven Empfindung der Schüler an und wollen durch Befindlichkeitsverbesse-

rung, Entspannung, Sinnstiftung und Selbsterfahrung die Schüler zu einem 

verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem Körper befähigen. (Vgl. 

BALZ 1990, 135-148). 

Körperliche Aktivität und die o.g. physischen Verbesserungen wirken prä-

ventiv und rehabilitativ auf eine Vielzahl an Erkrankungen wie Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats, Ko-

ordinationsstörungen und Stoffwechselerkrankungen (vgl. RITTNER/ 

BREUER 2000a, 33-38). 

Die Sorge um gesundheitsbezogene Maßnahmen betrifft viele Institutionen. 

 

„Maßnahmen und Initiativen der Gesundheitsförderung im Kin-
desalter [...] bemühen sich – mit Blick auf die schwierige Er-
reichbarkeit gerade wichtiger Zielgruppen – um die Nutzung 
vorhandener vielfältiger Zugangswege;“ 
(BZgA 1998a, 118) 
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Hiermit sind beispielsweise Kindergärten und Schulen gemeint, über die 

Kinder und Jugendliche flächendeckend erreicht werden können. So liegt 

bereits eine Reihe an Konzeptionen, Initiativen, Empfehlungen und Maß-

nahmen für den Kindergarten- und Schulbereich vor, die auf eine Verbesse-

rung der Gesundheit durch Bewegungsförderung, Ernährungsberatung, 

Kompetenzsteigerung etc. zielen (vgl. BZgA 1998a, 89, GESETZLICHE 

UNFALLVERSICHERUNG 1997).  

Im Kreis Neuss wird beispielsweise seit einigen Jahren mit Erfolg das Pro-

jekt „Hüpfdötzchen – Kindergarten in Bewegung“ (RITTNER/BREUER 

2000a, 118) durchgeführt, welches durch spielerische und spaßbetonte zu-

sätzliche Bewegungsangebote, durch Fortbildungen für Erzieher/innen und 

Elterninformationsveranstaltungen die Bewegungsmöglichkeiten für Kinder 

erweitert. Zur Kontrolle nehmen die Kinder an Körperkoordinationstests 

teil, die belegen, dass sich die Resultate durch die Interventionsmaßnahmen 

deutlich verbessern ließen. So wurden 1996 vor der Intervention nur 84,5 % 

eines vorgegebenen Normwerts erreicht und 1997 nach der Intervention 

immerhin 94,5 % erzielt, wobei der Alterseffekt nur einen geringen Anteil 

am motorischen Leistungszuwachs ausmachte. (Vgl. RITTNER/BREUER 

2000a, 118-133).  

Ebenfalls in Neuss wurde an mittlerweile 18 Schulen der Primarstufe das 

Projekt „Bewegungsfreudige Schule – Springlebendige Kinder“ durchge-

führt. Ziel war es, die Schulen und ihr Umfeld für Maßnahmen der Bewe-

gungsförderung zu sensibilisieren, um erkannte Defizite in der Erteilung des 

Sportförderunterrichts (nur 11 Kurse für geschätzte 2.600 betroffene Schü-

ler) abzufangen. Neben den Basiselementen Fortbildungen, Elternabenden 

und Treffen der Projektschulen zum Austausch über die jeweiligen Erfah-

rungen zählten als ergänzende Elemente eine bewegungsfreudige Gestaltung 

des Schulhofs, die Anschaffung gesunder Sitzmöbel, die Befähigung der 

Lehrkräfte zur Durchführung motorischer Tests, Kooperationen mit Sport-

vereinen und eigene Initiativen der Projektschulen zu den Maßnahmen. 

Vielleicht aufgrund begrenzter Projektgelder und der Abhängigkeit vom 

freiwilligen Engagement der Schulen und ihrer Kollegien musste man sich 
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dort allerdings mit kleinen Schritten zufrieden geben. (Vgl. RITT-

NER/BREUER 2000a, 142-149).  

Ein bereits von 1976-1979 durchgeführtes Experiment in Grundschulklassen 

mit Ganztagsbetreuung in der ehemaligen DDR weist deutliche Zugewinne 

in der Koordinationsfähigkeit bei den Projektschülern auf (Balanciertests). 

Die Interventionen umfassten kurze Lockerungsübungen in den Schulstun-

den, Gymnastik und Bewegung in den Pausen, freie Spielstunden nach 3-4 

Stunden Unterricht, Mittagsschlaf mit anschließender Gymnastik, nachmit-

tägliche 20-minütige Spiele sowie einen wöchentlichen Spiel- und Wett-

kampfnachmittag und einen wöchentlichen Wandertag. (Vgl. 

VILKNER/NIEMANN/THIEDIG 1984, 86-90).  

Ein Projekt aus dem Jahr 1993/94, bei dem in der Primarstufe über 4 Jahre 

lang eine zusätzliche tägliche Sportstunde erteilt wurde, verzeichnete eben-

falls positive Auswirkungen auf das sportmotorische Niveau der Schüler 

sowie einen Rückgang der Unfallraten an der Projektschule (vgl. 

OBST/BÖS 1997 und OBST-KITZMÜLLER 2002). 

In einer Längsschnittstudie in den Jahren 1996-2000 konnten ebenfalls eine 

Verbesserung der motorischen Leistungen und ein Rückgang des Unfallge-

schehens durch „Bewegten Unterricht“ und „Bewegte Pausen“ ermittelt 

werden (vgl. MÜLLER/PETZOLD 2003). Ähnliche Ergebnisse liefert auch 

die Studie von UNGERER-RÖHRICH/BECKMANN 2003. 

Positive Effekte auf den Gewichtszustand und die motorische Leistungsfä-

higkeit von Grundschulkindern an sportbetonten Grundschulen (Klassen 1-

6) in Berlin konnten ZIROLI/DÖRING nachweisen  (vgl. ZIRO-

LI/DÖRING 2003, 2003a und 2004). 

Aber auch für ältere Kinder im Bereich der Sekundarstufe liegen Erfolg ver-

sprechende Beispiele vor. So wurde von der Sportjugend Hessen ein Pro-

gramm für übergewichtige Kinder entwickelt und zwischen 1993 und 1996 

erprobt (vgl. SCHULZ-ALGIE 1996, 180-191).  

Auch die Ergebnisse der AOK-Studie von 2003, die durch Bewegungs-

Check-Ups sowie Fitness-Tests eine generelle Abnahme der körperlichen 

Leistungsfähigkeit bei Schülern zwischen 6 und 18 Jahren feststellte, er-

mittelte signifikant bessere Ergebnisse von täglich Sport treibenden Schü-
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lern (vgl. KLÄS/COSLER/ZENS/ROMMEL 2003, 261) und von Schülern, 

die dreistündigen Sportunterricht erteilt bekommen (vgl. ebd., 262). 

 

Auch die psychische Gesundheit lässt sich durch Sport und Bewegung posi-

tiv beeinflussen. Schon im Grundschulalter liegen bei 10-12 % der Kinder 

psychische Störungen in den Feldern Leistung, Wahrnehmung, Gefühl, 

Kontakt und anderen Entwicklungsbereichen vor; im Jugendalter sind sogar 

15-20 % der Jugendlichen davon betroffen. Auch die Prävalenzraten im 

psychovegetativen Bereich sind alarmierend. So leiden beispielsweise 5-7 % 

der Kinder und Jugendlichen an Asthma bronchiale (vgl. BZgA 1998a, 

79/80). Auch wenn die psychischen Auswirkungen von Sport nicht ausrei-

chend erforscht sind, spricht einiges dafür, dass körperliche Aktivität zu ei-

ner höheren Lebensqualität, einem stärkeren Selbstbewusstsein und damit 

zu einer größeren Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und der eigenen 

Gesundheit führt. Dies geht einher mit einer Minderung von Ängsten und 

Depressionen12. (Vgl. RITTNER/BREUER 2000a, 37-39). Außerdem wer-

den sportliche Entspannungstechniken und weitere Formen der Stressbe-

wältigung in der Primärprävention erfolgreich eingesetzt (vgl. RITTNER/ 

BREUER 2000a, 28/29). Vor allem im Ausdauer- und Fitnesssport liegen 

Hinweise auf kurzfristige Stimmungsänderungen durch stoffwechselphy-

siologische Veränderungen, wie eine Erhöhung des Endorphinspiegels und 

einer besseren Gehirndurchblutung, vor.  

In einer Untersuchung von MÜLLER/PETZOLD wurden im Zusammen-

hang vermehrter Bewegung an der Schule auch psychische Verbesserungen 

wie eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Freude an der Schule 

nachgewiesen (vgl. MÜLLER/PETZOLD 2003, 104).  

An der Thüringer Regelschule wurden 1992 im Zuge einer Sportfördermaß-

nahme ein Rückgang der Reizbarkeit sowie eine Verbesserung des Sozial-

klimas festgestellt (vgl. MÖSER/SCHERRER 1995). 

RÖTHLISBERGER konnte 1993-1995 bei einer Untersuchung von Berufs-

schülern in der Schweiz ebenfalls positive Effekte einer Erhöhung der 

Sportaktivität auf psychische Gesundheit feststellen (vgl. RÖTHLISBER-

GER 1998). 
                                                 

12 Allerdings liegen bei normierten Sportarten und besonders beim Wettkampfsport keine 
derartigen positiven Effekte vor (vgl. RITTNER/BREUER 2000a, 37-39). 



  78 
 

Auch in der sexualpädagogischen Mädchenarbeit wird versucht, durch Sport 

eine Verbesserung des Selbstbilds und der Gesamtpersönlichkeit zu erzie-

len. Hierzu bietet seit 1997 das Schulministerium NRW Selbstverteidi-

gungskurse (Wendo)  für Schülerinnen an (vgl. BZgA 2000, 136-157). 

Zudem beeinflussen die sozialen Erfahrungen im Sport die Persönlichkeit 

der Jugendlichen positiv. 

 

„Sport stellt ein Feld dar, in dem Erfahrungen gemacht werden 
können, die für die Identitätskonstruktion der Jugendlichen be-
deutsam sind. Unstrittig ist damit auch, dass vom organisierten 
Sport pädagogisch wertvolle Unterstützungsleistungen für die 
Entwicklung von Heranwachsenden ausgehen können.“  
(BRETTSCHNEIDER 1999, 90) 

 

Die sozialen Leistungen des Sports beruhen zunächst einmal auf der Tatsa-

che, dass Sport zumeist in einem sozialen Kontext stattfindet, d.h. in schuli-

schen Sportkursen, in Sportarbeitsgemeinschaften, im Verein oder auch in-

formell in Freundesgruppen (vgl. RITTNER/BREUER 2000a, 40). Somit 

stellt der Sport ein Gegengewicht zur Vereinzelung in einer relativ kontakt-

armen Welt dar. Die Globalisierung und die damit verbundene gestiegene 

Mobilität und Flexibilität der Bevölkerung sowie das veränderte Aufwach-

sen von Kindern und Jugendlichen (vgl. Kap.2.1.2.) haben Prozesse der 

Des-Integration und Entwurzelung mit der Gefahr der Vereinzelung und der 

Isolation ausgelöst, denen der Sport als soziales Ereignis entgegenwirken 

kann und dadurch ein Re-embedding möglich macht. (Vgl. RITT-

NER/BREUER 2000a, 17). Übertragen auf die Schule bedeutet das, dass ein 

ausgeprägtes Schulleben, in dem natürlich Sport und Bewegung nur ein 

wichtiges Element neben anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten darstellt, 

das Schulklima und damit die Identifikation von Schülern, Lehrern und El-

tern mit der Schule verbessert. Nicht nur die Ausübung von Sport, sondern 

auch die Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten kann den Schülern 

helfen, ihre soziale Position zu stärken und mit Sinn zu füllen. Das gegen-

seitige praktische Helfen im Sport ist nur ein Faden im Unterstützungsnetz-

werk, das der Sport knüpfen kann und welches wiederum als generalisierte 

Widerstandsressource im Sinne des Salutogenesemodells von ANTO-
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NOVSKY bei der Bewältigung von Anforderungen wirksam wird (vgl. 

ANTONOVSKY 1979; RITTNER/BREUER 2000a, 41, BZgA 1998b, 34).  

RITTNER und BREUER weisen darauf hin, dass das Medium Sport von 

den verschiedenen Sportorganisationen auch zur Integration spezieller Be-

völkerungsgruppen genutzt wird (vgl. RITTNER/BREUER 2000b, 58). 

 

„Da Vereine formal offen für alle Bevölkerungsgruppen sind 
und der Sport in einer globalen Perspektive ein kulturübergrei-
fendes Phänomen darstellt, wäre es prinzipiell denkbar, dass sie 
wichtige Beiträge zur Integration verschiedener religiöser, 
schichtenspezifischer, landsmannschaftlicher oder ethnischer 
Gruppen ermöglichen. 
(RITTNER/BREUER 2000b, 69/70). 

 

Diese Integrationsleistungen können und sollten auch im Schulsport erfol-

gen, an dem Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft (Ausländer, 

Aussiedler, verschiedene Sozialschichten) teilnehmen. Dabei ist zu beach-

ten, dass die Integration zumeist nicht von alleine passiert (vgl. ebd., 80), 

sondern ein behutsamer Umgang mit den kulturellen Unterschieden in der 

Sportausübung und im Umgang mit dem eigenen Körper zu fordern ist. Das 

bedeutet, dass die bestehenden Unterschiede, die BRÖSKAMP zufolge auch 

massive Probleme für ein interkulturelles Sporttreiben mit sich bringen (vgl. 

BRÖSKAMP 1994, 184-187), mit den Schülern reflektiert und besprochen 

werden. Ein Verstehen der Hintergründe dieser Unterschiede, beispielsweise 

der Sportkleidung muslimischer Mädchen aufgrund religiöser Vorstellungen 

im Elternhaus (vgl. ebd., 70/71), fördert Akzeptanz, Toleranz und letztlich 

auch die Integration.  

Da sich im praktischen Sporttreiben alle Beteiligten denselben Regeln un-

terwerfen bzw. Regeln in kommunikativen Prozessen ausgehandelt werden 

müssen, bietet der Sport für die Beteiligten ein ideales Feld zur Einübung 

sozialer Verhaltensweisen und leistet einen wichtigen Sozialisationsbeitrag, 

indem unter sozialer Kontrolle Einstellungen und Werte, wie gegenseitige 

Achtung, Fairplay und Solidarität, sowie andere wichtige Fähigkeiten, z.B. 

der Umgang mit Sieg oder Niederlage und die Einordnung in ein Sozialge-

füge, erworben werden (vgl. RITTNER/BREUER 2000b, 90/91 und KRÜ-

GER 1998, 56). Auch hierzu muss ein erziehender Sportunterricht bzw. 
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Schulsport im Sinne der Sozialerziehung Lerngelegenheiten und Reflexi-

onsphasen anbieten (vgl. MERTENS/ZUMBÜLT 2001, 13, 22).  

Die Sportgruppe und das Arrangement üben also auf den Einzelnen eine er-

zieherische Wirkung aus und können ein Gemeinschaftsgefühl sowie ein so-

ziales Netzwerk entstehen lassen. Dadurch kann sozialer Isolation begegnet 

werden und auch Hilfe bzw. Vorbeugung gegen strafrechtlich abweichendes 

Risikoverhalten wie Gewalt und Drogenkonsum geleistet werden (vgl. 

RITTNER/BREUER 2000b, 91-98). An dieser Stelle ist auch auf die erzie-

herische Funktion hinzuweisen, die der Sport in der Erlebnispädagogik inne 

hat, und ihn deshalb zu einem wichtigen Mittel in der Suchtprävention und 

bei der Resozialisation jugendlicher Straffälliger macht (vgl. RITT-

NER/BREUER 2000a, 30/32 und KRÜGER 1998, 57/58). Gewalt- und 

Drogenprävention kann und muss in der Schule anfangen und kann durch 

die Schaffung attraktiver Sportangebote wie „Basketball um Mitternacht“ 

(HERMET 1998, 118) bzw. ähnlicher betreuter abendlicher Sportveranstal-

tungen einen Beitrag dazu leisten. 

 

Die Aufzählung der potenziellen Möglichkeiten von Sport und Bewegung 

für Kinder und Jugendliche hat gezeigt, dass auf vielfältige Weise Gesund-

heit auf der physischen, psychischen und sozialen Ebene positiv beeinflusst 

werden kann. Die Schule mit dem Schulsport bzw. Sport und Bewegung in 

der Schule als wichtiger Lebensbereich für Kinder und Jugendliche ist ein 

zentrales Handlungsfeld, in dem ein Beitrag zur Ressourcenförderung ge-

leistet werden kann und muss (vgl. HURRELMANN 1994, 195).  

Vorraussetzung dafür sind wohldurchdachte Konzeptionen, eine Vernetzung 

verschiedener Partner und die Gewinnung von professionellen Multiplikato-

ren (vgl. BZgA 2001a, 18, 29 und BZgA 1998a, 119). 
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3. Forschungsstand 
 

Im Folgenden soll ein Überblick über verschiedene Forschungen, die sich 

mit der zentralen Themenstellung der Arbeit Sport und Bewegung in der 

Schule verknüpfen lassen, gegeben werden. Dabei werden die Arbeiten nach 

zentralen inhaltlichen Gemeinsamkeiten analysiert (vgl. Abb. 3.1.) und ihre 

Forschungsmethoden sowie ausgewählte Untersuchungsergebnisse vorge-

stellt. Des Weiteren liefert die Tabelle im Anhang einen Überblick über die 

Forschungsarbeiten, ihre Methoden und Schwerpunkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Großteil der Arbeiten beschäftigt sich mit der Gesundheit, insbesondere 

der körperlichen Fitness, von Schulkindern und den Auswirkungen von In-

terventionsmaßnahmen wie zusätzlichen Sportstunden. Dabei kommen ver-

schiedene motorische Testverfahren, wie etwa der Körperkoordinationstest 

(KTK),  zum Einsatz, der vor und nach der Intervention, manchmal auch 

während der Maßnahme, durchgeführt wird. Es folgt die statistische Aus-

wertung der Tests, wobei gängige statistische Verfahren wie gruppenspezi-

fische Analysen, z.B. geschlechtsspezifische Analysen, und Signifikanztests 

angewendet werden. Die Ergebnisse werden zumeist mit Kontrollgruppen 

oder den Vergleichswerten früherer Jahre verglichen. Begleitet werden die 

Untersuchungen oft durch schriftliche Befragungen, gelegentlich aber auch 
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Einstellungen von 
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Abb. 3.1.: Erkenntnisfelder 
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von Interviews mit Schülern, Eltern und Lehrern. Schwerpunkt dieser Ar-

beiten bildet die Primarstufe.  

Ein Vorläufer dieser Untersuchungen ist GASCHLER 1992, der auch an-

hand von KTK-Tests die Auswirkungen des Sportförderunterrichts unter-

suchte (vgl. GASCHLER 1992).  

Ein Projekt aus den Jahren 1993/94 ermittelte positive Effekte einer zusätz-

lichen täglichen Sportstunde über vier Jahre in der Primarstufe auf das 

sportmotorische Niveau der Schüler und auf das Unfallgeschehen.  In einer 

begleitenden schriftlichen Lehrer- und Elternbefragung wurde dauerhaft ein 

hoher Akzeptanzgrad der zusätzlichen Sportstunde nachgewiesen. (Vgl. 

OBST/BÖS 1997 und OBST-KITZMÜLLER 2002). 

Die körperliche Leistungsfähigkeit 10-11-jähriger Schüler wurde auch 1998 

bei HOFFMANN/STAPELFELD/VÖRKEL untersucht. Sie führten sport-

motorische Tests durch und verglichen die Ergebnisse mit Werten aus dem 

Jahre 1991. Es konnte ein schleichender Rückgang der Leistungsfähigkeit 

und eine Korrelationen zwischen Sportnote und Gesundheitszustand festge-

stellt werden. (Vgl. HOFFMANN/STAPELFELD/VÖRKEL 2002)  

KRETSCHMER/GIEWALD hingegen konnten 1999 bei ihren motorischen 

Tests mit Kindern der 2. und 4. Klasse im Vergleich zu Testreihen von 

1972-1992 keine Tendenz zu schlechteren motorischen Leistungen nach-

weisen (vgl. KRETSCHMER/GIEWALD 2001). 

UNGERER-RÖHRICH/BECKMANN skizzieren Grundelemente der „Be-

wegten Schule“, deren Ziel es ist, mehr Bewegung in die Schulen zu brin-

gen, wobei auch hier der Schwerpunkt im Bereich der Primarstufe liegt.  

Einzelne Maßnahmen betreffen Lehrerfortbildungen, die Ausstattung der 

Schulen, eine aktive Pausengestaltung, Entspannungs- und Bewegungspha-

sen im Unterricht, Sport- und Spielfeste, die Schulhofgestaltung sowie Be-

wegungsangebote am Nachmittag. In einer Kombination aus Quer- und 

Längsschnittuntersuchungen in den Jahren 1994 sowie 1997 bis 2000 an ei-

ner „Bewegten Grundschule“ in Halle wurden motorische Tests mit den 

Schülern durchgeführt. Hier lagen die Kinder der „Bewegten Schulen“ über 

dem Durchschnitt im Leistungsvergleich mit Kindern derselben Altersstufe. 

Vor allem bei den Laufaufgaben zeigten sie deutlich überdurchschnittliche 
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Leistungen. Ebenfalls konnten positive Effekte auf Sozialkompetenzen er-

mittelt werden. (Vgl. UNGERER-RÖHRICH/ BECKMANN 2003). 

Auch MÜLLER/PETZOLD konnten bei einer  Längsschnittstudie in den 

Jahren 1996 bis 2000 in Dresden positive Effekte der „Bewegten Schulen“ 

auf die soziale Entwicklung, das Sozialklima, Schulfreude, Konzentrations-

fähigkeit, die motorische Leistungsfähigkeit und das Unfallgeschehen fest-

stellen. Befragungen der Lehrer ergaben, dass sich der „Bewegte Unter-

richt“, d.h. Bewegungselemente im Unterricht und „Bewegte Pausen“ be-

sonders bewährt haben. Die Unterstützung und das Interesse der Eltern am 

Projekt blieben durchgängig hoch. (Vgl. MÜLLER/PETZOLD 2003). 

Die jüngeren Untersuchungen beschäftigen sich vor allem mit den Auswir-

kungen der „Bewegten Grundschule“, wobei in der Untersuchung von 

GRÖBERT/KLEINE/PODLICH 2002 Schülerinnen und Schüler zu ihren 

Erfahrungen mit der Bewegung in der Schule befragt wurden und POL-

LÄHNE 2002 Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern zur bewegten 

Grundschule führte (vgl. GRÖBERT/KLEINE/PODLICH 2002 und POL-

LÄHNE 2002).  

Die AOK-Studie aus den Jahren 2000 bis 2002, bei der ein Bewegungs-

Check-Up mit Fitness-Test mit 20.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 

6 und 18 Jahren durchgeführt wurde und die Werte den Ergebnissen von 

1995 gegenüber gestellt wurden, wies eine generelle Abnahme der Leis-

tungsfähigkeit nach. Es konnten signifikant bessere Ergebnisse der täglich 

Sporttreibenden sowie bessere Ergebnisse der Kinder mit drei wöchentli-

chen Sportstunden festgestellt werden. Weitere Ergebnisse der Studie betra-

fen die sehr guten bis guten Sportnoten, die 64 % der Jungen und 63 % der 

Mädchen im Sportunterricht erreichen, sowie eine Tendenz zur Überschät-

zung der eigenen Leistungsfähigkeit.  (Vgl. AOK-BUNDESVERBAND 

2003 und KLÄS/COSLER/ZENS/ROMMEL 2003).  

Ebenfalls aus dem Jahr 2002 datieren Untersuchungen von ZIROLI zur mo-

torischen Leistungsfähigkeit und zum Gewichtszustand von Berliner Grund-

schülern der Klassen 1-6.  An sportbetonten Grundschulen lag der Anteil 

übergewichtiger und adipöser Kinder mit nur 11,4 % deutlich unter dem 

Wert von 17,8 % an den nicht-sportbetonten Grundschulen. (Vgl. ZIROLI, 

2003c). Die motorische Leistungsfähigkeit von Schülern sportbetonter 
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Schulen war bei allen Tests außer dem Stufensteigen hochsignifikant besser 

im Vergleich zu den Schülern nicht-sportbetonter Schulen. Auch der ge-

samte Leistungszustand der sportbetonten Schüler war signifikant besser. 

(Vgl. ZIROLI/DÖRING 2003 und ZIROLI 2004). 

Mit der psychischen und sozialen Gesundheit beschäftigt sich eine Untersu-

chung an der Thüringer Regelschule (Sekundarstufe I) aus dem Jahr 1992. 

Bei einer Befragung von Schülern, Eltern und Lehrern zu einer Sportför-

dermaßnahme in den Klassen 6-10 wurde eine subjektive Verbesserung in 

Bezug auf die persönliche Reizbarkeit, das Schulklima sowie auf die soziale 

Unterstützung nachgewiesen. Sowohl Lehrer als auch Eltern der Schüler, 

die an den zusätzlichen Sport-AGs teilnahmen, bewerten die zusätzlichen 

Sportangebote als positiven Erziehungsfaktor. (Vgl. MÖSER/SCHERRER 

1995 und PROHL 1998). 

Auch RÖTHLISBERGER konnte in einer Studie in der Schweiz von 1993 

bis 1995 positive Effekte von Sportaktivität auf die psychische Gesundheit 

von Berufsschülern feststellen (vgl.  RÖTHLISBERGER 1998). 

Auch wenn sich die vorliegende Untersuchung weder methodisch noch in-

haltlich an diesen Forschungen orientiert, bilden sie die Voraussetzung für 

die Grundannahme der Studie, nämlich die positiven Effekte von Sport und 

Bewegung.  

Ein weiteres zentrales Erkenntnisinteresse betrifft die Rolle und Bedeutung 

von Sport und Bewegung in der Schule und ihre Rahmenbedingen, wobei 

hierzu die Zahl an Arbeiten vergleichsweise gering ist und jeweils spezifi-

sche Schwerpunkte gesetzt werden. In der Regel handelt es sich um schrift-

liche Befragungen mit Verantwortlichen aus dem Schulbereich, d.h. Sport-

lehrer und Schulleiter. Die Ergebnisse werden statistisch ausgewertet und 

mit Hilfe gängiger Verfahren wie Gruppenanalysen und Signifikanztests 

ausgewertet. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt auf den weiterführen-

den Schulen. 

Eine umfassende Analyse des Schulsports in Rheinhessen-Pfalz erstellte 

WEIS in einer Repräsentativerhebung aus den Jahren 1989-1992. Er ver-

zeichnete einen hohen Ausfall der Sportstunden an Gymnasien, der bei 14 

Stunden pro Woche und Schule lag. Über die Hälfte der Gymnasien konnte 

nicht die vorgesehenen wöchentlichen drei Stunden Sportunterricht anbie-
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ten. Weitere Ergebnisse betrafen den fachfremden Unterricht an Grund-

schulen und die Sportgruppengröße, die damals 17 Schüler je Gruppe be-

trug. Außerdem wurden die Sportanlagen, Wege zu den Sportstätten, der 

Pausensport und die Teilnahme an Sport-AGs untersucht. So gab es etwa an 

18 % der Gymnasien ein Pausensportverbot. Nur 6 % der Gymnasien boten 

Sportförderunterricht an, die Zahl der Sport-AGs betrug an den Gymnasien 

durchschnittlich sieben. Als Probleme wies er die unzureichenden Koopera-

tionen mit Vereinen, den mangelnden Medieneinsatz sowie die geringe 

Durchführung von Waldläufen und Bundesjugendspielen aus. (Vgl. WEIS 

1994 und 1996).  

Einen Vergleich des Schulsports in NRW und Brandenburg anhand der re-

präsentativen Daten der „Jugendsportstudie“ von 1995 mit Schülern der Se-

kundarstufe nahm MENZE-SONNECK vor. Bedenklich erscheint ihr, dass 

in NRW nur ein Drittel der Schulen die regulären drei Sportstunden erteilen, 

wobei vor allem in der Sekundarstufe I der Gymnasien ein hoher Ausfall zu 

beklagen ist. Der Sportstundenausfall an den Hauptschulen und das sportab-

stinente Sozialisationsumfeld dieser Schulform verschärft dort die Proble-

matik. Weitere Aspekte waren die Benotung der Schüler sowie ihre Teil-

nahme an Sport-AGs. In NRW erhielten die Jungen mit einem Durchschnitt 

von 2,0 deutlich bessere Noten als die Mädchen mit einem Mittelwert von 

2,4. An Sport-AGs nahmen in NRW 19 % der Jugendlichen teil. (Vgl. 

MENZE-SONNECK 2001). 

Bei FISCHER 1996 stehen die neuen Sportrichtlinien Bayerns im Mittel-

punkt des Interesses. Mit Hilfe einer Mischung aus schriftlichen Befragun-

gen, Interviews und Beobachtung erforscht er die Umsetzung der Sportricht-

linien und kommt zu dem Ergebnis, dass trotz des Wunsches nach einem 

neuen Lehrplan dieser nur wenig umgesetzt wird. Die Ursachen hierfür lie-

gen in der mangelnden Fortbildung und der Überalterung der Lehrkräfte.  

LAMPRECHT/MURER/STAMM beschäftigten sich mit den Folgen  von 

Sportstundenkürzungen in der Schweiz auf die Sportaktivität und den Ge-

sundheitszustand 15 bis 24-Jähriger. Die Sekundäranalyse von Daten aus 

dem Jahr 1997 ergab eine niedrigere Sportaktivität bei Schülern mit weniger 

Schulsport. (Vgl. LAMPRECHT/MURER/STAMM 2001). 
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Im Jahr 2001 erfolgte eine Untersuchung von BALZ/BINDEL/ KOTT-

MANN/LICHTENBERG/NEUMANN zum Stellenwert von Bewegung, 

Sport und Spiel in Schulprogrammen und zur Situation an bewegungsfreu-

digen Schulen (vgl. BALZ/BINDEL/KOTTMANN/LICHTENBERG/ 

NEUMANN 2003). 

Eine Untersuchung zur Qualitätsentwicklung im Schulsport, die von THIE-

LE/SCHIERZ in den Regionen Dortmund und Jena vorgenommen wurde, 

verzeichnet einen Abfall der erteilten Sportstunden in allen Schulformen, 

wobei die Hauptschulen mit durchschnittlich nur 2,3 Wochenstunden den 

geringsten Wert aufweisen (vgl. THIELE/SCHIERZ 2003). 

Ein drittes Forschungsinteresse bilden die Einstellungen von Schülern und 

Lehrern zum Schulsport. Das typische Forschungsdesign besteht hier aus 

Leitfaden-Interviews mit den betreffenden Personengruppen, die dann quali-

tativ analysiert werden. Zum Teil werden aber auch schriftliche Befragun-

gen durchgeführt, die dann statistisch mit Hilfe von gruppenspezifischen 

Analysen und Signifikanztests ausgewertet werden. Hier werden verschie-

dene Altersgruppen und Schulformen erfasst.  

Ein Großteil der Arbeiten befasst sich mit Koedukation und mit ge-

schlechtsspezifischen Sichtweisen. 

KASTENS stellt Ergebnisse einer Befragung von 198 Mädchen der Klassen 

5 bis 13 vor, die im Jahr 1995 in Hamburg durchgeführt wurde. Themen wa-

ren unter anderem der Spaß am Sportunterricht, die Lieblingssportarten in 

und außerhalb der Schule sowie Motive im Schulsport. Dabei waren für die 

Mädchen Spaß, die Möglichkeit etwas Neues zu lernen, die gute Note und 

Fitness herausragende Motive. Zwei Drittel geben an, dass Sport mit Jungen 

Spaß macht, wobei die Ablehnung des gemeinschaftlichen Unterrichts in 

Klasse 7 am stärksten ist. Allerdings könnten sich auch zwei Drittel getrenn-

ten Sportunterricht vorstellen. (Vgl. KASTENS 1996). 

Zweijährige Beobachtungen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 

und 6 im koedukativen Sportunterricht durch KLEWIN erhärten die These, 

dass der gemischte Sportunterricht nicht koedukativ sondern koinstruktiv ab-

läuft. Obwohl der Wunsch der Schüler nach einem gemeinsamem Unterricht 

vorhanden ist, zeigten sich in Besprechungen und Pausen geschlechts-

homogene Gruppenbildungen. (Vgl. KLEWIN 1998). 



  87 
 

Die Daten einer repräsentativen Befragung von Schülerinnen und Schülern 

im Alter von 15-17 Jahren an Realschulen und Gymnasien im Saarland aus 

dem Schuljahr 1997/98 ließen geschlechtsspezifische Besonderheiten er-

kennen. Es zeigt sich eine deutliche Benachteiligung der Mädchen im koe-

dukativen Sportunterricht. Hier ist die Anzahl der Fachverweigerinnen, de-

nen eine Abschaffung des Sportunterrichts recht bzw. egal wäre, signifikant 

höher als die der Jungen. Auch hier konnten als Ursachen die Dominanz der 

Jungen im Sportunterricht, die schlechteren Sportnoten sowie die mangeln-

de Orientierung an weiblichen Interessen ausgemacht werden. Weitere 

Schwerpunkte der Studie waren die Bewertung des Sportunterrichts und die 

Bewertung des Sportlehrers bzw. der Sportlehrerin. (Vgl. WYDRA/FÖRS-

TER 2000).  

HORTER erklärt die Abkehr der Mädchen vom Sport bzw. Schulsport in 

der Pubertät mit der Geschlechtsrollensozialisation und den Inhalten des 

Schulsports, der sich nicht an den Interessen der Mädchen orientiert (vgl. 

HORTER 2000). 

WOLTERS untersuchte in Interviews mit Sportlehrerinnen und Sportlehrern 

ihre Einstellungen zur Koedukation und ihre Erfahrungen aus der Unter-

richtspraxis. Dabei machte sie verschiedene Strategien der Lehrkräfte aus, 

mit Problemen im koedukativen Unterricht umzugehen (vgl. WOLTERS 

2002).  

Auch ZIPPRICH beschäftigt sich mit dem koedukativen bzw. geschlechtlich 

getrennten Sportunterricht und konnte in Interviews mit Sportlehrern einen 

veralteten Kenntnisstand zum Thema Koedukation feststellen, der auch in 

den Unterricht Eingang findet und in eine geschlechtstypische Reproduktion 

mündet, wodurch die Möglichkeiten des gemischten Sportunterrichts nicht 

genutzt werden (vgl. ZIPPRICH 2002).  

Ein weiterer Teil der Arbeiten beschäftigt sich mit den Einstellungen der 

Sportlehrer zum Schulsport und ihrem Selbstverständnis. 

Im Schuljahr 1994/95 wurde in Sachsen eine schriftliche Befragung von 

Lehrern zu Lehrplänen und ihrer Umsetzung durchgeführt. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt war das Engagement der Sportlehrer im außerunterrichtli-

chen Schulsport. Hier konnte festgestellt werden, dass ungefähr die Hälfte 
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der Lehrer der Klassen 5-10 eine Sport-AG betreute. (Vgl. MÜL-

LER/MATHE 1996). 

Seit Mitte der achtziger Jahre erforscht MIETHLING das Selbstverständnis 

von Sportlehrern an Gesamt- und Realschulen sowie Gymnasien in ver-

schiedenen Bundesländern anhand von Quer- und Längsschnittstudien. Mit 

Hilfe qualitativer Interviews innerhalb großer Zeitabstände konnten Lehrer-

biographien erstellt werden und die Einstellungen im Übergang vom „jun-

gen“ zum „alten“ Sportlehrer überprüft werden. Hier konnten vor allem 

Zweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns im Alter festgestellt 

werden. Zudem wurden auch Schüler nach Problemsituationen im Sportun-

terricht befragt, wobei das Erleben von Ungerechtigkeit und der Wunsch 

nach Freiräumen und Mitbestimmung zentrale Punkte waren. (Vgl. KRIE-

GER/MIETHLING 2000, MIETHLING 2001). 

Auch KIRCHEM befragte Sportlehrer zu den Aufgaben des Schulsports 

sowie zu Fähigkeiten der Sportlehrer, wobei auch er zu dem Ergebnis 

kommt, dass das Engagement älterer Sportlehrer geringer ist als das ihrer 

jüngeren Kollegen (vgl. KIRCHEM 2002). 

Zu den Einstellungen von Schülerinnen und Schülern zum Schulsport, liegen 

verschiedene Studien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor.   

1987 brachte eine schriftliche Befragung unterstützt durch qualitative Inter-

views mit Vereinssportlern zwischen 13 und 18 Jahren eine eher negative 

Sicht zum Schulsport zu Tage, bei der vor allem die Zwänge und struktu-

rellen Merkmale der Schule den Schulsport im Vergleich zum Vereinssport 

schlechter abschneiden ließen (vgl. VOLKAMER  1996). 

Untersuchungen von LENZ in den Schuljahren 1989/90 und 1990/91 mit 

Schülern der Klassen 5 bis 9 an einem Gymnasium in Greiz ermittelten eine 

große Zustimmung der Schüler zu ihren Sportnoten, wobei eine Ablehnung 

der Sportnote mit dem Erleben von  Misserfolg korrelierte (vgl. LENZ 

1993). 

In den Jahren 1993-1995 wurden in Rheinhessen-Pfalz Schüler der 4., 6. 

und 8. Klasse zu ihrem Sportunterricht befragt. Dabei standen die Bewer-

tung des Sportunterrichts durch die Schüler, der Sportstundenausfall sowie 

ihre Lieblingssportarten und Motive zum Sporttreiben im Mittelpunkt des 

Interesses. Für ein Drittel der untersuchten Schulklassen ließ sich ein erheb-
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licher Sportstundenausfall von einer oder mehr Stunden innerhalb von 14 

Tagen nachweisen. Drei Fünftel der Schüler ist der Meinung, dass zu wenig 

Schulsport erteilt wird, und 42 % würden sogar nachmittags an einem Zu-

satzangebot teilnehmen. (Vgl. KRUBER 1996).  

STEFFGEN/SCHWENKMEZGER/FRÖHLING führten 1995 eine schrift-

liche Befragung Jugendlicher in der Region Trier und in Luxemburg zum 

Schul- und Vereinssport durch. Dabei stand die persönliche Bewertung des 

Schulsports und des Sportlehrers im Mittelpunkt. (Vgl. STEFF-

GEN/SCHWENKMEZGER/FRÖHLING 1997). 

KLAUTZER beschäftigte sich 1997 mit Einstellungen von Schülerinnen 

zwischen 12 und 14 Jahren eines Gymnasiums in Österreich. Zentrale As-

pekte dieser Studie waren die Sportmotive, Sportartenwünsche für den 

Schulsport und Angst im Sportunterricht. (Vgl. KLAUTZER 1998). 

Im selben Jahr untersuchte auch ZEILER Schüler eines Gymnasiums in Ös-

terreich. Zum Umfang des Sportunterrichts befragt, wünschten sich zwei 

Drittel der Schüler mehr Schulturnen, wobei der Wunsch bei den Schülern 

mit mehr erteilten Sportstunden sogar am größten war. Des Weiteren wur-

den die Einstellungen zu den gängigen Schulsportarten ermittelt. (Vgl. ZEI-

LER 1998). 

Eine qualitative Untersuchung  von KLUMP/MIETHLING  mit Schülern zu 

ihrem Unterrichtsalltag konnte Ungerechtigkeiten  als zentrales Problem 

ausmachen, weshalb von den Autoren eine Werte-Erziehung im Sportunter-

richt gefordert wird (vgl. KLUMP/MIETHLING  1997). 

Auch HUNGER untersucht die Einstellungen von Schülern zum Sportunter-

richt im Vergleich zum Sport im Verein. Sie stellt u.a. fest, dass Spaß an der 

Bewegung das wichtigste Motiv für Kinder ist. Während der Trainer im 

Sportverein für sie als Autorität gesehen wird, üben sie an ihrem Sportlehrer 

Kritik (vgl. HUNGER 2002). 

Zum Schluss soll noch auf die Arbeiten von BRINKHOFF verwiesen wer-

den, der das allgemeine Sportverhalten von Kindern und Jugendlichen un-

tersucht. Er liefert Daten zur allgemeinen Sportaktivität, Settings, Sportfor-

men und Sportarten (vgl. BRINKHOFF 1998b und 2002; vgl. Kap. 2.2.). 

Ein viertes Erkenntnisinteresse besteht im Bereich der Kooperationen zwi-

schen Schule und Vereinssport (vgl. Kap. 2.3.3.).  
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In den Jahren 1995 und 1996 wurden in Potsdam verschiedene Sport-AGs an 

Real- und Gesamtschulen beobachtet und Teilnehmer sowie Lehrkräfte in 

Interviews zu ihren Motiven befragt. Grundlegende Motive waren die Mög-

lichkeit, vielseitig und gemeinsam Sport zu betreiben. Des Weiteren wurden 

Spaß, Selbstbestimmung, Spielsport und die veränderte Rolle der Lehrperson 

als Motive genannt. (Vgl. KRÜGER 1996). 

Das Zustandekommen von Kooperationen analysiert WASCHLER 1996 an-

hand einer schriftlichen Befragung von Sportlehrern, Schulleitern und Ver-

bandsfunktionären. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Doppelfunktion als 

Lehrer und Übungsleiter im Sportverein. Eine differenzierte Analyse der 

Antworten der reinen Übungsleiter im Vergleich zu den Sportlehrern zeigt 

ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial hinsichtlich der Schuldzuweisun-

gen für ein Nicht-Zustandekommen von Kooperationen. Auf die Frage nach 

zusätzlichen Sportstunden und Kooperationsmaßnahmen zeigt sich aber 

wieder ein einheitliches Bild. (vgl. WASCHLER 1996).  

Eine schriftliche Befragung von ZIROLI 1998 erhebt die Motive von Sport-

lehrern und Übungsleitern aus Sportvereinen für eine Zusammenarbeit, wo-

bei Talentsichtung und Mitgliedergewinnung die wichtigsten Motive für die 

Sportvereine sind, wohingegen sich die Schulen die Betreuung ihrer Schul-

sportmannschaften und eine Imagegewinn versprechen (vgl. ZIROLI 1998). 

Des Weiteren sei noch auf die älteren Arbeiten von FESSLER/ZIROLI  

1991 und GARSKE/HOLTZ 1990 verwiesen. 

Da sich die vorliegende Arbeit im Schnittpunkt verschiedener Forschungen 

sieht und nach einem übergreifenden Ansatz sucht, orientiert sie sich an den 

dargestellten Erkenntnisschwerpunkten II,. den Rahmenbedingungen bzw. 

der Bedeutung von Sport und Bewegung in der Schule, III, den Einstellun-

gen von Schülern, Lehrern und Eltern, und IV, den Kooperationen von 

Schule und Vereinssport. Eine Ausnahme bildet das bereits oben erwähnte 

Erkenntnisinteresse I, Gesundheit und körperliche Fitness von Schülern, das 

lediglich als Prämisse für die Forderung nach einem deutlich höheren Ge-

wicht von Sport und Bewegung in der Schule dient.  

Die besprochenen Forschungsprojekte zeigen, dass trotz lang bekannter 

Mängel im Schulsport (z.B. dem Sportstundenausfall) und der nachge-

wiesenen und anerkannten Potenziale des Sports für die physische, psychi-
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sche und soziale Gesundheit der Schüler (vgl. Kap. 2.4.) eine umfassende 

Verbesserung der Situation des Schulsports in Nordhein-Westfalen (vgl. 

Kap. 2.3.2.) nicht erfolgt ist und durch die angeführten Projekte und Unter-

suchungen nur eine partielle Verbesserung erreicht wurde. Für den Primar-

stufenbereich gibt es allerdings bereits Erfolg versprechende Projektansätze 

und Initiativen mit verschiedenen Kooperationspartnern, wohingegen aber 

auch hier umfassende Ansätze13, die sich auch auf die weiterführenden 

Schulen erstrecken, fehlen.  

Einen vergleichbaren, nämlich übergreifenden und umfassenden Ansatz wie 

in der vorliegenden Arbeit haben  THIELE/SCHIERZ bei ihrem Projekt zur 

Qualitätsentwicklung im Schulsport in Dortmund und Jena. Ziel ist eine 

"Regionale Schulsportentwicklung“ (THIELE/SCHIERZ 2003, 235). Auch 

hier ist das Ziel, sinnvolle Kooperationen und Netzwerke für eine Verbesse-

rung der Situation des Schulsports zu schaffen. (Vgl. THIELE/SCHIERZ 

2003).  

Im Frühjahr 2005 erschien dann eine umfassend angelegte „Untersuchung 

zur Situation des Schulsports in Deutschland“ (BRETTSCHNEIDER et alt. 

2005), deren Ziel es war, über Lehrplananalysen und schriftliche Befragun-

gen von Schulleitern, Sportlehrern, Eltern und Schülern aller Schulformen 

ein Gesamtbild zu erstellen. Auch hier konnten eine unzureichende Ertei-

lung von Sportstunden und eine geringe Partizipation der Schüler an Sport-

angeboten der Schule ermittelt werden (vgl. ebd., 87, 99). 

Da es weitere Parallelen zu den Befunden der vorliegenden Arbeit gibt, 

werden diese an geeigneter Stelle bei der Präsentation der Ergebnisse ange-

führt. 

 

Um die Möglichkeiten und Herausforderungen von Sport und Bewegung an 

der weiterführenden Schulform Gymnasium von verschiedenen Seiten zu 

beleuchten und nach Lösungsansätzen zu suchen, liegt der Arbeit eine kom-

binierte Forschungsmethodik aus schriftlichen Befragungen und Leitfaden-

interviews zu Grunde. In den schriftlichen Befragungen mit Schülern und 

                                                 
13 Auch die Landesprogramme „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von 
Schule und Verein“ sowie „Förder- und Fitnessgruppen in Zusammenarbeit zwischen Schu-
len und Sportvereinen“ in NRW erreichen nur einen Bruchteil der Schüler (vgl. Kap. 
2.3.3.). 
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Eltern geht es zum einen um die Rahmenbedingungen von Schulsport und 

zum anderen um die Einstellungen der beiden Gruppen zu Sport und Bewe-

gung und möglichen zusätzlichen Bewegungsgelegenheiten. Wie in den o.a. 

Arbeiten werden hier verschiedene statistische Verfahren zur Anwendung 

kommen (vgl. Kap. 5.2.). Die Interviews mit Sportlehrern, Schulleitern, 

Vereins- und Verbandsfunktionären sowie mit Vertretern verschiedener 

Ämter liefern zusätzliche Perspektiven, und es wird nach umfassenden Lö-

sungsmöglichkeiten gesucht, wobei der qualitative Zugang (vgl. Kap. 7.2.) 

eine größere Bandbreite an Sichtweisen und Ansätzen zulässt.                                            
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4. Fragestellung 

 

Durch Wertepluralisierung und gestiegene Individualisierungsanforderun-

gen ist die Sozialisation Jugendlicher schwieriger geworden, was sich in 

Anomiepotenzialen und gesundheitlichen Gefährdungen äußert. Obwohl die 

gesundheitsförderlichen Potenziale von Sport und Bewegung in der körper-

lichen, in der psychischen und in der sozialen Dimension bereits Gegen-

stand früherer Untersuchungen waren und in verschiedenen Modellprojek-

ten an unterschiedlichen Schulformen nachgewiesen werden konnten (vgl. 

Kap. 3.), gibt es bislang keine umfassende Konzeption, Sport und Bewe-

gung in der Schule als Medium verstärkt einzusetzen. Dabei zeichnen sich 

die Schulen durch die Möglichkeit einer flächendeckenden Erreichbarkeit 

aller Kinder und Jugendlichen als Medium für eine verstärkte Sport- und 

Bewegungsförderung aus. 

Die in NRW bestehenden Kooperationen zwischen Schulen und Sportverei-

nen und –verbänden sind in erster Linie leistungssportlich (Talentsichtung 

und Talentförderung) ausgerichtet und vernachlässigen die sportschwachen 

und gesundheitlich gefährdeten Schüler, für die kaum Fördermaßnahmen 

existieren. Hinzu kommt, dass die Defizite des Schulsports, z.B. hinsichtlich 

Kürzungen des Schulsports bzw. des Sportstundenausfalls, zwar bekannt 

sind, ihnen aber bislang nicht effektiv begegnet wird. Zudem reichen selbst 

die in den Stundentafeln ausgeschriebenen drei Sportstunden pro Woche in 

keinem Fall aus, um Bewegungsmangel und seinen bedrohlichen Folgen 

entgegen wirken zu können. Es ist also an der Zeit darüber nachzudenken, 

wie eine umfassende Bewegungsförderung an Schulen gestaltet werden 

kann.  

Der empirische Teil dieser Arbeit soll exemplarisch für die Sekundarstufe I 

des Gymnasiums Antworten auf folgende Leitfragestellungen geben: 

• Welche Möglichkeiten und Beeinträchtigungen bestehen für Sport 

und Bewegung an den Gymnasien?  

• Welchen Herausforderungen muss man sich stellen, wenn die Rolle 

von Sport und Bewegung in der Schule ausgeweitet werden soll? 

 



  94 
 

Dazu wurden in einem ersten Schritt (vgl. Abb. 3.1.) Schüler Bonner Gym-

nasien und ihre Eltern schriftlich befragt, wobei folgende Fragestellungen 

von Interesse sind: 

� Unter welchen Rahmenbedingungen findet Schulsport heute statt? 

Im Einzelnen geht es darum, herauszufinden, wie viel Sportunterricht pro 

Woche erteilt wird und ob dieser häufiger ausfällt als andere Fächer bzw. ob 

er konsequent vertreten wird. Zudem ist die Größe und Zusammensetzung 

der Sportgruppen von Interesse sowie die Frage, ob in gemischten Klassen 

die Interessen beider Geschlechter gleichwertig berücksichtigt werden. Au-

ßerdem soll die Zufriedenheit der Schüler mit den Sportstätten und ihrer 

Ausstattung bestimmt werden. 

� Welche Einstellungen haben Schüler und Eltern zum Sportunterricht? 

Es gilt zu klären, welche positiven Effekte die Schüler und Eltern dem 

Sportunterricht allgemein zuschreiben und wie sie selber die Wichtigkeit 

des Sportunterrichts einschätzen. Des Weiteren sollen soziale Einstellungen 

gegenüber Mädchen und (sport-) schwächeren Schülern und die Akzeptanz 

der Sportnote geprüft werden.  

� Welche Rolle spielen Sport und Bewegung an der betreffenden Schule? 

Im Mittelpunkt steht die Frage, welche weiteren (außerunterrichtlichen) 

Sport- und Bewegungsangebote an den Schulen existieren, wie umfassend 

sie sind und ob bereits Kooperationen mit anderen Partnern bestehen. Au-

ßerdem ist zu klären, ob sich bereits Eltern im nachmittäglichen Sport enga-

gieren bzw. unter welchen Bedingungen sich die Eltern dafür gewinnen lie-

ßen. 

� Welche Rolle sollten nach Meinung der Schüler und Eltern Sport und 

Bewegung an der Schule spielen? 

Es geht darum, herauszufinden welche Einstellungen die Schüler und die El-

tern zu Sport und Bewegung in der Schule haben und für wie wichtig sie die 

Einrichtung bzw. Beibehaltung weiterer Sport- und Bewegungsangebote 

halten. Besonders wichtig ist hierbei die Frage nach der verpflichtenden 

Teilnahme an Sportangeboten für bestimmte Schüler bzw. für die gesamte 

Schülerschaft. Außerdem wird nach der Akzeptanz von Übungsleitern der 

Sportvereine für nachmittägliche Sportangebote gefragt. 
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� Welche Einstellungen zum Sport allgemein haben die Schüler und El-

tern? 

Wichtig ist hierbei, welche positiven Effekte sie dem Sport allgemein zu-

schreiben und ob diese nicht auch für Sport und Bewegung in der Schule 

fruchtbar gemacht werden können. 

Durch Auswertungen für bestimmte Schüler- und Elterngruppen, z.B. nach 

Geschlecht und sportlichem Hintergrund (Mitgliedschaft im Sportverein), 

können Unterschiede in den Einschätzungen aufgedeckt werden, wodurch 

für diese Gruppen spezielle Profile erstellt werden können, die bei der Er-

stellung einer neuen Konzeption für Sport und Bewegung in der Schule be-

rücksichtigt werden müssen. 

In einem zweiten Schritt wurden Interviews mit Schulleitern, Lehrern, Poli-

tikern verschiedener relevanter Bereiche (Schul-, Jugend-, Sport- und Ge-

sundheitspolitik) und Vertretern der Sportvereine geführt (vgl. Abb. 3.1.), 

wobei folgende Fragen behandelt wurden: 

� Wie schätzen die betreffenden Personengruppen den Zustand des Sport-

unterrichts und des außerunterrichtlichen Schulsports ein?  

� Welche Möglichkeiten sehen Schulleiter und Lehrer, die Rolle des 

Sports im Profil ihrer Schule zu stärken?  

� Welche Potenziale des Sports halten die Befragten für wichtig und in 

der Schule realisierbar?  

� Was halten sie von einer Verpflichtung der Schüler zu einem vermehr-

ten Sporttreiben? 

� Bestehen schon Kooperationen zwischen Schulen, Gesundheitsamt, Ju-

gendamt, Sportvereinen und andern Schulen? Wie schätzen die befrag-

ten Personen die Realisierung umfassender Kooperationsmaßnahmen 

ein? Wie stehen sie selber dazu?  

� Welche Kapazitäten können die Sportvereine unter welchen Bedingun-

gen für die Schulen nutzbar machen? 

Die Ergebnisse der verschiedenen Befragungsmodule (vgl. Abb. 4.1., fol-

gende Seite) sollen einen Beitrag dazu leisten, die zentrale Fragestellung 

nach den Möglichkeiten und Herausforderungen für Sport und Bewegung in 

der Schule zu beantworten.  
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Anhand des breiten empirischen Zugangs sollen die Einstellungen der ver-

schiedenen Personengruppen erforscht und aus ihren Einschätzungen neue 

Perspektiven und Strategien zur Stärkung von Sport und Bewegung in der 

Schule entwickelt und Wege einer systematischen intersektoralen Nutzung 

von Sport in der Schule aufgezeigt werden. Ziel ist es, Maßnahmen zu ent-

wickeln, mit dem eine quantitative und qualitative Verbesserung der jetzi-

gen Situation im Schulsport erreicht werden kann. 
 

 

 

B efragungsm odule: Z ie lgruppen:

Q ua lita tive Inte rviewsQ ualita tive Inte rviews

S chriftliche B efragungenS chriftliche B efragungen

P olitikerP olitiker

S chü lerS chü ler

E lternE ltern

S chu lle ite r/LehrerS chu lle ite r/Lehrer

Sportvere ins -
vors itzende

Sportvere ins -
vors itzendeV ertreter 

versch iedener 
Ä m ter

Abb. 4.1.: „Befragungsmodule“ 
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5. Schriftliche Schüler- und Elternbefragung 

 

5.1. Durchführung der Untersuchungen 

 

Die Befragungen fanden mittels standardisierter Fragebögen zwischen dem 

1.7.2002 und dem 16.7.2002 an vier Gymnasien der Stadt Bonn statt. Die 

Schüler wurden während der Unterrichtszeit im Beisein der betreuenden 

Lehrer in ihren Klassenräumen befragt. Nach einigen einleitenden Worten 

zum Sinn der Untersuchung hatten die Schüler ausreichend Zeit, die Bögen 

auszufüllen und konnten sich bei Verständnisfragen an mich wenden.  

Insgesamt nahmen 302 Schüler der Klassen 8 bis 10 an der Befragung teil. 

Eine Übersicht über die Verteilung der Schüler auf die Schulen und Klassen 

ist der Tabelle 5.1.1. zu entnehmen. Die Rücklaufquote lag bei 100 %. 

 

Anzahl der befragten Schüler: 
 8. Klasse (N)  9. Klasse (N)     10. Klasse (N)  Gesamt (N): 
Schule A 25 28 28 81 
Schule B 26 17 30 73 
Schule C 30 23 27 80 
Schule D 23 19 26 68 
insgesamt 104 87 111 302 
Tab. 5.1.1. 
 

Nach den Schülerbefragungen und dem Einsammeln der Bögen wurden die 

Schüler über die Elternbefragungen informiert und gebeten, sich bei ihren 

Eltern für ein Ausfüllen der Fragebögen stark zu machen. Außerdem wur-

den mit den betreuenden Lehrern Abgabetermine vereinbart, um einen höhe-

ren Rücklauf zu erzielen. Danach wurden den Schülern die Bögen ausge-

händigt, wobei sie in der Regel zwei Bögen für beide Elternteile erhielten. 

Eine Ausnahme machte die Klasse 10 der Schule B, die aufgrund eines Be-

triebspraktikums erst am 16.7.2002 unter meiner Abwesenheit befragt wer-

den konnte. Hier gab die betreuende Lehrerin nur einige Elternfragebögen 

an die Schüler aus, die sich bereit erklärten, diese innerhalb von zwei Tagen 

bis zum Schuljahresende wieder abzugeben. Die Rücklaufquote der El-

ternfragebögen lag mit 48,2 % überraschend hoch.  

Eine Übersicht über die Verteilung der Eltern auf die Schulen und Klassen 

und der Rücklauf sind der Tabelle 5.1.2 zu entnehmen.  
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Anzahl der befragten Eltern und Rücklaufquoten 
 RL 

k. A. 
(N) 

8. 
Kl. 
(N) 

 
RL 
(N) 

9. 
Kl. 
(N) 

 
RL 
(N) 

10. 
Kl. 
(N) 

 
RL 
(N) 

 
Ges. 
(N) 

 
RL. 
(N) 

 
RL 
(%) 

Schule A 0 50 33 52 31 53 31 155 95 61,3 

Schule B 0 43 29 29 11 10 6 82 46 56,1 

Schule C 1 58 36 44 8 51 18 153 62 40,5 

Schule D 0 45 16 33 17 49 12 127 45 35,4 

Gesamt: 1 196 114 158 67 163 67 517 249 48,2 

RL=Rücklauf, N=Absolutzahl der verteilten Fragebögen je Klasse, 
k.A.=keine Angabe der Klasse 
Tab. 5.1.2. 
 
 
Da die Schüler in der Regel zwei Fragebögen erhielten, konnten sich theore-

tisch beide Elternteile an der Befragung beteiligen. 

Aufgrund von getrennt lebenden Elternteilen, wobei die Kinder in der Regel 

bei der Mutter verbleiben, und der zu vermutenden höheren beruflichen Be-

lastung der Väter, war davon auszugehen, dass sich insgesamt mehr Mütter 

an der Befragung beteiligten. Dies ist auch der Fall gewesen, allerdings fiel 

der Unterschied nicht so deutlich aus wie erwartet. Der Männeranteil ist mit 

42,7 % relativ hoch14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Das zahlenmäßige Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern konnte aufgrund der anonymi-
sierten Befragung nicht ermittelt werden, d.h. im konkreten Fall konnte nicht differenziert 
werden, ob von einem Schüler ein oder beide Elternteile den Fragebogen ausgefüllt haben. 
Das Vorgehen hatte aber den Vorteil, dass insgesamt betrachtet das Verhältnis zwischen 
Müttern und Vätern nicht eklatant weit auseinander lag und die Stichprobengröße der Män-
ner ausreichend groß war, um verlässliche Daten, z.B. für geschlechtsspezifische Auswer-
tungen, zu erhalten. 



  99 
 

5.2. Verarbeitung und Auswertung der Daten 

 

Die Verarbeitung und Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Daten-

analysesystems SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Version 

10.0. für Windows an einem Personal Computer. 

Zunächst wurde eine entsprechende Maske mit Variablen für die einzelnen 

Fragen und Kodierungen für die jeweiligen Antwortmöglichkeiten erstellt. 

Anschließend wurden die Daten aus den Fragebögen in das Programm über-

tragen. Für die offenen Fragen wurden im Verlauf der Eingabe Kodelisten 

angefertigt. 

Bei nicht intervallskalierten Fragen wurde die Datenanalyse mit Hilfe der 

Häufigkeitsverteilungen Deskriptive Statistiken - Häufigkeiten vorgenom-

men. Für bestimmte Gruppen wurden über Deskriptive Statistiken - Kreuz-

tabellen eigene Auswertungen erstellt. So wurden die Antworten von männ-

lichen und weiblichen Befragten sowie von Sportvereinsmitgliedern und 

den Nie-Mitgliedern systematisch ausgewertet und verglichen. Um Unter-

schiede zwischen den einzelnen Schulen auszumachen, wurden nur bei Fra-

gestellungen mit direktem Bezug zur einzelnen Schule und ihren spezifi-

schen Bedingungen, z.B. hinsichtlich der vorhandenen Schulsport-Arbeits-

gemeinschaften, auch die Daten für die einzelnen Schulen ermittelt und in 

Beziehung gesetzt. 

Mittelwertvergleiche bei intervallskalierten Fragen wurden außerdem mit 

den Operationen Mittelwerte vergleichen - T-Test bei unabhängigen Stich-

proben durchgeführt. 

 

Nach der Eingabe wurden Häufigkeitstabellen aller Variablen erstellt, um 

die Daten auf Übertragungsfehler hin zu überprüfen und diese zu korrigie-

ren. Für Merkmale mit jeweils nur einer Ausprägung gibt die Operation 

Häufigkeiten folgende Werte an: 

1. (absolute) Häufigkeit, d.h. die Häufigkeit einer bestimmten Antwort-

kategorie (N) 

2. relative Häufigkeit in Prozent (Prozent), d.h. wie viel Prozent diese 

Ausprägung aufweisen unter Berücksichtigung von fehlenden Wer-

ten  
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3. angepasste relative Häufigkeit (Gültige Prozente), d.h. wie viel Pro-

zent diese Ausprägung aufweisen unter Auslassung der fehlenden 

Werte 

4. kumulierte angepasste relative Häufigkeit (Kumulierte Prozente), 

d.h. eine Addition der gültigen Prozentangaben 

            (Vgl. HOFFMANN 1996, 2-1)  

Der T-Test bei unabhängigen Stichproben vergleicht die Mittelwerte zwei-

er vorher festzulegender Gruppen (z.B. männliche/weibliche Befragte) in 

Bezug auf eine Variable. Dabei stellt er fest, ob und wie weit die Werte sig-

nifikant voneinander abweichen. Dabei prüft der T-Test, ob die Unter-

schiede zwischen den Mittelwerten zufällig zustande kommen oder ob sie 

statistisch gesichert sind. 

(Vgl. HOFFMANN 1996, 6-8) 

 

Mit Hilfe der Operation Kreuztabellen können verschiedene Variablen mit-

einander verknüpft werden, um die Ausprägungen zweier oder mehrerer 

qualitativer Merkmale miteinander zu vergleichen.  

(Vgl. HOFFMANN 1996, 2-7, 2-10, 2-12)  

 

Den angewandten statistischen Tests liegt ein Signifikanzniveau (gemessen 

an der Irrtumswahrscheinlichkeit p) von fünf Prozent zugrunde, welches 

Wahrscheinlichkeit von Zufälligkeit abgrenzt. Liegt das berechnete Signifi-

kanzniveau über fünf Prozent, ist eine statistische Sicherung gegenüber ei-

nem zufälligen Auftreten der Werte nicht aufrecht zu halten. Bei einem Sig-

nifikanzniveau unter fünf Prozent ergeben sich unterschiedlich hohe Ver-

lässlichkeiten von 95 %, 99 % und 99,9 %. Bei der Darstellung der Ergeb-

nisse zeigen folgende Symbole das Signifikanzniveau, auf dem sich die Da-

ten unterscheiden, an: 
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Signifikanzniveau Verlässlichkeit Kennzeichnung 

p > 0,05 nicht signifikant n.s. 

p ≤ 0,05 95,0 % * 

p ≤ 0,01 99,0 % ** 

p ≤ 0,001 99,9 % *** 

(Vgl. HOFFMANN 1996, 7-3) 

 

Zudem sind aber auch die p-Werte angegeben. 

Zur Darstellung und Übersichtlichkeit der Ergebnisse wurden mit dem Gra-

fikprogramm Harvard Graphics 98 Diagramme erstellt (horizontale und verti-

kale Balkendiagramme, Kreisdiagramme). Einige Ergebnisse wurden in Tabel-

lenform im Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word 2000 erstellt.
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6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen  

Befragungen 

 

Die Ergebnisse der Schüler- und Elternbefragungen werden im Folgenden 

gemeinsam präsentiert, d.h. die Ergebnisse werden spezifischen Fragestel-

lungen und Oberthemen zugeordnet. Ein Großteil der Daten ist graphisch 

aufbereitet, um bestimmte Phänomene deutlicher erscheinen zu lassen. Des 

Weiteren ist ein Teil der Ergebnisse tabellarisch dargestellt.  

Um Vergleiche zu bereits vorhandenen Studien mit ähnlichen Fragestellun-

gen herzustellen, wird an den jeweiligen Stellen darauf verwiesen, bzw. sind 

die Ergebnisse mit aufgeführt. 

Bei spezifischen Fragestellungen wurde das Antwortverhalten der unter-

suchten Teilgruppen vergleichend dargestellt. Das betrifft unter anderem 

männliche und weibliche Befragte und Jetzt-Sportvereinsmitglieder und 

Nie-Sportvereinsmitglieder. Bei bedeutenden Unterschieden wird das Signi-

fikanzniveau (vgl. Kap. 5.2.) gesondert aufgeführt oder im Text genannt. 

Die nicht systematisch untersuchten Ergebnisse für die einzelnen Schulen 

sind bei ausgewählten Fragestellungen im Text bzw. anhand von Grafiken 

oder Tabellen dargestellt. 
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6.1. Demographische Merkmale der Befragten 

 

Bevor man die Einstellungen und Meinungen einer Gruppe von Menschen 

untersucht, sollte man wissen, mit wem man es zu tun hat. In diesem Fall, 

ist die Klientel der Befragung durch die Vorauswahl relativ begrenzt und 

definiert sich einmal durch das Kriterium „Schüler/in eines städtischen 

Bonner Gymnasiums“ und „Elternteil einer Schülerein/eines Schülers eines 

städtischen Bonner Gymnasiums“.  

 

6.1.1. Schüler  

 

Die Verteilung der Schüler und Eltern auf die Schulen konnte anhand eines 

Buchstabens auf 

den ausgegebe-

nen Fragebögen 

ermittelt werden. 

Da bei der 

Schülerbefra-

gung der Rück-

lauf bei 100 % 

lag ergab sich 

eine relativ 

gleichmäßige 

Verteilung der 

302 Schüler auf die vier Gymnasien, wobei die Schule A mit 26,8 % den 

größten Anteil stellte, während die Schule D mit 22,5 % den geringsten Teil 

ausmacht (vgl. Abb. 6.1.1.1.).  

Da es sich bei den ausgewählten Schulen um Schulen mit einer geschlechts-

heterogenen Schülerschaft handelt und die Schüler im normalen Klassen-

verband befragt wurden, zeigt sich eine gleichmäßige Geschlechtsvertei-

lung. 51,3 % Jungen stehen 48,7 % Mädchen gegenüber. 

Die befragten Schüler verteilen sich auf die Klassen 8 bis 10, wobei auf-

grund unterschiedlicher Klassenstärken die Schüler der Klassen 10 mit 

Verteilung der Schüler auf die Schulen

26,8

24,2

26,5

22,5
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80%
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n=302
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Abb. 6.1.1.1.: Verteilung der Schüler auf die Schulen 
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36,8 % den größten Anteil ausmachen. Die Schüler der 8. Klassen liegen bei 

34,4 % und die Schüler der Klassen 9 bei 28,8 %. 

Den Klassenstufen entsprechend stellt sich auch das Alter der Schüler dar. 

39,8 % der Schüler sind 16 Jahre alt oder älter, 29,1 % haben ihr 15 Lebens-

jahr erreicht, und 31,1 % sind 14 Jahre alt oder jünger (vgl. Abb. 6.1.1.2.). 

Das Durchschnittsalter der befragten Schüler liegt bei 15,13 Jahren. 

 

Durchschnittsalter: 15,13 Jahre

2,6

28,5

29,1

33,8

6

unter 14 Jahre

14 Jahre

15 Jahre

16 Jahre

über 16 Jahre

0 10 20 30 40

n=302

Alter der befragten Schüler

%

 
Abb. 6.1.1.2.: Altersverteilung der Schüler 
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6.1.2. Eltern 

 

Insgesamt 249 Eltern beteiligten sich an der Befragung. Allerdings zeigten 

sich beim Rücklauf der Eltern erhebliche Unterschiede zwischen den Schu-

len, so dass die Eltern der Schule A mit 38,2 % deutlich überrepräsentiert 

sind, während die Schule C bei 25,3 % liegt und die Schulen B und D nur 

bei 18,6 % bzw. 18,1 % liegen. 

Die befragten Eltern sind zwischen 34 und 69 Jahre alt. Der Großteil ist mit 

59,3 % zwischen 40 und 49 Jahre alt. Fast ein Drittel liegt zwischen 50 und 

59 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 46, 6 Jahre. 

Bei den Angaben zum Kind der Eltern wurden nur die Angaben berücksich-

tigt, die sich auf das Kind beziehen, das den Elternfragebogen erhalten hat. 

Die Verteilung der Kinder auf die einzelnen Klassen zeigt, dass sich mit 

46 % besonders viele Eltern von Kindern der 8. Klasse an der Befragung be-

teiligt haben, während die Eltern, deren Kinder in der 9. oder 10 Klasse 

sind, jeweils nur 27 % ausmachen. 

Das Durchschnittsalter der Kinder liegt dementsprechend mit 14,94 Jahren 

etwas niedriger als das Alter der Schülerstichprobe.  
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6.2. Sportengagement 

 

6.2.1. Sportengagement der Schüler und ihre Sportbegabung 

 

Das Sportengagement der Schülerinnen und Schüler ist ziemlich hoch. Et-

was mehr als die Hälfte, 52,9 %, sind momentan Mitglieder, und 37,5 % 

waren früher Mitglied im Sportverein. Lediglich 9,7 % waren noch nie in ei-

nem Sportverein 

organisiert. (Vgl. 

Abb. 6.2.1.1.) 

Auch wenn mit 

12,9 % deutlich 

mehr Mädchen 

gegenüber nur 

6,6 % der Jungen 

noch nie Mit-

glied im Sport-

verein waren, 

sind die Unter-

schiede insgesamt nicht signifikant (p=0,571). Hier bestätigt sich, dass trotz 

einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Zugangs zu Sportvereinen für 

Mädchen die hohe Bildungskarriere die Geschlechtsunterschiede nivelliert.  

Interessant ist, dass der Anteil der Jetzt-Sportvereinsmitglieder mit den 

Werten der Jugendsportstudie NRW übereinstimmt. Zwar lag dort der Or-

ganisationsgrad insgesamt mit 39,5 % Jetzt-Mitgliedern, 37,9 % ehemaligen 

Mitgliedern und 22,6 % Nie-Mitgliedern niedriger, da die Studie Schülerin-

nen und Schüler der Klassen 7 bis 13 aller Schulformen erfasste (vgl. MI-

NISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR UND SPORT 

NRW 1996, 77). Der ermittelte Wert für die Jetzt-Mitglieder in der Teil-

stichprobe der Gymnasiasten betrug aber 52,8 % (vgl. ebd., 81). 

Um die durchschnittliche Häufigkeit des Sporttreibens in der Freizeit zu er-

mitteln, wurde nach allen Sportaktivitäten außerhalb der Schule gefragt.  

Zwei Drittel der befragten Jugendlichen sind mindestens 2 bis 3-mal pro 

Woche oder sogar (fast) täglich sportlich aktiv. Ein weiteres Fünftel treibt 

Sportvereinsmitgliedschaft
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Abb. 6.2.1.1.: Sportvereinsmitgliedschaft der Schü-
ler 
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zumindest regelmäßig, ca. einmal pro Woche, Sport. Lediglich 12,2 % trei-

ben selten (unregelmäßig, ca. einmal im Monat) Sport, und nur 2,7 % geben 

an, nie sportlich aktiv zu sein. Die durchschnittliche Häufigkeit des Sport-

treibens in der Freizeit liegt mit 2 bis 3-mal pro Woche relativ hoch. Bei der 

Häufigkeit bestehen zwischen den Geschlechtern (p==,000) und zwischen 

Jetzt-Sportvereinsmitgliedern und Nie-Sportvereinsmitgliedern (p=0,000) 

höchst signifikante Unterschiede. Es sind deutlich mehr Jungen und Jetzt-

Sportvereinsmitgliedern, die täglich sportlich aktiv sind als Mädchen und 

Nie-Sportvereinsmitglieder, wohingegen diese Gruppen häufiger bei den 

unregelmäßig Aktiven bzw. unter den Nie-Aktiven zu finden sind. (Vgl. 

Abb. 6.2.1.2. und Tab. 6.2.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jeden 
Tag/fast 
täglich 

mind. 2-3 
mal/Woche 

regelmäßig, 
ca. 1 
mal/Woche 

unregelmäßig, 
ca. 1 
mal/Monat/selten 

nie 

Schüler 
gesamt 

21,3 % 44,9 % 18,9 % 12,2 % 2,7 % 

Jetzt-
Mitglie-
der 

33,9 % 50,3 % 14 % 1,9 % 0 % 

Früher-
Mitglied 

6,4 % 39,4 % 27,5 % 22 % 10,7 % 

Nie-
Mitglied 

3,5 % 39,3 % 14,3 % 32,1 % 4,6 % 

Tabelle 6.2.1.1. Häufigkeit des Sporttreibens 

31,4
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mind. 2-3 mal/Woche

nie

%

Signifikanzniveau: *** (p=0,000)

Abb. 6.2.1.2.: Häufigkeit des Sporttreibens differenziert nach Geschlecht 
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Die Aktivitätswerte der Jugendsportstudie NRW liegen deutlich unterhalb 

der hier ermittelten Werte, was allerdings damit zusammenhängt, dass hier 

differenzierter gefragt wurde und keine Angaben zu der Teilstichprobe der 

Gymnasiasten vorliegen (vgl. ebd., 39).  

Die Schülerinnen und Schüler schätzen sich insgesamt als sportlich begabt 

ein. Ein knappes Fünftel hält sich sogar für sehr begabt, während sich ein 

Fünftel für weniger begabt bzw. unbegabt hält. Auch beim Begabungskon-

zept unterscheiden sich Jungen und Mädchen (p=0,000) sowie Jetzt-

Mitglieder und Nie-Mitglieder (p=0,000) auf dem höchsten Signi-

fikanzniveau. Die Jungen und die aktiven Vereinssportler schätzen sich als 

begabter ein als die Mädchen und die Nie-Mitglieder. (Vgl. Abb. 6.2.1.3. 

und Tab. 6.2.1.2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 6.2.1.2. Sportliche Selbsteinschätzung der Schüler 
 

 sehr begabt begabt weniger be-
gabt  

unbegabt  

Schüler 
gesamt 

18,7 % 61,2 % 16,6 % 3,5 % 

Jetzt-Mit-
glieder 

22,1 % 68,8 % 9,1 % 0 % 

Früher-
Mitglied 

15 % 55,1 % 25,2 % 4,7 % 

Nie-Mit-
glied 

8 % 44 % 28 % 20 % 

28,9
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n=289
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(Selbsteinschätzung) 

%

Signifikanzniveau: *** (p=0,000)

Abb. 6.2.1.3.: Sportliche Begabung der Schüler differenziert nach Ge-
schlecht  
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Auch eine Untersuchung nordrhein-westfälischer Jugendlicher von 1992 er-

gab deutliche Unterschiede im Begabungskonzept zwischen Jungen und 

Mädchen (vgl. MINISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR 

UND SPORT NRW 1996, 180). Hier wird davon ausgegangen, dass Ju-

gendliche sich ein eigenes schulunabhängiges Bewertungssystem für ihre 

sportliche Leistung schaffen, zumal die Selbsteinschätzung positiver ausfällt 

als die Schulnoten. Das ist auch in meiner Untersuchung der Fall (vgl. Kap. 

6.3.1.). Auch hier ist es u. a. die Teilgruppe der Mädchen, die sich schlech-

ter einschätzt als die der Jungen. (Vgl. ebd.).  
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6.2.2. Sportengagement der Eltern und ihrer Kinder  

 

Auch die Eltern der befragten Schüler sind relativ sportaktiv. Der Großteil 

(62,2 %) gibt an, Sport zu treiben. Lediglich etwas mehr als ein Drittel ist 

sportlich inaktiv. Die Untersuchung von BRETTSCHNEIDER ermittelte bei 

den befragten Eltern ähnliche Werte, nämlich eine aktuelle Sportaktivität 

von 65 % bei den Müttern und von 60 % bei den Vätern (vgl. BRETT-

SCHNEIDER et alt. 2005, 181/182).  Zum Vergleich: Eine repräsentative 

Bevölkerungsbefragung in der Stadt Essen und im Rhein-Sieg-Kreis aus 

dem Jahr 2000 ergab, dass dort 74,7 % bzw. 72 % der Befragten ab 14 Jah-

ren Sport treiben. Dort liegen auch die Zahlen der Sportaktiven in den 

betreffenden Altersgruppen etwa 10-12 Prozentpunkte über den hier ermit-

telten Werten. (Vgl. BREUER/RITTNER 2002, 72-78).  

Von den befragten Eltern ist ein knappes Viertel zur Zeit Mitglied in einem 

Sportverein, die Hälfte war früher Mitglied im Sportverein und ein weiteres 

Viertel war nie Mitglied im Sportverein. Laut Angaben des Deutschen 

Sportbundes ist 2001 ein knappes Drittel (32,67 %, vgl. www.dsb.de) der 

Bevölkerung Mitglied im Sportverein gewesen.  

Die Frage nach früherem außerschulischem Sporttreiben bejahen gar über 

vier Fünftel, und nur 17,4 % geben an, früher außerhalb der Schule nicht 

sportlich aktiv gewesen zu sein. Bei beiden Fragen sind die Unterschiede 

zwischen Jetzt-Sportvereinsmitgliedern und Nie-Sportvereinsmitgliedern 

erwartungsgemäß höchst signifikant (p=0,000). Hinsichtlich der aktuellen 

Sportaktivität unterscheiden sich Männer und Frauen nicht signifikant 

(p=0,654), wohingegen die Unterschiede in Hinblick auf die frühere Sport-

aktivität signifikant sind (p=0,041). Hier sind es mit 88,3 % mehr Männer 

als Frauen (78,3 %), die angeben, früher sportlich aktiv gewesen zu sein. 

Unter den Kindern der befragten Eltern sind etwas mehr Jetzt-Mitglieder 

(58,2 %) als in der Schülerstichprobe (vgl. Kap. 6.2.1.), was daran liegt, 

dass sich durch die Rücklaufquoten entsprechende Verschiebungen zu-

gunsten der aktuellen Vereinsmitglieder gebildet haben. Allerdings sind 

auch die Eltern von Nie-Mitgliedern mit 11,6 % etwas stärker vertreten.  

Eine differenzierte Analyse der Sportvereinsmitgliedschaften von Eltern und 

Kindern zeigt hoch signifikante Unterschiede zwischen den Eltern, die Mit-
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glied im Sportverein sind und denjenigen, die nicht Mitglied sind (p=0,009). 

So sind drei Viertel der Kinder der Sportvereinsmitglieder aktuell Mitglied 

im Sportverein, wohingegen nur etwa die Hälfte der Kinder der Nicht-Sport-

vereinsmitglieder im Verein organisiert ist. (Vgl. Abb. 6.2.2.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwar gaben beispielsweise in der Jugendsportstudie NRW von 1992 nur 

14 % der Jugendlichen im Sportverein an, dass ihre Eltern für ihre Vereins-

zugehörigkeit (mit) verantwortlich sind, dennoch wurde auch hier nachge-

wiesen, dass die Jugendlichen Sportvereinsmitglieder in ihrem näheren so-

zialen (familiären) Umfeld von Sportvereinsmitgliedern umgeben sind. 

Kinder, deren Eltern (bzw. andere Familienangehörige) im Sportverein sind, 

finden zu einem höheren Prozentsatz Zugang zu dieser Institution als Kin-

der, deren Eltern (bzw. andere Familienangehörige) nicht im Sportverein 

sind. (Vgl. MINISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR 

UND SPORT NRW, 1996, 132-135). Auch die Untersuchung von BRETT-

SCHNEIDER legt einen Einfluss des „Sportklimas“ im Elternhaus auf die 

Einstellungen der Kinder zum Sport (Vorerfahrungen, Wohlbefinden im 

Sportunterricht u.a.) nahe (vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 185).  
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Abb. 6.2.2.1.: Sportvereinsmitgliedschaft der Kinder in Abhängigkeit 
von den Eltern 
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6.3. Sportunterricht 

 

6.3.1. Rahmenbedingungen  

 

Für den Sportunterricht in Nordrhein-Westfalen sehen die Richtlinien für 

die gymnasiale Sekundarstufe I einen Wochenumfang von 3 Stunden vor 

(vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW, 2001a, 69). Allerdings weisen verschiedene Untersuchun-

gen darauf hin, dass „eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine exakte richtli-

niengemäße Erfüllung der geforderten Wochenstundenzahl erreicht worden 

ist“ (MINISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR UND 

SPORT NRW 1996, 66). Anstatt der geforderten drei Wochenstunden nä-

herte man sich erst gegen Ende der achtziger Jahre mit einem Wert von 2,85 

Wochenstunden dem Soll-Maß an (vgl. MINISTERIUM FÜR STADT-

ENTWICKLUNG, KULTUR UND SPORT NRW 1996, 65-67). Neuere 

Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Realwerte anscheinend noch weit 

darunter liegen (vgl. Kap. 2.3.2. und Kap. 3, u.a. WEIS 1994, 35; KRUBER 

1996, 6; MENZE-SONNECK 2001, 260; THIELE/SCHIERZ 2003, 236, 

BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 87).  

Auch an den untersuchten Bonner Gymnasien erhalten gerade einmal 

27,5 % der befragten Schüler einen dreistündigen Sportunterricht, während 

die übrigen 72,5 % nur zwei Wochenstunden Sportunterricht erteilt bekom-

men. Dies entspricht einem Durchschnitt von 2,27 Wochenstunden (vgl. 

Tab. 6.3.1.1.).  

 2 Wochenstunden 3 Wochenstunden 
Schüler gesamt  72,5 % 27,5 % 

Schule A Klasse 8  X 
Schule A Klasse 9  X 
Schule A Klasse 10 X  
Schule B Klasse 8 X  
Schule B Klasse 9 X  
Schule B Klasse 10  X 
Schule C Klasse 8 X  
Schule C Klasse 9 X  
Schule C Klasse 10 X  
Schule D Klasse 8 X  
Schule D Klasse 9 X  
Schule D Klasse 10 X  
Tabelle 6.3.1.1. Überblick Wochenstunden Sportunterricht 
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Eine Analyse der einzelnen Schulen ergab, dass an zwei der vier Gymnasien 

alle befragten Mittelstufenklassen nur zwei Sportstunden erhalten, wohin-

gegen die beiden anderen Schulen eine Mischform wählen (vgl. Tab. 

6.3.1.1.). 

Auch wenn die Erhebung nur punktuell die Bonner Gymnasien betrachtet, 

sind die Ergebnisse ein Indiz dafür, wie gering der Umfang an Sportstunden 

schon allein in den ausgewiesenen Unterrichtstafeln ist. 

Die Qualität des Sportunterrichts wird unter anderem auch durch die Größe 

der Klasse bzw. des Sportkurses bedingt. Die meisten befragten Bonner 

Schüler (62,3 %) haben Sportunterricht in Gruppen von 25 bis 30 Schülern, 

ein knappes Viertel wird in noch kleineren Gruppen unterrichtet, während 

ein Sechstel der Schüler angab, in Sportkursen mit über 30 Schüler zu sein.  

Die durchschnittliche Schülerzahl liegt bei 27 Schülern (27,29). Allerdings 

zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen (vgl. 

Tab. 6.3.1.2.).  

 unter 25 Schüler 25-30 Schüler über 30 Schüler 
Schüler 

gesamt 

23,3 % 62,3 % 14,4 % 

Schule 
A 

0 % 66,5 % 34,5 % 

Schule 
B 

23,2 % 71,3 % 5,5 % 

Schule 
C 

24 % 61,9 % 14,1 % 

Schule 
D 

62 % 18 % 0 % 

Tabelle 6.3.1.2. Überblick über die Gruppengrößen im Schulsport 
 

Die Durchschnittswerte reichen hier von 23,6 Schülern in der Schule D bis 

zu 29,1 Schülern in der Schule A. Eine durchschnittliche Gruppengröße von 

17 Schülern je Sportgruppe, wie sie WEIS in Rheinhessen-Pfalz 1989-1992 

ermittelte, ist aus heutiger Sicht Wunschdenken (vgl. WEIS 1994, 35). 

Während noch gegen Ende der 70-er Jahre der Sportunterricht in ge-

schlechtshomogenen Gruppen die Regel war (vgl. EHNI 1977, 94), so ist 

dies heute eher die Ausnahme. Allerdings ist es durchaus in den Richtlinien 

vorgesehen, Schülerinnen und Schüler im Unterricht im Sinne einer Bin-
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nendifferenzierung phasenweise zu trennen. Dies geschieht dann unter der 

Perspektive der reflexiven Koedukation und „sollte, wo immer geboten, ge-

nutzt werden, um rollenspezifisches Problembewusstsein zu wecken und al-

ternative Verhaltensmuster einzuüben“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE , 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 49). Außerdem ist es 

möglich und besonders in den Klassen der Mittelstufe nicht unüblich, die 

Geschlechter zu trennen.  

 „Das Miteinander der Geschlechter bedarf der bewussten und 
kontinuierlichen Förderung; es muss entsprechend pädagogisch 
und didaktisch reflektiert werden. Häufig ist es dabei im Sinne 
der reflexiven Koedukation notwendig, die Position der Mäd-
chen zu stärken und Jungen zu sensibilisieren, ihre eigene Rolle 
bzw. ihr Rollenverhalten zu reflektieren. Das kann sowohl im 
gemeinsamen als auch im getrenntgeschlechtlichen Unterricht 
erfolgen. Auch eine Trennung von Schülerinnen und Schülern 
muss auf den koedukativen Kontext bezogen werden.“ 
(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG NRW 2001a, 63). 

An den vier Bonner Gymnasien kommen in den befragten Klassen der Mit-

telstufe unterschiedliche Modelle zum Einsatz. Während die Schulen A und 

B durchgängig koedukativ unterrichten, werden die Schüler an den Schulen 

C und D getrennt. Dabei haben die Schüler der Schule D aber ein Mitbe-

stimmungsrecht, so dass dort eine Klasse 8 weiterhin koedukativ Sportun-

terricht erteilt bekommt. (Vgl. Tab. 6.3.1.3.). 

 gemischt getrennt 
Schüler gesamt  58,6 % 41,4 % 

Schule A Klasse 8 X  
Schule A Klasse 9 X  
Schule A Klasse 10 X  
Schule B Klasse 8 X  
Schule B Klasse 9 X  
Schule B Klasse 10 X  
Schule C Klasse 8  X 
Schule C Klasse 9  X 
Schule C Klasse 10  X 
Schule D Klasse 8 X  
Schule D Klasse 9  X 
Schule D Klasse 10  X 

   Tabelle 6.3.1.3. Überblick über die Unterrichtsform 
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Insgesamt werden von den befragten Schülern 58,6 % koedukativ unter-

richtet und die übrigen 41,4 % in geschlechtshomogenen Gruppen. 

Die bundesweite Untersuchung von BRETTSCHNEIDER zeigt, dass Ge-

schlechtertrennung und Koedukation von den Bundesländern unterschied-

lich gehandhabt werden. Während in Bayer in den Klassen 7 und 9 93,3 % 

der Schüler getrennten Sportunterricht erhalten, werden in Hamburg 95,5 % 

koedukativ unterrichtet. In NRW wird der Sportunterricht zu 65,8 % ge-

mischgeschlechtlich und jeweils zu 17,1 % getrennt bzw. sowohl koeduka-

tiv als auch geschlechtshomogen durchgeführt. (Vgl. BRETTSCHNEIDER 

et alt. 2005, 92).  

Das Schulfach Sport zeichnet sich wie alle Schulfächer durch Notengebung 

aus (vgl. EHNI 1977, 94). Diese dient dazu, den Schülern Rückmeldungen 

über ihre Leistungen zu geben, ihnen dadurch Erfolgserlebnisse zu verschaf-

fen und sie zur weiteren Leistung zu ermuntern. Allerdings ist die Notenge-

bung im Fach Sport auch umstritten, zumal sie die o.g. Effekte nur bei ei-

nem Teil der Schüler erzielt werden und sich bei den übrigen Schülern 

durch Misserfolge und schlechte Zensuren Resignation einstellt. Deswegen 

ist es gerade wichtig, diese Schüler besonders zu ermutigen, was z.B. durch 

das Anlegen eines intrasubjektiven Maßstabs bei der Bewertung möglich ist. 

(Vgl. GÜNZEL 1985, 83-91 und LENZ 1993, 75).  

Die Richtlinien für die Sekundarstufe I sehen die Schule einem „pädagogi-

schen Leistungsprinzip“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSEN-

SCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 20) verpflichtet, welches sich 

auch auf den Sportunterricht angewendet werden soll. Dabei wird den o.g. 

Kritikpunkten und Forderungen Rechnung getragen, indem darauf hinge-

wiesen wird, dass die Bewertung die Vielfalt der Leistungsdimensionen des 

Sports zu berücksichtigen hat, d.h. dass sie neben dem motorischen Aspekt 

auch kognitive, emotionale und soziale Komponenten beinhaltet. Des Wei-

teren soll eine Bewertung von den individuellen Möglichkeiten der Schüler 

ausgehen und für sie transparent gemacht werden. (Vgl. MINISTERIUM 

FÜR SCHULE , WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 

115). 

Die Sportnoten der Schülerinnen und Schüler an den vier Bonner Gymna-

sien liegen im Durchschnitt bei der Note „gut“ (2,05). Die Hälfte der Schü-
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ler bekommt ein „gut“ attestiert. Etwa ein Viertel der Schüler liegt mit der 

Note „sehr gut“ über und ein Viertel mit der Note „befriedigend“ unter dem 

Durchschnitt. Nur 1,7 % erhalten die Note „ausreichend“. Die Noten „man-

gelhaft“ und „ungenügend“ kommen gar nicht vor.  

Im Vergleich zu Untersuchungen der 70-er Jahre haben sich die Sportnoten 

deutlich verbessert. Während bei einer Untersuchung von nordrhein-westfä-

lischen Gymnasiasten  im Jahr 1976 die Note „mangelhaft“ mit 1,4 % die 

absolute Ausnahme bildete, erhielt immerhin fast jeder sechste Schüler 

(14,9 %) die Note „ausreichend“. Jeweils ein Drittel musste sich mit einem 

„gut“ bzw. einem „befriedigend“ zufrieden geben, und nur 15 % erhielten 

ein „sehr gut“. (Vgl. BRETTSCHNEIDER 1978, 30).  

Diese Verbesserung der Noten belegen auch andere aktuelle Untersuchun-

gen, zum Beispiel WYDRA 2001 für das Saarland. Im Gegensatz zu dieser 

Studie und anderen Studien (z.B. KURZ/TIETJENS 2000; 

WYDRA/FÖRSTER 2000, 91/92; MENZE-SONNECK 2001, 236), die al-

lerdings Schüler verschiedener Schulformen von der Klasse 5 bis 13 be-

trachteten, treten an den Bonner Gymnasien keine signifikanten Unterschie-

de zwischen den Geschlechtern auf (p=0,467).  

Die Studie von BRETTSCHNEIDER ermittelte für die Gymnasien einen 

Durchschnittswert von 2,13. Insgesamt wurden die Jungen in allen Alters-

stufen besser bewertet als die Mädchen. (Vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 

2005, 119/120). 

Auch in der Jugendsportstudie NRW konnten eindeutige Unterschiede in 

der Bewertung zu Ungunsten der Mädchen nachgewiesen werden  Hier 

wurden auch Zusammenhänge zwischen der Vereinsmitgliedschaft und der 

Sportnote festgestellt. Die Schüler mit den guten Sportnoten befinden sich 

deutlich häufiger im Sportverein als leistungsschwache Schüler. (Vgl. MI-

NISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR UND SPORT 

NRW 1996, 71-73). Dieser Zusammenhang ist auch in der Bonner Stich-

probe ersichtlich. So treten höchst signifikante Unterschiede (p=0,000) zwi-

schen den Noten der Jetzt-Vereinsmitglieder (1,9) und denen der Nie-

Mitglieder (2,5) auf (vgl. Abb. 6.3.1.4.). 
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 sehr gut gut befriedigend ausreichend 
Schüler ge-
samt 

24 % 48,6 % 25,7 % 1,7 % 

Jetzt-Mit-
glieder 

32,5 % 49 % 17,2 % 1,3 % 

Früher-Mit-
glied 

15,3 % 49,5 % 34,2 % 0,9 % 

Nie-Mit-
glied 

8 % 40 % 44 % 8 % 

                         Tabelle 6.3.1.4.  Sportnote der Schüler  
 

Die materiellen und räumlichen Bedingungen sind weitere Faktoren, die die 

Qualität von Sportunterricht beeinflussen (vgl. BRODTMANN 1984, 83-

85).  

Neuere Untersuchungen (KLEIN 2001, RITTNER/BREUER/KOHLER 

2000) haben gezeigt, dass der Zustand der Schulsportanlagen von den be-

troffenen Lehrern und den Schulen als negativ empfunden wird (vgl. Kap. 

2.3.2.).  

Auch die Bonner Schülerinnen und Schüler wurden gebeten, ihre Sportanla-

gen zu bewerten. Sie konnten angeben, ob sie mit dem Zustand „zufrieden“, 

„eher zufrieden“, „eher unzufrieden“ oder „unzufrieden“ sind. Da sich die 

Bedingungen an den einzelnen Schulen z.T. erheblich voneinander unter-

scheiden, wurden Einzelanalysen für die jeweiligen Schulen erstellt. 

Die Bewertungen (vgl. Abb. 6.3.1.1.) zeigen, dass die Sporthallen mit einem 

Durchschnittswert von 2,34 noch am besten eingeschätzt wurden, wobei die 

 Sporthalle der Schule D mit 2,59 eindeutig am schlechtesten beurteilt wird. 
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Die Schwimmbäder der Schulen liegen mit 2,47 genau im Mittelbereich. 

Hier zeigt sich, dass das Schwimmbad der Schule D mit 2,17 besonders gut 

bewertet wird. Auch die Sportgeräte der Sporthalle befinden sich mit 2,48 

im Mittelbereich. Dort sind es die Schüler der Schule C, die mit 2,31 am zu-

friedensten sind. Bei den Außensportanlagen, die durchschnittlich bei 2,51 

liegen, zeigen sich erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Schulen. 

Während die Schüler der Schule C mit 1,44 eindeutig am zufriedensten sind, 

schlägt sich bei den Schulen B (2,92) und D (3,27) die Unzufriedenheit der 

Schüler mit den vergleichsweise bescheidenen Zuständen an ihrer Schule 

nieder. 

Die Umkleideräume des Schwimmbads und der Sporthalle liegen mit 2,65 

bzw. 2,66 leicht im negativen Bereich. Bei den Umkleideräumen des 

Schwimmbads fällt die Bewertung der Schüler der Schule D (2,17) am bes-

ten aus, während die Bewertungen der Umkleiden der Sporthalle keine gro-

ßen Unterschiede aufweisen. Allerdings zeigen sich hierbei höchst signifi-

kante (p=0,000) Unterschiede zwischen Mädchen (2,87) und Jungen (2,47).  

Noch etwas unzufriedener sind die Schüler mit den sanitären Anlagen der 

Schwimmbäder (2,75). Hier reichen die Werte für die einzelnen Schulen 

von 2,4 (Schule D) bis 3,09 (Schule A). Die Mädchen (2,89) bewerten die 

Sanitäranlagen des Schwimmbads signifikant (p=0,019) schlechter als die 

Jungen (2,61).  

Am schlechtesten schneiden die sanitären Anlagen der Sporthallen mit einer 

durchschnittlichen Bewertung von 3,18 ab. Dort liegen auch keine großen 

Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen vor. Allerdings sind auch hier 

die Mädchen (3,41) mit dem Zustand der Sanitäranlagen höchst signifikant 

(p=0,000) unzufriedener als die Jungen (2,97). 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler mit dem Zustand der Sporthallen 

eigentlich recht zufrieden sind. Allerdings könnte auch hier die Ausstattung 

mit Sportgeräten verbessert werden. Bei den Schwimmbädern liegt die Zu-

friedenheit der Schüler im Mittelbereich. Mit Ausnahme der Schule C sind 

die Schüler mit den Außensportanlagen eher unzufrieden.  

Besonders dringend erscheint der Handlungsbedarf bei den Umkleideräu-

men und den Sanitäranlagen der Sporthallen und Schwimmbäder, mit denen 

die Schüler, vor allem die Mädchen, unzufrieden sind.  
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Diese Ergebnisse korrelieren mit den in Kap. 2.3.2. dargestellten Ergebnis-

sen anderer aktueller Studien. 
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6.3.2. Aussagen zum konkreten Sportunterricht an den Gymnasien 

 

6.3.2.1. Interessen im koedukativen Sportunterricht 

 

Koedukativ erteilter Sportunterricht birgt die Gefahr, dass ein Geschlecht 

bevorzugt wird. Deswegen wurden die 58,6 % der Schüler, die aktuell ge-

mischten Sportunterricht erhalten (vgl. Kap. 6.3.1.; vgl. Auch ALFER-

MANN 1992, KASTENS 1996 und WYDRA/FÖRSTER 2000), gefragt, 

wessen Interessen in ihrem Sportunterricht besonders berücksichtigt wer-

den. Über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler geben an, dass die Inte-

ressen beider Geschlechter zu gleichen Teilen berücksichtigt werden. Zwei 

Fünftel (39,8 %) sagen aus, dass besonders die Interessen der Jungen  be-

rücksichtigt werden, und nur 6,6 % sind der Meinung, dass die Interessen 

der Mädchen Vorrang haben.  

Wenn man die Antworten von Jungen und Mädchen miteinander vergleicht, 

werden signifikante Unterschiede (p=0,034) deutlich. Eine knappe Mehrheit 

der Mädchen (51, 8) meint, dass die Interessen der Jungen besonders be-

rücksichtigt werden, was allerdings nur etwas mehr als ein Viertel der Jun-

gen (27,7) glauben. Die meisten Jungen hingegen sind der Ansicht, dass die 

Interessen beider Geschlechter gleich berücksichtigt werden, worin ihnen 

auch die verbleibenden Mädchen (48,2 %) zustimmen. Eine kleine Minder-

heit von Jungen (13,3 %) meint gar, dass die Interessen der Mädchen be-

sondere Berücksichtigung finden. (Vgl. Tab. 6.3.2.1.1.). 

 Interessen der 
Jungen 

Interessen der 
Mädchen 

Interessen von 
Jungen und 
Mädchen gleich 

Schüler gesamt 39,8 % 6,6 % 53,6 % 

Jungen 27,7 % 13,3 % 56 % 
Mädchen 51,8 % 0  % 48,2 % 
Tabelle 6.3.2.1.1. Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen im 
Sportunterricht 
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5.3.2.2. Aussagen zur Sportstundenzahl 

 

Die Reduzierung der Sportstunden im gesamten Bundesgebiet (vgl. 

HELMKE 2000) wird sowohl von Kollegen der Sportwissenschaft (vgl. 

KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUN-

DESREPUBLIK 1992) als auch vom Bundeselternbeirat (vgl. BUNDES-

ELTERNRAT 2001) stark kritisiert.  

Die ausgewiesene Sportstundenzahl an den Bonner Gymnasien liegt wie in 

Kapitel 6.3.1. dargestellt deutlich unter der geforderten Mindeststundenzahl 

von drei Wochenstunden.  

Auch die Schüler empfinden ihren Sportstundenumfang als zu gering. Mehr 

als die Hälfte (53,8 %) stimmt der Aussage voll zu, dass sie zu wenig Sport-

stunden pro 

Woche erhal-

ten (vgl. Abb. 

6.3.2.2.1.). Nur 

18,6 % der 

Schüler stimmt 

nicht bzw. eher 

nicht zu. In der 

Beantwortung 

treten höchst 

signifikante 

Unterschiede 

(p=0,000) zwischen den Jungen, die der Aussage zu einem höheren Prozent-

satz voll oder eher zustimmen (78,1%), und den Mädchen auf (58,3 %). 

Auch die Jetzt-Mitglieder stimmen der Aussage höchst signifikant 

(p=0,000) deutlicher zu als die Nie-Mitglieder. Auch bei den Schülern, die 

nur zwei Wochenstunden Sportunterricht haben, fallen die Ausschläge sig-

nifikant (p=0,045) deutlicher aus im Vergleich zu Schülern mit drei Wo-

chenstunden. Diese Aussagen korrespondieren mit den Ergebnissen ver-

schiedener Studien mit einer vergleichbaren Fragestellung (vgl. Z.B.  

KRUBER 1996, 6; ZEILER 1998, 25).  
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Abb. 6.3.2.2.1.: Zu wenig Sportstunden, Schüler 
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Auch die Mehrheit 

der Eltern (61,7 %) 

bemängelt, dass ihre 

Kinder zu wenig 

Sportstunden pro 

Woche erhalten (vgl. 

Abb. 6.3.2.2.2.). Da-

bei unterscheiden 

sich weder Männer 

und Frauen, noch 

Jetzt-Mitglieder und 

Nie-Mitglieder signifikant voneinander. Allerdings fällt auf, dass fast dop-

pelt so viele Eltern der Schule D (64,4), die in der Mittelstufe nur zwei-

stündig Sportunterricht erteilt, der Aussage voll zustimmen als die Eltern 

der jeweiligen anderen Schulen. 

 

6.3.2.3. Aussagen zum Sportstundenausfall 

 

Nach Angaben des Bundeselternrates fallen in Deutschland zu viele Sport-

stunden aus (vgl. BUNDESELTERNRAT 2001). Als Gründe hierfür wer-

den u.a. die Erteilung von Sport in Doppelstunden und lange Wege zu den 

Sportstätten, damit verbunden einem Wegfall der dritten Stunde, sowie 

mangelnde Raum- und Personalkapazitäten, genannt. Wie aber sieht es mit 

dem konkreten Ausfall der ausgewiesenen Sportstunden aus? 

Hier scheint die Lage an den Bonner Gymnasien im Vergleich zu anderen 

Studien (vgl. KRUBER 1996, 6 und WEIS 1994, 35) noch relativ gut zu 

sein. Es wird zwar nicht viel Sportunterricht erteilt, dieser fällt dafür nach 

Angaben der Schüler selten aus. Nur etwas mehr als ein Fünftel (22 %) 

stimmt der Aussage voll oder eher zu, dass der Sportunterricht oft ausfällt, 

während mehr als  zwei Drittel (68,1 %) der Schüler die Aussage verneinen. 

Eine Differenzierung nach den einzelnen Schulen zeigt allerdings, dass die 

Hälfte (50,1 %) der Schüler der Schule A der Aussage zustimmt, bei den 

anderen Schulen liegt die Zustimmung nur zwischen 1,4 % und 17,7 %.  
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Auch die meisten Eltern (63,9 %) verneinen die Aussage, dass an der Schule 

ihres Kindes der Sportunterricht oft ausfällt, aber auch hier zeigt sich bei 

den Eltern der Schule A eine höhere Zustimmung (34,4 %) als bei den El-

tern der anderen Schulen. Der Aussage, dass der Sportunterricht häufiger 

ausfällt als andere Fächer, stimmen 79,1 % der Schüler und 71,4 % der El-

tern nicht und eher nicht zu, wobei signifikant (p=0,031) mehr Mütter 

(77,2 %) diese Aussage verneinen als Väter (63,3 %). Auch hier weicht die 

Verteilungen der Schule A vom Gesamtbild ab. 

An den Bonner Schulen ist eine Fachvertretung erkrankter Sportlehrer nicht 

die Regel. Fast drei Viertel der Schüler (73,3 %) verneint die Aussage, dass 

erkrankte Sportlehrer vertreten werden und der Sportunterricht dann trotz-

dem stattfindet. Dies scheint höchstens an der Schule C vorzukommen, da 

hier immerhin ein Viertel der Schüler der Aussage zustimmt.  

Die absolute Mehrheit der Eltern (84,9 %) vertritt aber die Meinung, dass 

erkrankte Sportlehrer vertreten werden sollten und der Sportunterricht statt-

finden sollte. Hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Vätern und Müttern, allerdings zwischen Jetzt-Mitgliedern (p=0,042), die 

der Aussage zu 93,1 % zustimmen, und Nie-Mitgliedern (81 %). 

Gerade angesichts der niedrigen Sportstundenzahlen ist es wichtig, dass zu-

mindest der ausgewiesene Sportunterricht stattfindet. Besser und wün-

schenswerter wäre es allerdings, die Sportstundenzahl zu erhöhen. Wo dies 

nicht machbar ist, sollte im Verhinderungsfall von Sportlehrern zumindest 

für eine Fachvertretung gesorgt werden. (Vgl. Tab. 6.3.2.3.1.) 

 Der Sportunterricht fällt oft aus. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 8,7 % 13,3 % 9,7 % 27,3 % 41 % 
 Der Sportunterricht meines Kindes fällt oft aus. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 7,5 % 11,2 % 17,4 % 36,9 % 27 % 
 Der Sportunterricht fällt häufiger aus als anderer Fächer. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 5,7 % 6,8 % 8,4 % 16,6 % 62,5 % 
Eltern 4,6 % 5,5 % 18,5 % 31,1 % 40,3 % 
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 Wenn die Sportlehrerin/der Sportlehrer krank ist, wird sie/er 
vertreten und der Sportunterricht findet trotzdem statt. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 3 % 7,7 % 16 % 17,3 % 56 % 
Eltern 65,3 % 19,6 % 6,6 % 4,5 % 2 % 

   Tabelle 6.3.2.3.1. Aussagen zum Sportstundenausfall 
 

6.3.2.4. Aussagen zur Klassengröße 

 

Eine weitere nicht zu unterschätzende Rahmenbedingung von Sportunter-

richt stellt die Klassengröße dar, da bei steigender Schülerzahl eine interne 

Differenzierung immer notwendiger wird, aber oft nicht mehr praktikabel ist 

(vgl. BRODTMANN 1984, 81).  

Die Stellungnahmen der Schüler der Bonner Gymnasien lassen allerdings 

keine verallgemeinerbaren Schlüsse zu. Bei der Aussage „Wir sind zu viele 

Schüler in einer Klasse, um vernünftig Sport zu treiben.“ halten sich auf-

grund unterschiedlicher Gruppengrößen in den verschiedenen Klassen und 

Schulen (vgl. Kap 6.3.1.) Zustimmung und Ablehnung die Waage. 

Differenziert man die Aussagen nach der Gruppengröße, zeigen sich aller-

dings zwischen den gebildeten drei Gruppen höchst signifikante Unter-

schiede (p=0,000). Während gerade mal ein Fünftel der Schüler in Gruppen 

unter 25 Schülern der Aussage zustimmt, sind es über zwei Fünftel der 

Schüler, die in Gruppen zwischen 25 und 30 Schüler Sport erhalten. Die 

Schüler, deren Sportgruppen über 30 Schüler umfassen, stimmen der Aus-

sage zu 81 % zu. Ein Vergleich der verschiedenen Schulen zeigt, dass sich 

an der Schule A, die die größten Sportklassen der Stichprobe hat, auch die 

breiteste Zustimmung findet (53,1 %).  

Während zwischen Jungen und Mädchen keine signifikanten Unterschiede 

auftreten (p=0,965), sind es signifikant (p=0,020) mehr Jetzt-Mitglieder 

(48,7 %) als Nie-Mitglieder (25 %), die der Aussage zustimmen. Das liegt 

vermutlich daran, dass die Sportvereinsmitglieder aus dem Vereinssport 

kleinere Gruppengrößen gewöhnt sind. 

Die Einschätzungen der Eltern zu der Aussage „In der Klasse meines Kin-

des sind zu viele Schüler, um vernünftig Sport zu treiben.“ zeigen ein ähnli-
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ches Bild. Zwar stimmen sie ihr etwas häufiger zu als die Schüler, dennoch 

ist auch hier kein eindeutiges Meinungsbild erkennbar. Allerdings zeigt die 

Einzelauswertung der verschiedenen Schulen eine größere Zustimmung bei 

den Eltern der Schulen C (55,6 %) und A (43,8 %), während die Zustim-

mung bei den Schulen B (32,7) und D (38,6 %) deutlich geringer ausfällt. 

Es treten keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

sowie zwischen Jetzt-Mitgliedern und Nie-Mitgliedern auf. 

(Vgl. Tab. 6.3.2.4.1.). 

 Wir sind zu viele Schüler in der Klasse, um vernünftig 
Sport zu treiben. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  
gesamt 

20,3 % 20,6 % 18,3 % 19,6 % 21,3 % 

Klassengröße 
unter 25 
Schülern  

9 % 9 % 19,4 % 19,4 % 43,3 % 

25-30 Schü-
ler 

18,1 % 23,6 % 18,7 % 23,1 % 16,5 % 

über 30  
Schüler 

52,4 % 28,6 % 14,3 % 4,8 % 0 % 

 In der Klasse meines Kindes sind zu viele Schüler, um 
vernünftig Sport zu treiben. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  
gesamt 

20,4 % 23,3 % 20,4 % 18,3 % 17,5 % 

Eltern  
Schule A 

22,5 % 21,3 % 19,1 % 16,9 % 20,2 % 

Schule B 11,4 % 20,5 % 18,2 % 31,8 % 18,2 % 
Schule C 27 % 28,6 % 28,6 % 4,8 % 11,1 % 
Schule D 15,9 % 22,7 % 13,6 % 27,3 % 20,5 % 

Tabelle 6.3.2.4.1. Aussagen zur Schülerzahl im Sportunterricht 
 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl von den Schülern als auch von 

ihren Eltern die Gruppengröße als Beeinträchtigung des Sportunterrichts ge-

sehen wird. Die Auswertungen haben gezeigt, dass ab einer Klassenstärke 

von 25 Schülern die Kritik deutlich zunimmt. Gruppen über 30 Schülern, 

die zwar eher die Ausnahme sind, werden von den Schülern deutlich abge-

lehnt. 
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6.3.2.5. Die Ausstattung mit Sportanlagen 

 

Die qualitativen und quantitativen Möglichkeiten für Sportunterricht, aber 

auch für Sport und Bewegung allgemein an Schulen, werden insbesondere 

durch die Kapazitäten an Sportanlagen bestimmt (vgl. BRODTMANN 

1984, 83). Mangelnde Verfügbarkeit von Sportstätten wird auch vom Bun-

deselternrat als ein Grund für eine zu geringe Erteilung von Sportstunden 

aufgeführt (vgl. BUNDESELTERNRAT 2001). 

Die meisten Bonner Schüler (47,4 %) sind nicht der Auffassung, dass ihre 

Schule über genügend Sportanlagen verfügt. Etwas mehr als ein Drittel 

(35,7 %) stimmt der Aussage hingegen zu. Dabei treten große Unterschiede 

zwischen den einzelnen Schulen auf. Während fast zwei Drittel der Schüler 

der Schule C (65,1 %) der Meinung sind, dass ihre Schule über genügend 

Sportanlagen verfügt, sind es vor allem die Schüler der Schule D, die der 

Aussage nicht oder eher nicht zustimmen (76,5 %). Auch bei den Schulen B 

(54,8 %) und A (43,2 %) stimmen die meisten Schüler der Aussage nicht zu. 

Während hier keine signifikanten Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-

chen zu verzeichnen sind (p=0,188), unterscheiden sich die Antworten der 

Jetzt-Mitglieder und der Nie-Mitglieder signifikant (p=0,038), wobei die 

Jetzt-Mitglieder der Aussage deutlich weniger zustimmen. Dies liegt sicher-

lich daran, dass sie aufgrund ihrer Vereinsmitgliedschaft höhere und mehr 

Ansprüche an die Sportanlagen der Schule stellen. 

Auch von den Eltern wird die Aussage mehrheitlich verneint (43 %), aller-

dings hält auch ein großer Teil die Ausstattung mit Sportanlagen für ausrei-

chend (38,8 %). Die Studie von BRETTSCHNEIDER konnte eine Zufrie-

denheit der Eltern mit den materiellen Bedingungen der Sporthallen und der 

Freiplätze von über 50 % feststellen, wobei sich aber deutliche Unterschiede 

zwischen den Schulformen und den einzelnen Bundesländern ausmachen 

ließen (vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 190-194) 

Dabei treten keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frau-

en und Jetzt-Vereinsmitgliedern und Nie-Mitgliedern auf. Es zeigt sich aber 

wieder ein deutliches Gefälle bei den einzelnen Schulen. 65,9 % der Eltern 

der Schule D und 68,9 % der Eltern der Schule B halten die Verfügbarkeit 

ihrer Schulen über Sportstätten für nicht ausreichend, bei den Schulen C 
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(59,6 %) und A (45,1 %) stimmen hingegen die meisten Eltern der Aussage 

zu. (Vgl. Tab. 6.3.2.5.1.). 

 

 Unsere Schule verfügt über genügend Sportanlagen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  
gesamt 

11,9 % 23,8 % 16,9 % 25,5 % 21,9 % 

Schüler 
Schule A 

14,8 % 21 % 21 % 30,9 % 12,3 % 

Schule B 5,5 % 20,5 % 19,2 % 30,1 % 24,7 % 
Schule C 23,8 % 41,3 % 15 % 15 % 5 % 
Schule D 1,5 % 10,3 % 11,8 % 26,5 % 50 % 
 Die Schule meines Kindes verfügt über genügend Sport-

anlagen. 
Eltern 
 gesamt 

9,8 
% 

28,9 % 18,2 % 22,3 % 20,7 % 

Schüler 
Schule A 

11 % 34,1 % 25,3 % 19,8 % 9,9 % 

Schule B 0 % 17,8 % 13,3 % 22,2 % 46,7 % 
Schule C 17,7 

% 
41,9 % 12,9 % 21 % 6,5 % 

Schule D 6,8 
% 

11,4 % 15,9 % 29,5 % 36,4 % 

Tabelle 6.3.2.5.1. Aussagen zur Ausstattung mit Sportanlagen 

 

Auch wenn sowohl bei den Eltern als auch bei den Schülern ein leichte 

Tendenz besteht, die Verfügbarkeit der Schulen über Sportanlagen negativ 

einzuschätzen, lassen die großen Unterschiede zwischen den Schulen keine 

verallgemeinerbaren Aussagen zu. Es wird allerdings deutlich, dass die In-

nenstadtschulen A, B und D schwerer auf Sportstätten zugreifen können als 

die Schule D mit ihrer Randlage und den angegliederten Sportstätten. 
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6.3.3. Aussagen zum Sportunterricht allgemein 

 

6.3.3.1. Bevorzugte Unterrichtsform 

 

Aufgrund der körperlichen Unterschiede, aber auch aufgrund verschiedener 

Interessenslagen zwischen Jungen und Mädchen werden an zwei der Bonner 

Gymnasien die Schüler während der Mittelstufe in geschlechtshomogenen 

Gruppen unterrichtet (vgl. Kap. 6.3.1.).  

Auf die Frage nach ihrer bevorzugten Unterrichtsform spricht sich die 

Mehrheit (44,4 %) der Schüler für eine zeitweise Trennung der Geschlechter 

aus. Jeweils etwas mehr als ein Viertel der Schüler favorisieren einen 

durchgängig gemischten bzw. einen durchgängig getrennten Sportunterricht. 

(Vgl. Abb. 6.3.3.1.1.). Betrachtet man die Aussagen differenziert nach Ge-

schlecht, zeigt sich, dass über die Hälfte der Mädchen gegenüber 38,8 % der 

Jungen für einen zeitweise getrennten Unterricht votieren. Jeweils ein Vier-

tel der Mädchen und jeweils ca. 30 % der Jungen befürworten die anderen 

Modelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit einer Befragung aus den 80-er Jahren, 

die an drei Berliner Gymnasien durchgeführt wurde, stellt sich heraus, dass 

dort die Jungen den koedukativen Sportunterricht mit 47,11 % in der 7. 

Bevorzugte Unterrichtsform
27,3%

28,3%

44,4%

n=297

gemischt

zeitweise gemischt,

zeitweise getrennt

getrennt

Abb. 6.3.3.1.1.: Bevorzugte Unterrichtsform der Schüler 
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Klasse und 41,55 % in der 9. Klasse stärker ablehnen als die Mädchen mit 

nur 29,14 % in der 7. Klasse  und 36,25 % in der 9. Klasse (vgl. KRAUSE-

IDE, 1986, 249).  

Eine derartig starke Polarisierung zwischen Jungen und Mädchen ist für die 

Bonner Gymnasien nicht nachweisbar, wobei man allerdings festhalten 

muss, dass hier die Fragestellung differenzierter war. Insgesamt lässt sich 

aber sagen, dass in der Mittelstufe, das koedukative Modell weniger ange-

nommen wird. 

Bei den Eltern fällt das Votum noch eindeutiger für einen zeitweise ge-

trennten Sportunterricht aus. Hier sind es knapp zwei Drittel, die dieses Mo-

dell befürworten. Nur ein Fünftel stimmt für einen durchgängig gemischten 

Sportunterricht und 14,6 % für eine durchgängige Trennung der Geschlech-

ter. (Vgl. Abb. 6.3.3.1.2.) Es treten keine signifikanten Geschlechtsunter-

schiede auf (p=0,320). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevorzugte Unterrichtsform
20,9%

14,3%

64,8%

n=230

gemischt

zeitweise gemischt,

zeitweise getrennt

getrennt

Abb. 6.3.3.1.2.: Bevorzugte Unterrichtsform der Eltern 



  130 
 

6.3.3.2. Einstellungen zum Sportunterricht allgemein 

 

6.3.3.2.1. Die Wichtigkeit des Sportunterrichts 

 

Im Vergleich zu anderen Fächern nimmt der Sportunterricht oftmals eine 

Randstellung ein und wird sowohl von Lehrern anderer Fächer als auch von 

den Eltern als weniger wichtig erachtet.  

 

„Sport platziert in der Rangordnung einer akademisch ausge-
richteten Gesellschaft und Schule weit hinten.“ 
(BUNDESELTERNRAT 2001, 5) 

 

Dabei scheint der Sportunterricht gerade für die Schüler wichtige Funktio-

nen wie Ausgleich, Fitness und Erfolg zu bieten und rangiert in der Beliebt-

heit der Fächer weit vorne (vgl. WYDRA 2001, 69/70).  

Somit erklärt sich auch, dass mehr als die Hälfte der befragten Bonner Schü-

ler die Wichtigkeit des Sportunterricht als mindestens ebenso hoch erachten 

wie die anderer Fächer, beispielsweise Mathematik und Deutsch. Allerdings 

stimmt ein knappes Drittel der Schüler der Aussage nicht bzw. eher nicht 

zu. Dabei zeigen sich höchst signifikante Unterschiede zwischen Jungen 

und Mädchen (p=0,000) und zwischen den Jetzt-Sportvereinmitgliedern und 

den Nie-Mitgliedern (p=0,000). Während sich die Mädchen relativ gleich-

mäßig mit ei-

ner leichten 

Tendenz zur 

Zustimmung 

auf die vor-

gegebenen 

Antwortvor-

gaben ver-

teilen, zeigt 

sich bei den 

Jungen eine 

deutliche Zustimmung von 61,1 %. (Vgl. Abb. 6.3.3.2.1.1.). Die weniger 

starke Zustimmung bei den Mädchen könnte Ausdruck einer verstärkten 

40,3
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11,7 12,3

20,4
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21,1
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"Ich finde, Sportunterricht ist mindestens genauso wichtig 
wie andere Fächer (Mathematik, Deutsch). "

%

Signifikanzniveau: *** (p=0,000)

Abb. 6.3.3.2.1.1.: Wichtigkeit des Sportunterrichts, 
Schüler differenziert nach Geschlecht 
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Kritik am Sportunterricht sein, der ihren Bedürfnissen und Wünschen weni-

ger entgegenkommt als denen der Jungen (vgl. Kap. 6.3.2.1. und WYDRA 

2001, 72). Bei den Jetzt-Mitgliedern und den Nie-Mitgliedern zeigt sich ein 

entgegengesetztes Antwortverhalten. Während die Sportvereinsmitglieder 

mit 62 % der Aussage zustimmen, wird sie von 62,1 % der Nie-Mitglieder 

abgelehnt. Dieser diametrale Gegensatz lässt sich als Resultat frustrierender 

Erlebnisse oder Desinteresse der Nie-Mitgliedern im Sportunterricht deuten. 

Die große Mehrheit der Eltern, nämlich 86,9 %, hält Sport für ein wichtiges 

Unterrichtsfach.  

In der Untersuchung von BRETTSCHNEIDER ist der Sportunterricht ins-

gesamt für 84 % der Mütter und 82,5 % der Väter „eher wichtig“ oder 

„wichtig“. Hier wurde aber u.a. festgestellt, dass die Wichtigkeit mit dem 

zunehmenden Alter der Kinder abnimmt. (Vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 

2005, 185-187).  

Zwei Drittel der befragten Bonner Eltern betrachten den Sportunterricht als 

ein gleichwertiges Unterrichtsfach. Bei beiden Aussagen zur Wichtigkeit 

treten weder zwischen den Geschlechtern noch zwischen den Jetzt- und Nie-

Mitgliedern signifikante Unterschiede auf. 

Um zu überprüfen, wie weit diese Gleichwertigkeit des Sportunterrichts im 

Vergleich zu den anderen Fächern geht, wurden die Eltern gefragt, ob sie es 

nicht wichtiger finden, dass in den Hauptfächern eine Fachvertretung ge-

leistet wird als im Sportunterricht. Hier teilt sich auf einmal das Bild. Waren 

es vorher noch zwei Drittel der Eltern, die den Sport als gleichwertiges Fach 

ansahen, sind es nur 43,9 %, die dieser Aussage nicht bzw. eher nicht zu-

stimmen, während 41,9 % zustimmen. Während der Vergleich der Ge-

schlechter keine signifikanten (p=0,128) Unterschiede zu Tage treten lässt, 

stimmen die Nie-Vereinsmitglieder dieser Aussage signifikant (p=0,042) 

häufiger zu als die Jetzt-Mitglieder.  

(vgl. Tab. 6.3.3.2.1.1.) 

 

 Ich finde, Sportunterricht ist mindestens genauso wichtig 
wie andere Fächer (Mathematik, Deutsch). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 30,6 % 22,3 % 16,3 % 14,3 % 16,6 % 



  132 
 

 Ich finde, Sportunterricht ist mindestens genauso wichtig 
wie andere Fächer (Mathematik, Deutsch). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 41,7 % 24,3 % 12,6 % 15 % 6,5 % 
 Ich finde es wichtiger, dass in den Hauptfächern eine Fach-

vertretung gewährleistet wird als im Sportunterricht. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 18,9 % 23 % 14,3 % 20,9 % 23 % 
Tabelle 6.3.3.2.1.1. Wichtigkeit des Sportunterrichts 
 

Es zeigt sich also, dass trotz der o.a. positiven Bekundungen zur Wichtigkeit 

des Sportunterrichts, immer noch ein Großteil der Eltern die Fachvertretung 

in den Hauptfächern vorzieht. Auf diese Problematik weist auch der Bun-

deselternrat hin, der das Votum der Eltern für einen Teil des Sportstunden-

ausfalls mit verantwortlich macht (vgl. BUNDESELTERNRAT 2002, 5).  

 

6.3.3.2.2. Freude am Sportunterricht 

 

Der Sportunterricht ist das beliebteste Unterrichtsfach bei Jugendlichen. 

Obwohl er bei beiden Geschlechtern auf Platz 1 rangiert, sind es deutlich 

mehr Jungen als Mädchen, die ihn zu ihrem Lieblingsfach erklären. Für die 

Abnahme der Beliebtheit des Sportunterricht bei den älteren Mädchen   

macht WYDRA die unzureichende Wahrnehmung ihrer Interessen verant-

wortlich (vgl. WYDRA 2001, 70- 72).  

In der Bonner Untersuchung wurde die generelle Einstellung der Schüler 

und ihrer Eltern zum Sportunterricht anhand der Aussage „Sportunterricht 

macht Spaß“ ermittelt. Zwei Drittel der Schüler stimmen dieser Aussage 

voll oder eher zu, während 16 % nicht oder eher nicht zustimmen. Betrach-

tet man die nach den Geschlechtern differenzierte Verteilung, wird deutlich, 

dass die Jungen höchst signifikant (p=0,000) häufiger zustimmen als die 

Mädchen. Während über die Hälfte der Jungen der Aussage voll zustimmen 

und über ein weiteres Viertel eher zustimmt, sind es bei den Mädchen je-

weils etwas mehr als ein Viertel. Über einem Viertel der Mädchen im Ver-

gleich zu knapp 12 % der Jungen macht der Sportunterricht offensichtlich 

keinen Spaß (vgl. Abb. 6.3.3.2.2.1.). Auch die Unterschiede zwischen den 
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Jetzt-Vereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern sind höchst signifikant 

(p=0,000). Bei der Untersuchung von BRETTSCHNEIDER wurde das 

Wohlbefinden 

der Schüler im 

Sportunterricht 

abgefragt, wobei 

sich die Schüler 

tendenziell im 

Sportunterricht 

wohl fühlen, ihre 

Zustimmung 

aber mit 

zunehmendem 

Alter sinkt und sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede  vergrößern, 

wobei deutlich weniger Mädchen der Klassen 7 und 9 im Sportunterricht 

wohl fühlen (vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 126).  

Die Eltern haben eine noch positivere Einstellung zum Sportunterricht. 

Knapp 80 % stimmen der 

Aussage zu, wohingegen 

lediglich 5,8 % die Aus-

sage verneinen (vgl. Abb. 

6.3.3.2.2.2.). Während 

hier zwischen den Ge-

schlechtern keine signifi-

kanten (p=0,156) 

Unterschiede auftreten, 

sind die Unterschiede zwischen den Jetzt- und den Nie-Mitgliedern signifi-

kant (p=0,027). Deutlich mehr Jetzt-Mitglieder als Nie-Mitglieder stimmen 

der Aussage voll zu.  

 

6.3.3.2.3. Einstellungen zu den Sportnoten 

 

Über den Sinn und Unsinn von Sportnoten ist viel diskutiert worden (vgl. 

z.B. BRETTSCHNEIDER 1978, BRODTMANN 1984, 82/83, MER-
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TENS/ZUMBÜLT 2000, 64 ff.), was allerdings bislang nicht zu einer Ab-

schaffung der Sportnoten geführt hat. Auch wenn der Zwang zur Notenge-

bung einem Teil der Schüler- und Lehrerschaft den Spaß am Sportunterricht 

verleiden kann, haben zurückliegende Untersuchungen ergeben, dass die 

Mehrheit der Schüler für eine Beibehaltung der Sportnoten ist. Dies liegt si-

cherlich auch daran, dass die Notengebung im Sportunterricht wesentlich 

besser ausfällt als in anderen Fächern (vgl. Kap. 6.3.1.4.). Die Untersuchung 

im Saarland ergab beispielsweise, dass 81 % der Jungen und 74,4 % der 

Mädchen für die Notengebung im Sportunterricht plädieren. Es wurde auch 

ein Zusammenhang zwischen der konkreten Sportnote und der Ausprägung 

dieses Items festgestellt. (Vgl. WYDRA 2001, 70). 

Auch die meisten Bonner Gymnasiasten, nämlich 57,6 % finden es gut, dass 

sie Sportnoten erhalten. Allerdings stimmen etwas mehr als ein Viertel der 

Schüler der Aussage nicht bzw. eher nicht zu.  

Zwischen Jungen und Mädchen zeigen sich höchst signifikante Unter-

schiede (p=0,000). Während fast zwei Drittel der Jungen der Aussage zu-

stimmen, sind es 

von den Mädchen 

nur knapp die 

Hälfte. Ein Drittel 

der Mädchen und 

nur 19,4 % der 

Jungen stimmen 

der Aussage nicht 

zu. (Vgl. Abb. 

6.3.3.2.3.1.). Auch 

zwischen den Jetzt-Mitgliedern und den Nie-Mitgliedern zeigen sich höchst 

signifikante Unterschiede (p=0,000). Im Gegensatz zu den Jetzt-Mit-

gliedern, die zu zwei Dritteln die Aussage bejahen, sprechen sich die Nie-

Mitglieder mit 57,1 % gegen die Sportnoten aus.  

Während die Unterschiede zwischen den Jetzt- und den Nie-Mitgliedern si-

cherlich auf den unterschiedlichen Erfahrungen bei der Notengebung und 

den höchst signifikant (p=0,000) schlechteren Durchschnittsnoten (vgl. Kap. 

6.3.1.) beruhen, konnten zwischen den Geschlechtern in der vorliegenden 
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Untersuchung keine signifikanten (p=0,741) Notendifferenzen festgestellt 

werden. Es lässt sich nur vermuten, dass für die Mädchen der komparative 

Aspekt im Sportunterricht, der sich durch die Benotung ergibt, weniger 

wichtig ist als für die Jungen.  

Auch die Eltern sprechen sich mehrheitlich für die Sportnoten aus. Hier sind 

es 57,9 %, die die Benotung der Schüler gutheißen, während sie von  27,4 % 

abgelehnt wird. Auch bei den Eltern treten zwischen den Geschlechtern 

(p=0,021) und zwischen den Jetzt- und den Nie-Mitgliedern (p=0,021) sig-

nifikante Unterschiede auf, die allerdings weniger stark ausfallen als bei den 

Schülern. Es kommt nicht zu eindeutigen Polierungen. 

 (Vgl. Tab. 6.3.3.2.3.1.). 

 Ich finde es gut, dass wir Sportnoten bekommen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 34,3 % 23,3 % 16,3 % 13,7 % 12,3 % 
Jetzt-Mitglie-
der 

43 % 24,1 % 13,9 % 10,1 % 8,9 % 

Früher-Mit-
glied 

28,8 % 22,5 % 19,8 % 14,4 % 14,4 % 

Nie-Mitglied 3,6 % 21,4 % 17,9 % 32,1 % 25 % 
 Ich finde es gut, dass die Schüler Sportnoten bekommen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 36,3 % 21,6 % 14,7 % 13,5 % 13,9 % 
Tabelle 6.3.3.2.3.1. Einstellungen zu den Sportnoten 

 
Insgesamt wird die Notengebung im Sportunterricht sowohl von den Schü-

lern als auch von ihren Eltern akzeptiert. Für einen Teil der Schüler, nämlich 

mehrheitlich die sportschwächeren Schüler, stellt sie aber auch ein Frustra-

tionserlebnis dar, so dass sie von dieser Gruppe abgelehnt wird. Konzeptio-

nen zur Verbesserung des Schulsports, die besonders diese Schülergruppe 

im Auge haben, sollten dies berücksichtigen. 

 

6.3.3.2.4. Rücksichtnahme im Sportunterricht  

 

Rücksichtnahme und Fairplay sollten im Sportunterricht eine wichtige Rolle 

spielen und finden sich in den Richtlinien für Nordrhein-Westfalen in der 

pädagogischen Perspektive E „Kooperieren, wettkämpfen und sich verstän-
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digen“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 38) wieder. Hier wird auch betont, dass gerade im 

koedukativen Sportunterricht diese Perspektive eine sehr wichtige Rolle 

spielen muss. Von den befragten Bonner Schülern, die koedukativ unterrich-

tet werden, sind knapp über die Hälfte (51,1 %) der Ansicht, dass im Sport-

unterricht Rücksicht auf die Mädchen genommen werden sollte. Allerdings 

stimmen etwas mehr als ein Viertel der Schüler dieser Aussage nicht oder 

eher nicht zu. Die nach Geschlechtern differenzierte Auswertung zeigt 

höchst signifikante Unterschiede (p=0,000). Die Mädchen stimmen zu 

knapp zwei Dritteln der Aussage deutlich häufiger zu als die Jungen, die 

wiederum zu einem großen Teil unentschieden sind bzw. die Aussage auch 

zu einem Drittel 

verneinen. (Vgl. Abb. 

6.3.3.2.4.1.). In dieser 

Polarisierung kommt 

zum Ausdruck, dass 

für die betroffenen 

Mädchen Rücksicht-

nahme wichtig für ein 

gemeinsames 

Sporttreiben ist. 

Zwischen Jetzt-Mit-

gliedern und Nie-Mitgliedern zeigen sich keine signifikanten Unterschiede 

(p=0,529). 

Auch die Eltern sind mehrheitlich für Rücksichtnahme zugunsten der Mäd-

chen. Aber ähnlich wie bei den Schülern verneint auch hier etwas mehr als 

ein Viertel diese Aussage. Es lassen sich allerdings weder geschlechtsspezi-

fische noch mit dem Vereinsstatus zusammenhängende signifikante Unter-

schiede nachweisen. 

Eine noch größere Mehrheit der Schüler, nämlich über zwei Drittel, stimmt 

der Aussage zu, dass im Sportunterricht Rücksicht auf die (sport-) schwä-

cheren Schüler genommen werden sollte. Nur 13,6 % verneinen die Aus-

sage. Bei dieser Aussage treten höchst signifikante Unterschiede (p=0,000) 

zwischen Jungen und Mädchen (vgl. Abb. 6.3.3.2.4.2.) und hoch signifikan-
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te Unterschiede (p=0,009) zwischen Jetzt-Mitgliedern und Nie-Mitgliedern 

auf, die hier 

vermehrt zustimmen. 

Zum einen mag das 

daran liegen, dass 

sich die beiden 

Gruppen eher als die 

Betroffenen, also als 

eher (sport-) 

schwächere Schüler, 

sehen. Zum anderen 

scheinen die Mäd-

chen eine sozialere Form des Sporttreibens zu bevorzugen. Ein Fünftel der 

Jungen und 15,3 % der Vereinsmitglieder stimmen der Aussage nicht zu. Es 

lässt sich vermuten, dass diese Jugendlichen ihre Stärke und die aus dem 

Verein bekannte Härte gerne auch im Sportunterricht zur Geltung bringen 

wollen. 

Die Eltern  sind eindeutig mit 84,8 % für Rücksichtnahme im Sportunter-

richt gegenüber den schwächeren Schülern, wobei hier keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern und im Zusammenhang mit einer 

Sportvereinsmitgliedschaft auftreten.  

(Vgl. Tab. 6.3.3.2.4.1.) 

 Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die Mädchen ge-
nommen werden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 33,5 % 17,6 % 22,7 %  8 % 18,2 % 
 Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die Mädchen ge-

nommen werden. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 31,7 % 22,6 % 19,3 % 14 % 12,3 % 
 Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die (sport-) 

schwächeren Schüler genommen werden. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 37,7 % 30,3 % 18,3 % 7,3 % 6,3 % 
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 Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die (sport-)  
schwächeren Schüler genommen werden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 45,9 % 38,9 % 8,6 % 3,7 % 2,9 % 
  Tabelle 6.3.3.2.4.1. Rücksichtnahme im Sportunterricht 
 

Insgesamt zeigt sich, dass Rücksichtnahme als wesentliches Element im 

Sportunterricht von der Mehrheit der Schüler und Eltern akzeptiert wird. 

Nur eine kleine Gruppe mehrheitlich vereinsgeprägter Jungen lehnt dies ab. 

 

6.3.3.2.5. Gesundheit und Sportunterricht 

 

Angesichts der großen gesundheitlichen Probleme der Schüler und Bedro-

hungen für ihre Gesundheit (vgl. Kap. 2.1.2.) ist es nicht verwunderlich, 

dass eine weitere pädagogische Perspektive des Curriculums für Nordrhein-

Westfalen die Gesundheit der Schüler in den Vordergrund stellt.  

 

„Der Sport kann einen Beitrag dazu leisten, die körperliche 
Leistungsfähigkeit und die psycho-physische Belastbarkeit zu 
verbessern.“  
(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG NRW 2001a, 39) 

 

An dieser Stelle wird aber auch darauf hingewiesen, dass Gesundheit von 

den Jugendlichen nicht als momentan lebensbedeutsamer Wert angesehen 

wird und die Motivation für das Sporttreiben von anderen Faktoren abhängt. 

Allerdings sind Fitness-Training und die Sorge um die eigene körperliche 

Fitness für die Schüler einsichtige Anreize, die mit dem Gesundheitsbegriff 

eng verschmolzen sind.  (Vgl. ebd.). 

Die Bonner Jugendlichen sind zu über zwei Dritteln der Meinung, dass sie 

im Sportunterricht etwas für ihre Fitness tun. Nur knapp ein Fünftel stimmt 

der Aussage nicht bzw. eher nicht zu. 

Die Eltern stimmen der Aussage fast ausnahmslos zu. Neun von zehn Eltern 

sind der Meinung, dass die Schüler im Sportunterricht etwas für ihre Fitness 

tun. 
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Im Antwortverhalten zeigen sich sowohl bei den Schülern als auch bei den 

Eltern keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern bzw. 

zwischen Jetzt-Mitgliedern und Nie-Mitgliedern.  

Auch bei der Aussage „Im Sportunterricht tun wir etwas für unsere Gesund-

heit“ ist das Bild ähnlich. Die Zustimmung liegt hier knapp unter zwei Drit-

teln, während 18,3 % die Aussage verneinen. Allerdings treten hier hoch 

signifikante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auf (p=0,003). 

Die Jungen stimmen mit 46,8 % häufiger voll zu im Vergleich zu nur 

31,3 % der Mädchen. Dafür finden sich mit 19,3 % im Vergleich zu 13 % 

der Jungen mehr Mädchen bei den Unentschiedenen. Auch bei denjenigen, 

die die Aussage 

verneinen, finden 

sich mit 23,1 % zu 

14,2 5 der Jungen 

deutlich mehr 

Mädchen. (vgl. Abb. 

6.3.3.2.5.1.). In 

Abhängigkeit vom 

Mitgliedsstatus 

ergeben sich keine 

signifikanten Unter-

schiede (p=0,129). In der Untersuchung von BRETTSCHNEIDER stimmt 

ebenfalls der Großteil der Schüler der Aussage zu, dass im Sportunterricht 

Gesundheit und Fitness gefördert werden soll (vgl. BRETTSCHNEIDER et 

alt. 2005, 111). 

Bei den Eltern zeigt sich fast dasselbe Bild wie bei der Aussage zur Fitness. 

Mit 91,5 % ist der Großteil der Eltern der Meinung, dass die Schüler im 

Sportunterricht etwas für ihre Gesundheit tun. Es treten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den analysierten Teilgruppen auf. 

(Vgl. Tab. 6.3.3.2.5.1.). 

 Im Sportunterricht tun wir etwas für unsere Fitness. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 41,1 % 26,8 % 12,3 % 10,9 % 8,9 % 
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 Im Sportunterricht tun die Schüler etwas für ihre Fitness. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 62,9 % 29,8 % 4 %  2 % 1,2 % 
 Im Sportunterricht tun wir etwas für unsere Gesundheit. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 39,2 % 25,9 % 16,3 % 11,3 % 7,3 % 
 Im Sportunterricht tun die Schüler etwas für ihre Gesund-

heit. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 64,8 % 26,7 % 5,3 % 2 % 1,2 % 
   Tabelle 6.3.3.2.5.1. Gesundheit und Sportunterricht 

 

Es ist davon auszugehen, dass Schüler und Eltern in einem traditionelleren 

Verständnis von Gesundheit die beiden Aussagen primär auf die körperliche 

Fitness und Gesundheit bezogen haben. Die hohen Zustimmungen bei den 

Schülern sind als Beleg dafür zu werten, dass die pädagogische Perspektive 

Gesundheit im Sportunterricht berücksichtigt wird und auch von einem 

Großteil der Jugendlichen wahrgenommen wird. Dass die Zustimmung bei 

den Eltern noch höher ist, erstaunt kaum, da hier zum einen sicherlich Vor-

stellungen vom idealen Sportunterricht eingeflossen sind und zum anderen 

die Eltern in der Außensicht vielleicht über einen klareren Blick hinsichtlich 

der Zielsetzung des Sportunterrichts verfügen.  

 

6.3.3.2.6. Psychische Gesundheit und Sportunterricht 

 

Ausgehend von einem umfassenden Gesundheitsbegriff, wie er in Kapitel 

2.4. vorgestellt wurde, spielt auch die psychische Gesundheit für das all-

gemeine Wohlbefinden eine große Rolle. Inwieweit der Sportunterricht ei-

nen Beitrag zur psychischen Gesundheit leistet, wurde anhand der Aussage 

„Im Sportunterricht kann ich meine Sorgen und Probleme für eine Weile 

vergessen“ überprüft. Allerdings erscheint das Meinungsbild der Schüler 

sehr heterogen. 40,9 % der Schüler stimmen der Aussage zu, wohingegen 

sie von 36,5 % verneint wird. Mit 22,6 % ist ein großer Teil der Schüler un-
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entschieden. Die differenzierte Analyse macht deutlich, dass höchst signifi-

kante Unterschiede (p=0,001) zwischen den Geschlechtern bestehen (vgl. 

Abb. 6.3.3.2.6.1.). 

Während die Jungen 

mit insgesamt 51  % 

eher zustimmen, 

stimmen mit 44,5 % 

die meisten Mädchen 

nicht oder eher nicht 

zu.  

Zwischen den Jetzt-

Mitgliedern und den 

Nie-Mitgliedern sind 

die Unterschiede hoch signifikant (p=009). Die meisten Jetzt-Mitglieder, 

nämlich 47,1 % stimmen der Aussage zu, wohingegen die Nie-Mitglieder zu 

51,7 % nicht oder eher nicht zustimmen.  

Es scheint also, dass der Sportunterricht in erster Linie nur für die leistungs-

stärkeren Vereinsmitglieder und für die Jungen einen psychischen Aus-

gleich bietet, während dies für den Großteil der Nie-Mitglieder und der 

Mädchen  nicht zutrifft. Es lässt sich sogar vermuten, dass die Sorgen und 

Probleme dieser Teilgruppen bedingt durch die mangelnde Rücksichtnahme 

eines Teils der Schüler  (vgl. Kap. 6.3.3.2.4.) noch verstärkt werden. 

Die Untersuchung von BRETTSCHNEIDER ergab, dass aber die Zielset-

zung des Sportunterrichts, Entspannung und Ausgleich zu den anderen Fä-

chern zu schaffen, von der Mehrzahl der Schüler erkannt wird (vgl. 

BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 111). 

Das Meinungsbild der Eltern ist hingegen eindeutig und zeigt keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den untersuchten Teilgruppen. 70 % der El-

tern sind der Ansicht, dass die Schüler im Sportunterricht ihre Sorgen und 

Probleme vergessen. Nur 15,2 % stimmen der Aussage eher nicht bzw. nicht 

zu.  (Vgl. Tab. 6.3.3.2.6.1.). 
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 Im Sportunterricht kann ich meine Sorgen und Probleme für 

eine Weile vergessen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 18,6 % 22,3 % 22,6 % 14,6 % 21,9 % 
 Im Sportunterricht können die Schüler ihre Sorgen und 

Probleme eine Weile vergessen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 38,9 % 31,1 % 14,8 % 10,7 % 4,5 % 
    Tabelle 6.3.3.2.6.1. Psychische Gesundheit und Sportunterricht 

 

Die Unterschiede in der Beantwortung von Schülern und Eltern machen 

deutlich, dass in der Außensicht der Eltern der Sportunterricht das Ziel der 

psychischen Gesundheit der Kinder, z.B. durch das Vergessen der Sorgen 

und Probleme des Alltags, verfolgt, dies aber in der Innenperspektive der 

Schüler nur für bestimmte Teilgruppen erreicht. 

 

6.3.3.2.7. Integration im Sportunterricht 

 

Neben der physischen und psychischen Komponente beinhaltet das moderne 

Bild von Gesundheit auch die soziale Befindlichkeit. Die Potenziale des 

Sports für die soziale Gesundheit wurden bereits in Kapitel 2.4. dargelegt. 

Die nordrhein-westfälischen Richtlinien Sport greifen auch die soziale Di-

mension des Sports auf. Die Perspektive E „Kooperieren, wettkämpfen und 

sich verständigen“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 38) stellt das soziale Miteinander und 

die Verständigung der Schüler untereinander in den Mittelpunkt. 

 

„Sport bietet wie kein anderes Fach Anlässe, soziale Handlungs-
fähigkeit in Verbindung von praktischer Erfahrung und Refle-
xion weiterzuentwickeln. Handeln im Sport steht typischerweise 
in sozialen Bezügen.  [...] Darauf beruhen im Schulsport spezifi-
sche Chancen, die Lerngruppe als Gemeinschaft zu erleben.“ 
(MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG NRW 2001a, 38) 
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Um festzustellen, inwieweit der Sportunterricht dieser Zielsetzung nach-

kommt, wurden die Bonner Schüler befragt, ob das gemeinsame Sporttrei-

ben die Klassengemeinschaft stärkt. Das Ergebnis ist recht uneinheitlich. 

Zwar bejahen 41,7 % die Aussage, dem stehen aber auch 37,7 %  der Schü-

ler gegenüber, die sie verneinen. Die Differenzierung nach Geschlecht lässt 

höchst signifikante (p=0,000) Unterschiede erkennen (vgl. Abb. 

6.3.3.2.7.1.). Knapp die Hälfte der Jungen stimmt der Aussage zu, und nur 

ein Viertel von 

ihnen verneint sie, 

während nur circa. 

ein Drittel der 

Mädchen zustimmt 

und sich über die 

Hälfte dagegen 

aussprechen. Das 

entgegenläufige 

Antwortverhalten 

macht deutlich, 

dass der Sportunterricht in seiner sozialen Komponente von den Mädchen 

anders wahrgenommen wird als von den Jungen. Dies mag sicherlich daran 

liegen, dass der Sportunterricht insgesamt sich mehr an den Vorstellungen 

der Jungen mit ihrer Präferenz für Mannschaftssportarten ausrichtet, wäh-

rend die Bedürfnisse der Mädchen und ihre Vorstellungen von Gemein-

schaft weniger berücksichtigt werden.  

Die Eltern haben in ihrer Außensicht abermals ein positiveres Bild vom 

Sportunterricht. Über drei Viertel sind der Meinung, dass das gemeinsame 

Sporttreiben die Klassengemeinschaft stärkt. Allerdings zeigen sich auch 

hier signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern (p=0,043). Wäh-

rend die Männer häufiger zustimmen als die Frauen, schätzen diese die Aus-

sage etwas kritischer ein und stimmen immerhin zu knapp 10 Prozent nicht 

oder eher nicht zu gegenüber nur einem Prozent der Männer. Auch wenn 

sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern zwischen Jetzt-Mitgliedern 
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und Nie-Mitgliedern Unterschiede im Antwortverhalten erkennbar sind, 

sind diese nicht signifikant. 

Die Integrationsleistungen des Sports für ausländische Kinder werden von 

der Mehrheit der Jugendlichen positiv eingeschätzt. 44,3 Prozent stimmen 

der Aussage zu, dass ausländische Kinder durch Sport gut in eine Klasse 

bzw. Sportgruppe integriert werden können. Allerdings sind knapp 30 % der 

Schüler unentschieden, und ein gutes Viertel stimmt dieser Aussage nicht 

oder eher nicht zu. Die Integration von Ausländern gestaltet sich auch im 

Sport nicht immer einfach, zumal auch hier kulturelle Unterschiede in Ges-

talt der körperlichen Fremdheit zum Tragen kommen (vgl. BRÖSKAMP 

1994). Bei der Einschätzung dieser Aussage treten höchst signifikante Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern auf (p=0,000). Während über die 

Hälfte der Jungen der Aussage zustimmt, ist es nur etwas mehr als ein Drit-

tel der Mädchen. Dafür verneinen mit 35,9 % deutlich mehr Mädchen als 

Jungen mit 16,9 % die Aussage. Zwischen den Jetzt-Mitgliedern und den 

Nie-Mitgliedern sind die Unterschiede hoch signifikant (p=0,005). Über die 

Hälfte der aktuellen Sportvereinsmitglieder ist der Meinung, dass ausländi-

sche Kinder durch Sport gut integriert werden können, wohingegen nur 

27,6 % der Nie-Mitglieder zustimmen. Sie sind mit 44,8 % mehrheitlich der 

Ansicht, dass dies nicht stimmt.  

(Vgl. Abb. 6.3.3.2.7.2.). 
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Die Unterschiede in der Beantwortung zwischen den Teilgruppen könnten 

vermutlich auf unterschiedliche Wahrnehmungen der Problematik von Jun-

gen und Mädchen und unterschiedliche Erfahrungen der Gruppen beruhen.  

Vor allem die Sportvereinsmitglieder dürften zusätzlich zum Sportunterricht 

auf positive Erfahrungen mit anderen ausländischen Sportvereinsmitglie-

dern  zurückgreifen. 

Die Eltern sehen das Integrationspotenzials des Sportunterrichts für auslän-

dische Kinder durchweg positiv. Gut drei Viertel stimmen der Aussage zu, 

während 22,9 % unentschieden sind. Lediglich ein Bruchteil von 3,2 % 

stimmt der Aussage nicht oder eher nicht zu. Es treten keine signifikanten 

Unterschiede im Teilgruppenvergleich auf. Die Ursache für die höhere Zu-

stimmung bei den Eltern im Vergleich zu den Schülern liegt vermutlich 

wiederum an ihrer Außensicht. 

(Vgl. Tab. 6.3.3.2.7.1.). 

 Gemeinsames Sporttreiben stärkt unsere Klassengemein-
schaft. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 15,9 % 25,8 % 20,5 % 21,5 % 16,2 % 
 Gemeinsames Sporttreiben stärkt die Klassengemeinschaft. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 40,5 % 34,8 % 18,6 % 4 % 2 % 
 Ich finde, dass ausländische Kinder durch Sport gut in eine 

Klasse/Sportgruppe integriert werden können. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 17,7 % 26,4 % 29,8 % 11,7 % 14,4 % 
Eltern 34,7 % 39,2 % 22,9 % 1,6 % 1,6 % 

    Tabelle 6.3.3.2.7.1. Integration im Sportunterricht 
 

Insgesamt hat die Einschätzung der Aussagen zu diesem Bereich gezeigt, 

dass sich der Sport als Integrationsmittel für ausländische Kinder, aber auch 

zur Stärkung der Klassengemeinschaft eignet. Allerdings sehen die sport-

schwächeren Nie-Mitglieder und die Mädchen dies etwas kritischer, da ge-

rade für sie der Sportunterricht auch die Gefahr der Isolation bzw. sozialer 

Randstellung beinhaltet.  
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6.3.3.2.8. Organisation und Selbständigkeit im Sportunterricht 

 

Eine zentrale Aufgabe des Sportunterrichts ist es, die Schüler zum selbstän-

digen Sporttreiben zu befähigen. Dies soll zum einen  durch die Vermittlung 

von Kenntnissen (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 46/47) und zum anderen durch die Betei-

ligung der Schüler an der Organisation und Planung des Sportunterrichts er-

reicht werden (vgl. ebd., 49). 

Allerdings scheint diese Zielsetzung zumindest in den befragten Klassen der 

Mittelstufe keine besonders große Rolle zu spielen. Noch nicht einmal ein 

Viertel der Schüler stimmt der Aussage zu, dass sie im Sportunterricht ler-

nen, wie sie selbständig Sport organisieren können. Mit 57,3 % stimmen die  

meisten Schüler der Aussage nicht oder eher nicht zu.  

Auch wenn die Tendenz bei Jungen und Mädchen gleich ist, unterscheiden 

sich ihre Einschätzungen 

signifikant (p=0,026), 

wobei mehr Jungen als 

Mädchen der Aussage 

zustimmen und mehr 

Mädchen die Aussage 

wiederum verneinen. 

(Vgl. Abb.  6.3.3.2.8.1.).  

In Abhängigkeit von der 

Mitgliedschaft im 

Sportverein lassen sich 

keine signifikanten Unterschiede nachweisen (p=0,094). Die Ein-

schätzungen der Eltern lassen den Sportunterricht in einem besseren Licht 

da stehen. Mit 45,9 % sind die meisten Eltern der Meinung, dass der Sport-

unterricht die selbständige Organisation durch die Schüler fördert. Ein gro-

ßer Teil der Eltern, 29,3 %, ist unentschieden und ein knappes Viertel 

stimmt der Aussage eher nicht oder nicht zu. Bei den Eltern sind keine sig-

nifikanten Unterschiede der Teilgruppen erkennbar. 

(Vgl. Tab. 6.3.3.2.8.1.). 
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 Im Sportunterricht lernen wir, wie wir selbständig Sport or-
ganisieren können. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 8,9 % 14,2 % 19,2 % 26,5 % 30,8 % 
 Sportunterricht lernen die Schüler, Sport selbständig zu or-

ganisieren. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 23,6 % 22,3 % 29,3 % 16,5 % 8,3 % 
    Tabelle 6.3.3.2.8.1. Selbständigkeit im Sportunterricht 

 

Die häufige Verneinung der Aussage durch die Schüler beruht vermutlich 

darauf, dass die Schüler ihren konkreten Sportunterricht zum Maßstab ma-

chen. Zum einen nimmt das selbständige Organisieren von Sport in der Mit-

telstufe keinen so großen Raum ein wie beispielsweise in der Oberstufe, und 

zum anderen ist den Schülern wahrscheinlich nicht bewusst, was sie schon 

alles zum selbständigen Sporttreiben gelernt haben. Für einen modernen 

Sportunterricht, der diesen Auftrag ernst nimmt, ist es aber wichtig, auch 

schon in der Mittelstufe einen größeren Fokus auf die Selbständigkeit der 

Schüler zu legen und für Transparenz zu sorgen. Hier scheint aber noch ein 

größeres Defizit zu bestehen. 

Im Gegensatz zu den Schülern haben die Eltern eine außengeleitete umfas-

sendere Sichtweise auf den Sportunterricht und erkennen den Erziehungs-

auftrag, weshalb sie auch die Aussage positiver einschätzen. 



  148 
 

6.4. Sport und Bewegung in der Schule 

 

6.4.1. Aussagen zur konkreten Wichtigkeit von Sport und Bewegung in 

der Schule 

 

Dieser Abschnitt des Fragebogens diente dazu, zu ergründen, welche Rolle 

Sport und Bewegung an den untersuchten Bonner Gymnasien spielen. Dabei 

stellt der Sportunterricht nur einen Aspekt dar. Der Schwerpunkt liegt auf 

den diversen außerunterrichtlichen Angeboten und Aktivitäten wie Pau-

sensport, Sport-Arbeitsgemeinschaften, Schul- und Schulsportfesten, Schul-

sportwettkämpfen, Talentsichtung, Wandertage und Klassenfahrten mit 

sportlichem Schwerpunkt, wie sie unter anderem auch in den Richtlinien ge-

fordert werden (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 51-54). 

Vier von fünf Schülern 

sind nicht oder eher nicht 

der Meinung, dass an 

ihrer Schule der Sport-

unterricht genauso 

wichtig ist wie andere 

Fächer, z.B. Mathematik 

oder Deutsch. Lediglich 

7,4 % stimmen der 

Aussage zu. (Vgl. Abb. 6.4.1.1.) Es treten keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den untersuchten Teilgruppen auf. 

Auch die meisten Eltern, 

nämlich knapp zwei 

Drittel, glauben nicht 

oder eher nicht, dass der 

Sportunterricht an der 

Schule ihres Kindes 

genauso wichtig ist wie 

die anderen Fächer. 

Gerade einmal 10,9 % 
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sind gegenteiliger Auffassung. (Vgl. Abb. 6.4.1.2.) Auch hier treten keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Teilgruppen auf. 

Die Ergebnisse belegen, dass der Sportunterricht an den untersuchten Bon-

ner Schulen im Fächerkanon eine Randstellung innehat. Das ist umso be-

dauerlicher, da sowohl die Mehrheit der Schüler als auch der Eltern in ihrer 

persönlichen Meinung sich für eine gleichberechtigte Wichtigkeit des 

Sportunterrichts aussprechen (vgl. Kap. 6.3.3.2.1.). 

Auch die allgemeine Rolle des Sports an den betreffenden Schulen wird als 

weniger wichtig eingeschätzt. So stimmt lediglich ein Fünftel der Schüler 

der Aussage zu, dass Sport an ihrer Schule eine wichtige Rolle spielt, wo-

hingegen mehr als die Hälfte der Aussage nicht oder eher nicht zustimmen. 

Ein knappes Viertel ist unentschieden. Eine Differenzierung nach den ein-

zelnen Schulen zeigt, dass die Schule C als einzige Schule etwas gegen den 

Trend liegt. Hier halten sich Zustimmung und Ablehnung etwa die Waage. 

Es treten signifikante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auf, wo-

bei die Jungen die Wichtigkeit des Sports an ihrer Schule etwas positiver 

sehen als die Mädchen.  

Die Eltern wiederum haben eine etwas positivere Sichtweise, obwohl auch 

hier über zwei Fünftel nicht oder eher nicht zustimmen. Ein knappes Viertel 

der Eltern stimmt der Aussage zu, und ein Drittel ist unentschieden. Dabei 

sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den Teilgruppen nach-

weisbar. Allerdings zeigen sich wie auch bei den Schülern Unterschiede 

zwischen den einzelnen Schulen. Dabei schneiden aus der Elternsicht die 

Schulen A und C am besten ab, während die Eltern der Schulen B und D 

weniger von der Wichtigkeit des Sports an diesen Schulen überzeugt sind. 

(Vgl. Tab. 6.4.1.1.) 

 Sport spielt an meiner Schule eine wichtige Rolle. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 7,6 % 12,6 % 24,6 % 34,2 % 20,9 % 
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 Sport spielt an der Schule meines Kindes eine wichtige Rolle. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 
gesamt 

6,2 % 18,1 % 33,7 % 33,3 % 8,6 % 

Eltern  
Schule A 

6,5 % 26,1 % 28,3 % 27,2 % 12 % 

Schule B 2,2 % 11,1 % 40 % 31,1 % 15,8 % 
Schule C 3,3 % 21,3 % 41 % 31,1 % 3,3 % 
Schule D 13,3 % 4,4 % 28,9 % 61,1 % 2,2 % 

Tabelle 6.4.1.1. Aussagen zur Wichtigkeit von Sport und Bewegung in der 
Schule 
 

Die Nutzung der Außensportanlagen in den Pausen bzw. am Nachmittag 

scheint von den Schulen unterschiedlich gehandhabt zu werden. Insgesamt 

stimmen 44,5 % der Schüler der Aussage zu, dass an ihrer Schule die Anla-

gen von den Schülern in den Pausen und am Nachmittag genutzt werden 

können.  Allerdings stimmen auch 41,8 % der Schüler der Aussage nicht 

oder eher nicht zu. Betrachtet man die Verteilung der einzelnen Schulen, 

wird deutlich, dass die Schüler der Schule A besonders häufig zustimmen 

(60,1 %), während sich bei den Schulen B und D Zustimmung und Vernei-

nung etwa die Waage halten. 62,1 % der Schüler der Schule C stimmen der 

Aussage nicht zu. Zwischen den Teilgruppen sind keine signifikanten Un-

terschiede erkennbar. 

Bei der Nutzung der Sporthallen und der Sportgeräte sind die Schüleraussa-

gen eindeutig. Obwohl die Richtlinien eine Nutzung der Sporthalle in den 

Pausenzeiten durch die Schüler empfehlen (vgl. MINISTERIUM FÜR 

SCHULE, 

WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG NRW 

2001a, 52), ist dies wohl 

an keiner der vier Bonner 

Schulen üblich. Insgesamt 

stimmen 91,3 % der 

Schüler der Aussage nicht 

zu, dass die Sporthalle und 

die dort vorhandenen 
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Sportgeräte unter Aufsicht in den Pausen genutzt werden können (vgl. Abb. 

6.1.4.3.). Auch wenn sich das Antwortverhalten von Jungen und Mädchen 

signifikant (p=0,032) unterscheidet, bleibt die Tendenz gleich. Zwischen 

Jetzt-Mitgliedern und Nie-Mitgliedern bestehen keine signifikanten Unter-

schiede (p=0,986). 

Dass scheinbar nur an einer von den vier untersuchten Schulen die Außen-

sportanlagen während der Pause und nachmittags für Schüler zugänglich 

sind (vgl. Tab 6.4.1.2.) und an keiner Schule die Sporthalle genutzt werden 

darf, ist ein Hinweis darauf, dass sich in diesem Bereich einiges tun muss, 

damit den Schülern zumindest die Möglichkeit eingeräumt wird, sich in die-

sen Zeiträumen sportlich zu betätigen. Hier sind die Schulen aufgefordert, 

das Aufsichtspersonal zu erhöhen, um eine kontrollierte Nutzung der Anla-

gen zu gewährleisten.  

 Die Außensportanlagen können von den Schülern auch in 
den Pausen/am Nachmittag genutzt werden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

21,1 % 23,4 % 13,7 % 9,7 % 32,1 % 

Schüler 
Schule A 

43,2 % 25,9 % 14,8 % 7,4 % 8,5 % 

Schule B 12,7 % 26,8 % 16,9 % 8,5 % 35,2 % 
Schule C 5,1 % 17,7 % 15,2 % 12,7 % 49,4 % 
Schule D 22,1 % 23,5 % 7,4 % 10,3 % 36,8 % 

    Tabelle 6.4.1.2. Aussagen zur Nutzung von Sportanlagen 
 

Die Sportanlagen der untersuchten Schulen sind nach Aussage der Schüler 

anscheinend eher traditio-

neller Natur. 95 % der 

Schüler stimmen der Aus-

sage nicht zu, dass die 

Sportanlagen ihrer Schule 

auch Trendsportanlagen 

(Skateanlagen, Beachvol-

leyballplatz u.a.) umfassen 

(vgl. Abb. 6.4.1.4.). Dabei 

sind keine besonderen Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen 
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und keine signifikanten Unterschiede zwischen den untersuchten Teilgrup-

pen ersichtlich. 

Die Aussage zu Schülermannschaften zeigt ein uneinheitliches Bild. Wäh-

rend 35,3 % der Schüler der Aussage zustimmen, dass an ihrer Schule Schü-

lermannschaften für verschiedene Sportarten existieren, wird dies von der 

Hälfte der Schüler verneint. 

Betrachtet man die einzelnen Schulen, wird ersichtlich, dass die Schüler der 

Schule B mit 93,1 % besonders häufig nicht oder eher nicht zustimmen. An 

den Schulen C, D und A scheinen zumindest Schülermannschaften zu exis-

tieren, da hier die Zustimmung zwischen einem knappen Drittel (Schule A) 

und über 60 %  (Schule D) liegt. Zwischen den übrigen Teilgruppen gibt es 

keine signifikanten Unterschiede. 

Es ist sehr bedauerlich, dass es an einer Schule anscheinend keine Schüler-

mannschaften gibt und an den anderen Schulen zumindest ein großer Teil 

der Schüler der Meinung ist, dass an ihrer Schule nicht gerade viele ver-

schiedene Schulmannschaften existieren. 

Obwohl die Durchführung von Sportfesten als auch die Teilnahme an Lan-

des- bzw. Bundessportwettkämpfen in den Richtlinien gefordert werden 

(vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 52/53), zeigt sich hier ein ähnliches Bild. Knapp 

über die Hälfte der Schüler verneinen, dass ihre Schule an Landes- oder 

Bundessportfesten bzw. –wettkämpfen teilnimmt. Lediglich ein knappes 

Drittel der Schüler stimmt dieser Aussage zu. Auch hier weist die Schule B 

mit einer Verneinung von über 60 % einen deutlich höheren negativen Wert 

auf als die drei anderen Schulen. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch 

zu den Angaben der befragten Schulleiter aller Schulformen in der Untersu-

chung von BRETTSCHNEIDER, von denen 80 % angeben, Spiel- und 

Sportfeste bzw. Sportnachmittage durchzuführen. Bundesjugendspiele fin-

den dieser Studie zufolge an 76 % der Schulen  statt. (Vgl. BRETT-

SCHNEIDER et alt. 2005, 236-238). 

Ein etwas erfreulicheres Bild liefert die Beantwortung der Aussage zu 

Sportarbeitsgemeinschaften am Nachmittag. Über 60 % der Schüler stim-

men zu, dass es an ihrer Schule nachmittägliche Sportarbeitsgemeinschaften 

gibt. Nur 21,8 % stimmen nicht oder eher nicht zu. Die Auswertung der ein-
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zelnen Schulen ergibt, dass anscheinend die Schule B keine Arbeitsgemein-

schaften anbietet, da hier 57,5 % der Schüler nicht oder eher nicht zustim-

men. An den anderen Schulen ist ein starkes Übergewicht bei der Zustim-

mung sichtbar. Auch hier treten keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den untersuchten Teilgruppen auf.  (Vgl. Tab. 6.4.1.3.). 

 Wir haben Schülermannschaften für viele verschiedene 
Sportarten. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

12,3 % 23 % 13,7 % 21,7 % 29,3 % 

Schüler 
Schule A 

6,2 % 22,2 % 18,5 % 24,7 % 28,4 % 

Schule B 1,4 % 0 % 5,6 % 18,1 % 75 % 
Schule C 17,7 % 32,9 % 13,9 % 25,3 % 10,1 % 
Schule D 25 % 36,8 % 16,2 % 17,6 % 4,4 % 
 Wir nehmen mit unserer Schule an Landes- und/oder Bun-

dessportfesten und -wettkämpfen teil. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

13,3 % 17,4 % 17,7 % 19,1 % 32,4 % 

Schüler 
Schule A 

10,3 % 15,4 % 17,9 % 28,2 % 28,2 % 

Schule B 7 % 18,3 % 12,7 % 15,5 % 46,6 % 
Schule C 18,4 % 21,1 % 21,1 % 19,7 % 19,7 % 
Schule D 17,6 % 14,7 % 19,1 % 11,8 % 36,8 % 
 Meine Schule bietet Sportarbeitsgemeinschaften am Nach-

mittag an (AGs). 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

25,1 % 35,5 % 17,7 % 9,4 % 12,4 % 

Schüler 
Schule A 

24,7 % 36,4 % 27,2 % 9,9 % 3,7 % 

Schule B 6,8 % 21,9 % 13,7 % 16,4 % 41,1 % 
Schule C 30,4 % 45,6 % 13,9 % 7,6 % 2,5 % 
Schule D 39,4 % 39,4 % 15,2 % 3 % 3 % 

    Tabelle 6.4.1.3. Aussagen zum außerunterrichtlichen Schulsport 
 

Auch wenn die Richtlinien auf die Möglichkeit einer schulübergreifenden 

Durchführung von nachmittäglichen Sportangeboten hinweisen (vgl.   MI-

NISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
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NRW 2001a, 52), scheint dies an den untersuchten Schulen nicht der Fall zu 

sein. So verneinen über 

zwei Drittel der Schüler 

die Aussage, und ein 

weiteres Viertel ist 

unentschieden (vgl. 

Abb. 6.4.1.5.). Dies ist 

umso bedauerlicher, da 

sich dadurch zwischen 

den Schulen 

Synergieeffekte ergeben 

könnten und ein breites Angebot gesichert werden könnte. 

Des Weiteren empfehlen die Richtlinien eine Öffnung des außerunterrichtli-

chen Schulsports zum 

außerschulischen 

Umfeld, wobei hier in 

erster Linie Sportvereine 

und –verbände gemeint 

sein dürften. Dennoch 

scheint das an den 

befragten Bonner 

Schulen keine gängige 

Praxis zu sein, so dass 

auch hier über zwei Drittel verneinen, dass ihre Schule mit Sportvereinen 

zusammenarbeitet. Weitere 20 % sind unentschieden (vgl. Abb. 6.4.1.6.).  

Im Vergleich dazu gaben 87 % der befragten Schulleiter von Gymnasien in 

der Untersuchung von BRETTSCHNEIDER an, dass Kooperationen mit 

Sportvereinen existieren (vgl. BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 236). 

Auch die Vermittlung talentierter Sportler an Sportvereine durch die Sport-

lehrer wird von drei Vierteln der Schüler verneint. 
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Die jährliche Durchführung von Wandertagen stellt eine Maßnahme dar, die 

einen Beitrag zur bewegungsfreudigen Schule leistet. Allerdings geben über 

zwei Drittel der Schüler an, dass ihre Schule keine regelmäßigen Wander-

tage veranstaltet.  

Eine weitere Maßnahme des außerunterrichtlichen Schulsports stellen die 

„Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt“ (MINISTERIUM FÜR 

SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a,  53) dar, 

die scheinbar an zwei der vier Schulen durchgeführt werden oder wurden. 

Es sind die Schule D, bei der die Zustimmung über 90 % liegt und die Schu-

le A, bei der die Hälfte der Schüler zustimmt (vgl. Abb. 6.4.1.7.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt geben also zwei Fünftel der Befragten an, dass ihre Schule Klas-

senfahrten anbietet, bei denen intensiv Sport betrieben wird.  

Auch hinsichtlich eines sportlichen Rahmenprogramms bei Schulfesten bie-

tet sich ein heterogenes Bild, wobei sich Zustimmung und Verneinung bei 

den Schülern der Schulen A, C und D in etwa die Waage halten. Lediglich 

die Schule B scheint kein Sportprogramm anlässlich des Schulfestes an-

zubieten. Hier bejahen nur 13 % der Schüler die Aussage. 
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Eine weitere Möglichkeit der Förderung sozialer Kompetenzen durch Sport, 

die bereits von einigen 

Schulen in ihr 

Sportangebot aufgenom-

men wurden,  stellen 

abendliche bzw. nächt-

liche Sportangebote wie 

„Basketball um Mit-

ternacht“ (HERMET, D. 

1998, 118) dar. 

Allerdings sind über 86 % der befragten Schüler der Ansicht, dass ihre 

Schulen keine derartigen Angebote machen. Ein weiteres Zehntel ist unent-

schieden. (Vgl. Abb. 6.4.1.8.) 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Wichtigkeit des Sports an den un-

tersuchten Bonner Gymnasien nur eine untergeordnete Rolle spielt und die 

verschiedenen in den Richtlinien empfohlenen Schulsportveranstaltungen 

gar nicht oder nur in geringem Umfang durchgeführt werden. Eine Vernet-

zung mit Sportvereinen oder mit anderen Schulen scheint kaum oder gar 

nicht vorhanden zu sein. 
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6.4.2. Eltern im nachmittäglichen Sport 

 

Eine kostengünstige (da zumeist kostenlose) Möglichkeit für Schulen, ein 

nachmittägliches Sportangebot zu gewährleisten besteht darin, Eltern für die 

Betreuung dieser Aktivitäten zu gewinnen, wobei dies natürlich rechtlich 

abgesichert sein muss15. Allerdings scheint dies an den untersuchten Gym-

nasien bislang kaum der 

Fall zu sein. Lediglich 

2,1 % der Eltern stimmen 

dieser Aussage eher zu, 

darunter signifikant 

(p=0,009) mehr 

Mitglieder, wohingegen 

sie von über 80 % verneint 

wird und 15,9 % unent-

schieden sind (vgl. Abb. 

6.4.2.1.).  

Bei der Frage, wie ein Engagement der Eltern in nachmittäglichen Sportan-

geboten zu werten sei, gehen die Meinungen auseinander. Ein knappes Vier-

tel der Befragten findet bzw. fände ein Engagement von Eltern in nachmit-

täglichen Sportangeboten gut, wohingegen zwei Fünftel diese Aussage ver-

neinen und über ein Drittel unentschieden ist. Hier treten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Mitgliedern und Nie-Mitgliedern auf (p=0,535). Die 

Gründe hierfür könnten vielschichtig sein und von rechtlichen Bedenken 

(s.o.) bis zur Ansicht, dass dies keine Aufgabe ist, die von Eltern zu leisten 

ist, reichen. 

Die Bereitschaft der Eltern, sich selber in nachmittäglichen Sportangeboten 

zu engagieren liegt mit fast 13 % relativ hoch. Weitere 13 % sind unent-

schieden, und die übrigen 74 % stimmen nicht oder eher nicht zu. Hierbei 

stimmen die Vereinsmitglieder mit 22 % signifikant (p=0,045) häufiger zu 

als die Nie-Vereinsmitglieder mit nur 4,6 %. 

(Vgl. Tab. 6.4.2.1.). 

                                                 
15 In Übereinstimmung mit der allgemeinen Schulordnung (AschO) ist dies möglich (vgl. 
MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2002). 
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 Ich fände/finde es gut, wenn Eltern Nachmittagssportan-
gebote betreuen. 

Eltern   9,1 % 14 % 36,8 % 18,6 % 21,5 % 
 Ich würde mich an der Schule meines Kindes im nachmit-

täglichen Sport engagieren. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 
gesamt 

3,9 % 8,7 % 13 % 18,6 % 55,8 % 

Jetzt-
Mitglieder 

6 % 16 % 6 % 14 % 58 % 

Früher-
Mitglied 

5,2 % 7,8 % 16,5 % 21,7 % 48,7 % 

Nie-
Mitglied 

0 % 4,5 % 5,3 % 16,9 % 66,2 % 

Tab. 6.4.2.1. Aussagen zum Engagement der Eltern im außerunterrichtli-

chen Schulsport 

 

Von den zustimmenden Eltern werden folgende Voraussetzungen für ein 

Engagement in nachmittäglichen Sportangeboten genannt: Die wichtigste 

Voraussetzung ist der Zeitfaktor, den insgesamt 12 Eltern erwähnen, wobei 

acht einfach mehr Zeit bzw. eine geringere berufliche Belastung nennen, 

zwei weitere würden sich engagieren, wenn sie nicht berufstätig wären und 

zwei weitere Befragte fordern eine zeitliche Absprache bzw. einen geeigne-

ten zeitlichen Rahmen. Für vier der Befragten ist es wichtig, dass die Schü-

ler eine Interessenssportart wählen können. Jeweils drei Eltern nennen eine 

fachkundige Einführung bzw. Schulung sowie eine Unterstützung durch 

Fachlehrer als Voraussetzung. Ebenfalls drei Befragte geben konkrete 

Sportarten an, in denen sie eingesetzt werden möchten. Zwei Befragte legen 

Wert auf die materiellen und räumlichen Rahmenbedingungen. Weitere 

Einzelnennungen sind im Anhang nachzulesen. 
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6.4.3. Sportangebote und ihre Wahrnehmung 

 

Neben den bereits erfassten außerunterrichtlichen Sportangeboten (vgl. Kap. 

6.4.1.) wurden die Schüler speziell nach den in den Richtlinien geforderten 

Schulsportgemeinschaften mit bestimmter Ausrichtung, wie Fitness oder 

Talentsichtung (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT 

UND FORSCHUNG NRW 2001a, 52)  gefragt.  

Dabei stellte sich heraus, dass verpflichtende Sportkurse für Schüler mit ge-

sundheitlichen Problemen, in den Richtlinien als „Förder- und Fitnessgrup-

pen“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 52) bezeichnet, an keinem der untersuchten Gym-

nasien existieren. Auch Sportangebote für sportschwächere Schüler scheint 

es hier nicht zu geben.  Die Sicht der Schüler wird durch Aussagen der 

Fachkonferenzleiter Sport der jeweiligen Schulen bestätigt. An keiner der 

Schulen existieren Sportförderkurse. Allerdings gibt es an der Schule A eine 

Kooperation mit einem Sportverein, der Gesundheitsangebote macht, und 

die Schule D verfügt über einen gymnasialen Turnverein, in dem unter an-

derem auch eine sportmotorische Förderung angeboten wird.  

Nur etwas mehr als ein 

Viertel der Schüler ist 

der Meinung, dass es an 

ihrer Schule spezielle 

Sportangebote für 

Mädchen gibt. Während 

die Werte an den 

Schulen A, C und D 

über 30 % liegen, sind 

es an der Schule B 

lediglich 5,5 %. Im Antwortverhalten zeigen sich signifikante geschlechts-

spezifische Unterschiede (p=0,038). So sind es deutlich mehr Mädchen, die 

meinen, dass es an ihrer Schule keine speziellen Sportangebote für Mädchen 

gibt. (Vgl. Abb. 6.4.3.1.).  

Der Vergleich mit den Aussagen der Sportlehrer zeigt, dass in der Tat nur 

die Schulen A und D spezielle Kurse für Mädchen anbieten, nämlich 
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Selbstbehauptungskurse in Zusammenarbeit mit der Polizei Bonn, die Schu-

le C verfügt über eine Drama-Group, in deren Rahmen auch Tanzstücke 

eingeübt werden und die hauptsächlich von Mädchen besucht wird.  

Eine systematische Talentsichtung durch Sportvereine im Rahmen von „Ta-

lentsichtungs-/Talentförderungsgruppen“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 52) ist der Mehrheit 

der Schüler auch nicht bekannt. Lediglich 2,3 % vertreten die Ansicht, dass 

an ihrer Schule Sportvereine Talente sichten. Von den Schulvertretern wird 

angegeben, dass an den Schulen A und B der Olympische Fechtclub Bonn 

(OFC) eine Talentsichtung durchführt. An der Schule B kommen außerdem 

die Schwimmsportfreunde Bonn (SSF) zur Talentsichtung. Während die 

Schule C über keinerlei Talentsichtung verfügt, geben die Sportlehrer der 

Schule D an, dass im Volleyball eine Talentsichtung besteht (SVF). Auch 

wenn es also einige Talentsichtungen gibt, sind diese auf einige wenige 

Sportarten beschränkt und werden von den Schülern nicht wahrgenommen.  

Vergleicht man die Ergebnisse der Schülerbefragung mit den Angaben, die 

von den Schulen zu ihrem Angebot gemacht wurden, stellt man eine große 

Diskrepanz fest: 

Zum einen wird dadurch deutlich, wie wenig die Schüler über den außerun-

terrichtlichen Sport an ihrer Schule informiert sind bzw. informiert werden. 

Zum anderen ist es bedenklich, dass gerade für die sportschwachen Schüler 

an keiner der untersuchten Schulen Fördermaßnahmen existieren. Erfreulich 

ist einzig und allein die Tatsache, dass es mittlerweile einige Angebote zu 

geben scheint, die sich speziell an Mädchen richten. Aber auch hier müssten 

die Schüler, dabei vor allem die Schülerinnen, besser darüber informiert 

werden. 

Die abschließende Frage nach der Teilnahme an außerunterrichtlichen 

Sportangeboten (Sport-AGs, Schulmannschaften usw.) zeigt, dass 85,7 % 

der Schüler davon nicht erreicht werden und nicht daran teilnehmen. 13 % 

der Schüler nehmen ein Angebot wahr und 1,3 % sogar zwei Angebote.  

Hierbei bestehen weder signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede 

noch signifikante Unterschiede in Abhängigkeit von einer Sportvereinsmit-

gliedschaft, allerdings lassen sich große Unterschiede zwischen den einzel-

nen Schulen feststellen. Während am Gymnasium C über ein Viertel der 
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Schüler an außerunterrichtlichen Sportaktivitäten teilnimmt, sind es am 

Gymnasium A ca. ein Fünftel der Schüler, am Gymnasium D 12 % und am 

Gymnasium B nimmt keiner der befragten Schüler an einem außerunter-

richtlichen Sportangebot teil, da hier auch nach Aussage der betreffenden 

Sportlehrer keine Angebote bestehen. Die geringe Teilnahme der Bonner 

Gymnasiasten an außerunterrichtlichen Sportangeboten liegt noch unterhalb 

des Werts der Jugendsportstudie, die für Nordrhein-Westfalen eine Teil-

nahme an Schulsport-AGs von 19 % ermittelte (vgl. MENZE-SONNECK 

2001, 263).  Die Untersuchung von BRETTSCHNEIDER konnte eine Teil-

nahmequote von 15 % an Sport-AGs bei den Gymnasiasten ermitteln (vgl. 

BRETTSCHNEIDER et alt. 2005, 234). 

(Vgl. Tab. 6.4.3.1.). 

 Teilnahme an 
keinem Ange-
bot 

Teilnahme an 
einem Angebot 

Teilnahme an 
zwei Angeboten 

Schüler  
gesamt 

85,7 % 13 % 1,3 % 

Schüler  
Schule A 

 
61,5 % 

 
17,3 % 

1,2 % 

Schule B 100 % 0 % 0 % 
Schule C 74,4 % 24,1 % 1,3 % 
Schule D 88,1 % 9 % 3 % 

    Tabelle 6.4.3.1. Teilnahme an außerunterrichtlichen Sportangeboten 
 

Betrachtet man die Verteilung auf die einzelnen Angebote, sieht man, dass 

eigentlich nur die Sport-

arbeitsgemeinschaften 

und die Schülermann-

schaften eine Rolle spie-

len, an denen  7,6 %  

bzw. 6,6 % der Schüler 

teilnehmen. (vgl. Abb. 

6.4.3.2.).  
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  6.4.4. Persönliche Einstellungen zu Sport und Bewegung in der Schule 

 

Um herauszufinden, welche Rolle Sport und Bewegung spielen sollte und 

welcher Bedarf an den untersuchten Gymnasien besteht, wurden Schüler 

und Eltern nach ihren persönlichen Einstellungen zu diesem Bereich befragt. 

Erfreulich ist die Tatsache, dass über 70 % der Schüler der Ansicht sind, 

dass Sport und Bewegung ein wichtiger Teil des Schullebens sein sollte. 

Nur ein Fünftel stimmt dieser Aussage nicht zu, und 8,6 % sind unentschie-

den. Dabei zeigen 

sich höchst signi-

fikante Unter-

schiede zwischen 

den Geschlechtern 

(p=0,000) und 

zwischen Ver-

einsmitgliedern 

und Nie-Mitglie-

dern (p=0,000). 

Die Jungen 

(80,7 %) und die 

Vereinsmitglieder (79,2 %) stimmen hier deutlich häufiger zu als die Mäd-

chen (61,7 %) und die Nie-Mitglieder (41,3 %). (Vgl. Abb. 6.4.4.1.).  

Bei den Eltern fällt die Zustimmung mit 85,9 % sogar noch höher aus. Le-

diglich jeder zehnte Elternteil ist unentschieden und nur 3,2 % verneinen die 

Aussage. Hier treten zwischen den Sportvereinsmitgliedern und den Nie-

Mitgliedern hoch signifikante Unterschiede auf (p=0,009). Von den Sport-

vereinsmitgliedern unter den Eltern stimmen 94,8 % der Aussage zu, wäh-

rend es nur 78,4 % der Nie-Mitglieder sind.   

 Ebenfalls eine klare Mehrheit der Schüler, nämlich knapp zwei Drittel, fän-

de es gut, wenn Sport eine größere Rolle an ihrer Schule spielen würde. Nur 

ein Fünftel der Schüler stimmt hier nicht zu, und 15,1 % sind unentschieden. 

Auch hier sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern (p=0,001) und 

in Abhängigkeit von der Sportvereinsmitgliedschaft (p=0,000) höchst signi-

fikant. So stimmen 72,7 % der Jungen der Aussage zu, wohingegen es nur 
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57,9 % der Mädchen sind. Bei den Vereinsmitgliedern sind es 77,7 im Ver-

gleich zu 34,5 % der Nie-Mitglieder. Vergleicht man die Schulen unterein-

ander, wird deutlich, dass der Bedarf an der Schule D am größten ist. Hier 

stimmen 76,5 % der Schüler der Aussage zu, insgesamt 66,7 % sogar voll. 

An den anderen Schulen liegt die Zustimmung mit Werten zwischen 59 % 

und 67,5 % allerdings auch sehr hoch, woraus ersichtlich ist, dass die Rolle 

des Sports an den Schulen nach Meinung der Schüler erheblich gestärkt 

werden sollte.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.1a.). 

 Ich finde, Sport sollte ein wichtiger Bestandteil des Schul-
lebens sein. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  
gesamt 

47,5 % 23,9 % 8,6 % 11 % 9 % 

Jetzt-
Mitglieder 

57 % 22,2 % 6,3 % 10,8 % 3,8 % 

Früher-
Mitglied 

36,9 % 30,6 % 11,7 % 9,9 % 10,8 % 

Nie-
Mitglied 

31 % 10,3 % 10,3 % 17,2 % 31 % 

Eltern  
gesamt 

47,6 % 38,3 % 10,9 % 2,8 % 0,4 % 

Jetzt-
Mitglieder 

63,2 % 31,6 % 3,5 % 1,8 % 0 % 

Früher-
Mitglied 

42,2 % 44 % 11,2 % 1,6 % 0,8 % 

Nie-
Mitglied 

44,6 % 33,8 % 16,9 % 4,6 % 0 % 

 Ich fände es gut, wenn Sport eine größere Rolle an meiner 
Schule spielen würde. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  
gesamt 

47,5 % 19,1 % 15,1 % 8 % 11,4 % 

Schüler  
Schule A 

42,5 % 25 % 13,8 % 7,5 % 11,3 % 

Schule B 39,7 % 20,5 % 15,1 % 9,6 % 15,1 % 
Schule C 43,6 % 15,4 % 15,4 % 9 % 16,7 % 
Schule D 66,2 % 10,3 % 16,3 % 5,9 % 1,5 % 

   Tabelle 6.4.4.1a. Aussagen zur Rolle von Sport in der Schule   
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Auch die Eltern sind mehrheitlich der Ansicht, dass Sport an den Schulen 

ihrer Kinder eine größere Rolle spielen sollte. Hier stimmen knapp zwei 

Drittel zu, während ein Viertel unentschieden ist und 8,7 % die Aussage 

verneinen. Hierbei treten hoch signifikante Unterschiede zwischen den 

Sportvereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern auf (p=0,007). Während 

die Mitglieder zu 77,2 % zustimmen, sind es nur 54,7 % der Nie-Mitglieder. 

(Vgl. Tab. 6.4.4.1b.).  

 Ich fände es gut, wenn Sport eine größere Rolle an der 
Schule meines Kindes spielen würde. 

Eltern  
gesamt 

35,8 % 30 % 25,5 % 6,2 % 2,5 % 

Jetzt-
Mitglieder 

50,9 % 26,3 % 17,5 % 1,8 % 3,5 % 

Früher-
Mitglied 

32,2 % 34,7 % 27,3 % 4,1 % 1,7 % 

Nie-
Mitglied 

29,7 % 25 % 29,7 % 12,5 % 3,1 % 

   Tabelle 6.4.4.1b. Aussagen zur Rolle von Sport in der Schule   
 

Drei Viertel der Schüler fänden es gut, wenn ihre Schule mehr Sportangebo-

te machen würde. 

Gerade einmal 11 % 

stimmen der Aussage 

nicht zu. (Vgl. Abb. 

6.4.4.2.). 

Während bei dieser 

Aussage keine 

geschlechtsspezifisch 

signifikanten Un-

terschiede auftreten 

(p=0,459), sind die Unterschiede zwischen Vereinsmitgliedern und Nie-

Mitgliedern höchst signifikant (p=0,000), wobei es die Mitglieder sind, die 

hier deutlich häufiger zustimmen.  

Betrachtet man die Ergebnisse für die einzelnen Schulen wird deutlich, dass 

am Gymnasium C, bei dem immerhin ein Viertel der Schüler an Sportange-

boten teilnimmt, die Zustimmung mit „nur“ 64,7 % am geringsten ausfällt, 

während es im Vergleich mehr Schüler der Schulen D mit 83,8 % und B mit 
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75,4 % sind, die eine Ausweitung der Sportangebote ihrer Schule gutheißen 

würden.  

Auch die deutliche Mehrheit der Eltern, nämlich 77,1 %, fände eine Aus-

weitung der Sportangebote gut. Nur insgesamt 7 % der Eltern stimmen der 

Aussage nicht zu. Bei den Eltern treten bei der Beantwortung dieser Frage 

zwischen Frauen und Männern signifikante Unterschiede auf (p=0,042). Es 

sind mit 81,9 % deutlich mehr Frauen im Vergleich zu 70,4 % der Männer, 

die der Aussage zustimmen. Zwischen Vereinsmitgliedern und Nie-

Mitgliedern sind die Unterschiede sogar hoch signifikant.   

Mehr als 60 % der Schüler fänden es gut, wenn es an ihrer Schule spezielle 

Sportangebote für sportschwächere Schüler gäbe. Etwas weniger als ein 

Viertel ist unentschieden und 16,7 % stimmen der Aussage nicht zu. Bei der 

Beantwortung der Frage zeigen sich höchst signifikante Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern (p=0,001).  

Während zwei Drittel der Mädchen zustimmen, sind es lediglich 55 % der 

Jungen. Fast ein Viertel der Jungen stimmt der These nicht zu, wohingegen 

es nur 10,5 % der 

Mädchen sind. (Vgl. 

Abb. 6.4.4.3.). 

Ebenfalls der Großteil 

der Eltern, nämlich 

61,6 %, befürwortet 

die verpflichtende Ein-

richtung von Sportan-

geboten für sport-

schwächere Schüler. 

Ein Fünftel ist unentschieden und 19,2 % stimmen nicht zu.  

Über die Hälfte der Schüler fände es sogar gut, wenn es an ihrer Schule spe-

zielle verpflichtende Sportangebote (Sportförderkurse) für Schüler mit ge-

sundheitlichen Problemen gäbe. Ein Viertel der Schüler ist unentschieden, 

und 23 % lehnen dies ab.  

Das Bild bei den Eltern sieht ähnlich aus. Auch hier ist es über die Hälfte, 

die der These zustimmt, dass die Schulen dazu verpflichtet werden müssten, 
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Sportförderkurse für Schüler mit gesundheitlichen Problemen einzurichten. 

Ein Fünftel ist unentschieden, und ein Viertel stimmt nicht zu. 

Eine verpflichtende Teilnahme von Schülern an gesonderten Sportveranstal-

tungen scheint, wie die Untersuchung zeigt, nicht ganz unproblematisch. 

Hier zeigt sich ein gespaltenes Bild: Knapp zwei Fünftel der Eltern befür-

worten eine verpflichtende Teilnahme von Schülern mit gesundheitlichen 

Problemen an Sportförderkursen, wohingegen ein Drittel die These ablehnt 

und über ein Viertel unentschieden ist. Die verpflichtende Teilnahme für 

sportschwächere Schüler an speziellen Sportangeboten lehnen insgesamt 

sogar knapp zwei Fünftel der befragten Eltern ab, wohingegen dies von ei-

nem knappen Drittel begrüßt würde. 29 % sind unentschieden.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.2.). 

 Ich fände es gut, wenn meine Schule mehr Sportangebote 
machen würde. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

49,7 % 24,5 % 14,8 % 4,4 % 6,7 % 

Schüler  
Schule A 

50 % 25 % 10 % 8,8 % 6,3 % 

Schule B 52,1 % 23,3 % 17,8 % 0 % 6,8 % 
Schule C 33,8 % 29,9 % 19,5 % 6,5 % 10,4 % 
Schule D 64,7 % 19,1 % 11,8 % 1,5 % 2,9 % 
 Ich fände es gut, wenn die Schule meines Kindes mehr 

Sportangebote machen würde. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 
gesamt 

41,4 % 35,7 % 16 % 4,5 % 2,5 % 

 Die Schulen müssten dazu verpflichtet werden, spezielle 
Sportangebote für (sport-) schwächere Schüler anzubieten. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  34,7 % 26,9 % 19,6 % 11,4 % 7,3 % 
 Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 

verpflichtende Sportangebote (Sportförderkurse) für Schü-
ler mit gesundheitlichen Problemen gäbe (gibt). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  28 % 23,7 % 25,3 % 9,7 % 13,3 % 
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 Die Schulen müssten dazu verpflichtet werden, spezielle ver-
pflichtende Sportangebote (Sportförderkurse) für Schüler 
mit gesundheitlichen Problemen einzurichten. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  25,8 % 26,6 % 20,5 % 16 % 11,1 % 
 Ich fände es gut, wenn Schüler mit gesundheitlichen Proble-

men an speziellen Sportangeboten (Sportförderkursen) teil-
nehmen müssten. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  19,3 % 19,8 % 27,6 % 16,9 % 16,6 % 
 Ich fände es gut, wenn (sport-)schwächere Schüler an spe-

ziellen Sportangeboten teilnehmen müssten. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  14,9 % 17,8 % 29 % 19,1 % 19,1 % 
 Tabelle 6.4.4.2. Aussagen zu zusätzlichen Sportangeboten an der Schule  

 

Über die Hälfte der Schüler befürwortet die Einrichtung von speziellen 

Sportangeboten für Mädchen, die es an einigen der untersuchten Gymnasien 

bereits gibt (vgl. Kap. 6.4.3.). Ein Drittel ist unentschieden und lediglich 

12,3 % stimmen der Aussage nicht zu.  

Bei der Beantwortung 

dieser Aussage stimmen 

höchst signifikant mehr 

Mädchen als Jungen zu 

(p=0,000) (vgl. Abb. 

6.4.4.4.). 

Ein Vergleich mit den 

allgemeinen Einstellun-

gen zum Sportunterricht 

(vgl. Kap. 6.3.3.2.), aus 

denen eine gewisse Benachteiligung der Mädchen abzulesen ist, erklärt auch 

hier die besonders hohe Zustimmung der Mädchen. Auch von den Eltern 

werden mit 83,2 % mehrheitlich Sportangebote für Mädchen befürwortet. 

45,2 % der Schüler geben an, dass sie gerne eine Sportart in einer Sport-Ar-

beitsgemeinschaft betreiben würden, die es an ihrer Schule noch nicht gibt. 
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Der Blick auf die verschiedenen Gymnasien zeigt, dass besonders an den 

Schulen B und A, die bislang über wenig Sportangebote verfügen, das Be-

dürfnis der Schüler mit 60,3 % und 49,3 % am höchsten ist.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.3.). 

 Es gibt eine Sportart, die ich gerne in einer Sport-AG betrei-
ben würde, die es an meiner Schule noch nicht gibt. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

35,9 % 9,3 % 17 % 7,3 % 30,5 % 

Schüler  
Schule A 

39,7 % 9,6 % 20,5 % 8,2 % 21,9 % 

Schule B 49,2 % 7,9 % 14,3 % 1,6 % 27 % 
Schule C 25,4 % 11,1 % 14,3 % 4,8 % 44,4 % 
Schule D 28,3 % 8,8 % 18,3 % 15 % 30 % 

  Tabelle 6.4.4.3. Wunsch nach zusätzlichen Sportarbeitsgemeinschaften  
 

Bei den gewünschten Sportarten steht Basketball mit 21 Nennungen auf 

dem ersten Platz, gefolgt von Volleyball mit 17 und Fußball mit 15 Stim-

men. Die übrigen Sportarten mit einer Häufigkeit über 5 sind Badminton 

(10), Skaten (8), Hockey (7), Baseball (6), Tanzen (6), Tennis (6), 

Schwimmen (5), Taeboe (5) und Tischtennis (5).   

Der Wunsch nach Schülermannschaften in Sportarten, die es an der Schule 

noch nicht gibt, ist mit 51,7 % sogar noch größer. Hier sind die gewünsch-

ten Sportarten mit mehr als fünf Nennungen Basketball (29), Volleyball 

(23), Fußball (18), Badminton (15), Baseball (12), Beachvolleyball (8), Ho-

ckey (8), Skaten (7), Tennis (7), Tischtennis (6), American Football (5) und  

Schwimmen (5). 

42 % der Schüler fänden es gut, wenn häufiger am Nachmittag Sport-Ar-

beitsgemeinschaften stattfinden würden. Ein Viertel ist unentschieden, und 

ein knappes Drittel stimmt dieser Aussage nicht zu.  

Betrachtet man die Werte für Sportvereinsmitglieder und Nie-Mitglieder, 

stellt man signifikante Unterschiede fest (p=0,017). Letztere stimmen nur 

mit 24,1 % dieser Aussage zu, wohingegen es knapp die Hälfte der Ver-

einsmitglieder ist, was vermutlich daran liegt, dass jene durch ihre Vereins-

sozialisation an nachmittägliche Sport- bzw. Trainingszeiten gewohnt sind 

und damit weniger Probleme haben, sie sogar zusätzlich begrüßen würden. 



  169 
 

Die Eltern der Schüler befürworten zu drei Vierteln häufigere Sport-

Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag. Nur knapp 9 % stimmen hier nicht 

zu.  

Um einen größeren Umfang an Sport und Bewegung in der Schule zu ge-

währleisten, könnte man die Schüler auch zur Teilnahme an einer Sport-AG 

verpflichten, was allerdings von über der Hälfte der Schüler abgelehnt wird. 

Lediglich ein Viertel würde eine verpflichtende zusätzliche Sport-AG be-

grüßen. 18 Prozent sind unentschieden. Auch hier treten signifikante Unter-

schiede zwischen den Sportvereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern auf 

(p=0,022). Letztere stimmen der Aussage zu über zwei Dritteln nicht zu, 

während es nur knapp die Hälfte der Sportvereinsmitglieder ist. 

Bei den Eltern stellt sich ein etwas anderes Bild dar. Hier fänden 43 % der 

Befragten die Einrichtung verpflichtender Sport-Arbeitsgemeinschaften gut, 

38 % lehnen dies ab, und ein knappes Fünftel ist unentschieden. 

Da die Richtlinien auf eine Öffnung zum außerschulischen Umfeld hinwei-

sen (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 54), wäre der Einsatz z.B. von Übungsleitern aus 

den umliegenden Sportvereinen im nachmittäglichen (außerunterrichtlichen) 

Sport möglich, was von mehr als der Hälfte der Schüler befürwortet wird. 

18,2 % stimmen der Aussage nicht zu, und 29,4 % sind unentschieden.  

Bei den Eltern liegt die Zustimmung mit über 70 % sogar noch höher. Le-

diglich 12,6 % stimmen der Aussage nicht zu.  

Die hohe Zustimmung zeigt, dass die außerschulische Kompetenz sowohl 

von den Schülern als auch von den Eltern akzeptiert wird und der Einsatz 

von Übungsleitern im nachmittäglichen außerunterrichtlichen Schulsport ei-

nen gangbaren Weg darstellt.  

Die Verlegung des Sportunterrichts in den Nachmittagsbereich, was an vie-

len Schulen in der Oberstufe die Regel ist, wird von den Schülern der Mit-

telstufe mehrheitlich abgelehnt. Nur ein Viertel fände häufigen Sportunter-

richt am Nachmittag gut, während 57 % der Schüler nicht zustimmen und 

17,3 % unentschieden sind. Bei der Beantwortung dieser Frage treten signi-

fikante Unterschiede zwischen Sportvereinsmitgliedern und Nie-Mitgliedern 

auf (p=0,039). Es sind mit 29,9 % mehr Vereinsmitglieder als Nie-

Mitglieder mit 20,7 %, die der Aussage zustimmen. Die Eltern hingegen be-
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fürworten eine Ausweitung des nachmittäglichen Schulsports und stimmen 

mit 40,8 % der Aussage zu. Ein Viertel ist unentschieden und ein Drittel 

verneint die Aussage.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.4.). 

 Ich fände es gut, wenn wir häufiger am Nachmittag Sport-
AGs hätten.  

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

20,7 % 21,3 % 26,3 % 10,7 % 21 % 

Jetzt-
Mitglieder 

26,1 % 22,9 % 25,5 % 10,8 % 14,6 % 

Früher-
Mitglied 

16,2 % 20,7 % 23,4 % 10,8 % 28,8 % 

Nie-
Mitglied 

10,3 % 13,8 % 37,9 % 10,3 % 27,6 % 

 Ich fände es gut, wenn jeder Schüler zusätzlich zum 
Schulsport eine Sportart in einer Sport-AG betreiben 
müsste. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 11,3 % 14 % 18 % 15,7 % 41 % 
Eltern  18,2 % 24,8 % 19 % 14,9 % 23,1 % 
 Ich fände es gut, wenn Übungsleiter aus umliegenden 

Sportvereinen einen Teil des nachmittäglichen Sporttrei-
bens an meiner Schule betreuen würden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  31,4 % 20,9 % 29,4 % 6,4 % 11,8 % 
 Ich fände es gut, wenn Übungsleiter aus umliegenden 

Sportvereinen einen Teil des nachmittäglichen Sporttrei-
bens an der Schule meines Kindes betreuen würden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  33,9 % 37,6 % 15,9 % 7,3 % 5,3 % 
 Ich fände es gut, wenn wir häufiger am Nachmittag 

Sportunterricht hätten. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 
gesamt 

13 % 12,7 % 17,3 % 16,3 % 40,7 % 
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 Ich fände es gut, wenn an der Schule meines Kindes häufi-
ger am Nachmittag Sportunterricht wäre. 

 Stimme voll 
zu 

Stimme 
eher zu 

unent-
schieden 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  21,6 % 19,2 % 25,7 % 16,3 % 17,1 % 
            Tabelle 6.4.4.4. Nachmittäglicher Sport 

 

Die Teilnahme der eigenen Schule an Landes- oder Bundessportfesten und –

wettkämpfen, was von den Richtlinien empfohlen wird (vgl. MINIS-

TERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 

2001a, 52/53), wird von 57, 3 % der Schüler unterstützt. Lediglich ein Fünf-

tel der Schüler lehnt dies ab. Die übrigen 22,7 % sind unentschieden.  

Die Zustimmung der Jungen liegt mit 65,2 % hoch signifikant (p=0,004) 

über dem Wert der Mädchen mit 49 % (vgl. Abb. 6.4.4.5.). Hier zeigt sich, 

dass für Jungen 

Wettkampf und 

Vergleich eine 

deutlich größere Rolle 

spielen als für die 

Mädchen. Außerdem 

treten signifikante 

Unterschiede zwischen 

den Vereinsmitglie-

dern und den Nie-

Mitgliedern auf, wobei 

hier wie zu erwarten die Sportvereinmitglieder häufiger zustimmen.    

Die Eltern befürworten das sportliche Wettkampfwesen mit einer Zustim-

mung von fast zwei Dritteln noch eindeutiger als die Schüler. Nur knapp je-

der zehnte Elternteil lehnt es ab, und ein Viertel ist unentschieden. Auch 

hierbei treten signifikante Unterschiede zwischen den Sportvereinsmit-

gliedern und den Nie-Mitgliedern auf (p=0,011).  

Eine regelmäßige Durchführung von Wandertagen, die im weiteren Sinne 

auch zur außerunterrichtlichen Sport- und Bewegungszeit gehören, wird von 

46,4 % der Schüler befürwortet. Ein Drittel von ihnen ist dagegen und ein 

Fünftel unentschieden. Auch die Eltern fordern mit 44 % regelmäßige Wan-
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dertage, ein Drittel ist unentschieden, und ein Viertel spricht sich dagegen 

aus. 

Die Durchführung spezieller abendlicher bzw. nächtlicher Sportangebote 

wie z.B. „Basketball um Mitternacht“ (HERMET 1998) im Sinne von Ge-

walt- und Drogenprävention, was nach Angaben der Sportlehrer bereits an 

der Schule B in unregelmäßigen Abständen erfolgt, wird von 44,2 % der 

Schüler abgelehnt. Nur etwa ein Drittel befürwortet diese Aktionen, und ein 

knappes Viertel ist unentschieden. Die Eltern sind mit 48 % noch deutlicher 

dagegen. Hier ist nur ein Viertel dafür, und ein weiteres Viertel ist unent-

schieden.  

Die eher ablehnende Haltung mag daran liegen, dass die Eltern unzurei-

chend über diese Veranstaltungen informiert sind und sie sich in erster Linie 

auch an eine andere Klientel als Gymnasiasten richten. 

(Vgl. Tab. 6.4.4.5.). 

 Ich finde es gut, wenn wir mit unserer Schule an Landes- 
und/oder Bundessportfesten und -wettkämpfen teilnehmen 
(würden). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 35,3 % 22 % 22,7 % 6,7 % 13,3 % 
 Ich finde es gut, wenn die Schule meines Kindes an Landes- 

und/oder Bundessportfesten und –wettkämpfen teilnimmt 
(teilnehmen würde). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  33,1 % 31 % 25,4 % 4,8 % 5,6 % 
 Meine Schule sollte regelmäßig Wandertage veranstalten. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  30,7 % 15,7 % 19,7 % 10 % 24 % 
 Die Schule meines Kindes sollte regelmäßig Wandertage ver-

anstalten. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  21,4 % 22,6 % 31,3 % 15,6 % 9,1 % 
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 Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 
Sportangebote in den späten Abendstunden (nach 22 Uhr) vor 
Wochenenden/Feiertagen gäbe (gibt). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  14,6 % 17,3 % 23,9 % 16,6 % 27,6 % 
 Ich fände (finde) es gut, wenn es an der Schule meines Kindes 

spezielle Sportangebote in den späten Abendstunden (nach 22 
Uhr) vor Wochenenden/Feiertagen zur Gewalt- bzw. Drogen-
prävention gäbe (gibt). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  11,4 % 14,6 % 26 % 17,5 % 30,5 % 
    Tabelle 6.4.4.5. Sport im Schulleben 

 

Eine Erweiterung der Sportanlagen der Schulen um Trendsportanlagen 

(Skateanlagen, 

Beachvolleyballplatz 

usw.) fänden 84,4 % 

der Schüler gut. Nur 

6,3 % stimmen nicht 

zu, und knapp jeder 

zehnte Schüler ist 

unentschieden.  (Vgl. 

Abb. 6.4.4.6.). 

Bei den Eltern fällt die 

Zustimmung mit 55,9 % etwas geringer aus, ein Viertel verneint die Aussa-

ge sogar, und ein knappes Fünftel ist unentschieden. Dabei befürworten mit 

62,8 % signifikant mehr Frauen die Erweiterung um Trendsportanlagen, 

während es nur 47,1 % der Väter sind. Die skeptische und ablehnende Hal-

tung eines Teils der Eltern könnte eventuell an möglichen Unfallgefahren 

dieser Anlagen liegen. 

Um den Schulalltag zu rhythmisieren, kommt den Pausen eine wichtige 

Funktion zu. In den Richtlinien wird explizit auf den „Pausensport“ (MI-

NISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

NRW 2001a, 51) hingewiesen. Während der Pausen sollten die Schüler Zu-

gang zu Bewegungszonen und Sportstätten, darunter beispielsweise auch die 
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Sporthallen, haben, um sich körperlich betätigen zu können. Allerdings 

stellt sich dabei für die Schulen das Problem der Aufsichtspflicht, d.h. neben 

dem Pausengelände, auf dem sich oftmals auch Sportanlagen wie Basket-

ballkörbe oder Tischtennisplatten befinden, müsste eine Aufsicht für die 

Sporthalle bereit gestellt werden. 

Die klare Mehrheit der 

Schüler mit 86,2 % 

spricht sich für die 

Nutzung der 

Außensportanlagen in 

den Pausen aus. 

Lediglich 2 Prozent 

stimmen dagegen, und 

11,8 % sind unent-

schieden. (Vgl. Abb. 

6.4.4.7.). Dabei sind es mit 90,2 % hoch signifikant mehr Jungen  als Mäd-

chen mit 82 %, die hier zustimmen (p=0,004). Auch die Eltern sind mehr-

heitlich, nämlich zu 80,9 %, für eine Nutzung der Außensportanlagen in den 

Pausen. Nur etwa jeder zehnte Elternteil stimmt nicht zu, und weitere 8,9 % 

sind unentschieden.  

Für eine Nutzung der Sporthallen und der dort stehenden Sportgeräte unter 

Aufsicht stimmen über zwei Drittel der Schüler. Ein Fünftel ist unentschie-

den, und ungefähr jeder zehnte Schüler verneint die Aussage. Zwischen 

Jungen und Mädchen zeigen sich höchst signifikante Unterschiede 

(p=0,000), wobei mit 78,1 % deutlich mehr Jungen als Mädchen mit 57,6 % 

zustimmen. Auch wenn die Eltern mit 60,1 % mehrheitlich dafür sind, steht 

der Nutzung der Sporthallen in den Pausen ein Viertel ablehnend gegenüber, 

und 15,3 % sind unentschieden. Auch hier lässt sich vermuten, dass die 

Skepsis einiger Eltern auf den Verletzungsgefahren beruht.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.6.). 
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Tabelle 6.4.4.6. Nutzung von Sportanlagen 
 

Wenn die in diesem Kapitel genannten Maßnahmen zum Großteil in den 

Schulen umgesetzt würden, würde das zu einem deutlichen Mehr an Sport 

und Bewegung im Schulalltag beitragen und dazu führen, dass die Schüler 

täglich in der Schule Sport treiben könnten, was 62,3 % der Schüler befür-

worten. Ein Viertel der Schüler stimmt der Aussage nicht zu, und 14,1 % 

sind unentschieden. Bei der Beantwortung dieser Aussage zeigen sich wie-

derum höchst signifikante Unterschiede (p=0,000) zwischen den Geschlech-

tern (vgl. Abb. 6.4.4.8.) und in Abhängigkeit von der Sportvereinsmitglied-

schaft (p=0,000).  

Mit 73,3 % stimmen 

deutlich mehr Jungen als 

Mädchen mit 40,4 % 

dieser Aussage zu. Auch 

die Sportvereins-

mitglieder befürworten 

mit 71,8 % deutlich häu-

figer die Möglichkeit 

des täglichen Sport-

 Ich fände es gut, wenn die Sportanlagen an der Schule meines 
Kindes um Trendsportanlagen (Skateanlagen, Beachvolley-
ballplatz u.a.) erweitert würden. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  35,5 % 20,4 % 18,4 % 15,1 % 10,6 % 
 Ich finde es gut, wenn die Außensportanlagen auch von den 

Schülern in den Pausen genutzt werden könn(t)en. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  46,3 % 34,6 % 8,9 % 5,3 % 4,9 % 
 Ich finde es gut, wenn die Sporthalle und die dort stehenden 

Sportgeräte von den Schülern in den Pausen unter Aufsicht 
genutzt werden könn(t)en. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler  48,8 % 19,4 % 20,7 % 6,7 % 4,3 % 
Eltern  32,3 % 27,8 % 15,3 % 17,7 % 6,9 % 
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treibens als die Nie-Mitglieder mit nur 42,9 %. 

Mit 55,2 % ist der Großteil der Eltern ebenfalls der Ansicht, dass den Schü-

lern das tägliche Sporttreiben ermöglicht werden sollte. Ein Viertel ist un-

entschieden, und ein Fünftel stimmt der Aussage nicht zu.  

(Vgl. Tab. 6.4.4.7.). 

 Ich finde es gut, wenn wir jeden Tag in der Schule Sport trei-
ben könn(t)en. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 43,1 % 19,2 % 14,1 % 9,1 % 14,5 % 
Jetzt-
Mitglie-
der 

50,6 % 21,2 % 12,8 % 6,4 % 9 % 

Früher-
Mitglied 

38,2 % 14,5 % 18,2 % 11,8 % 17,3 % 

Nie-
Mitglied 

25 % 17,9 % 7,1 % 14,3 % 35,7 % 

 Ich finde es gut, wenn mein Kind jeden Tag in der Schule 
Sport treiben kann (könnte). 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher nicht 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern  27,6 % 27,6 % 25,2 % 12,2 % 7,3 % 
Tabelle 6.4.4.7. Tägliches Sporttreiben 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Verbesserung der Situation von Sport und 

Bewegung an den Bonner Gymnasien von den Schülern und ihren Eltern 

gewünscht wird. Der Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen wird von 

ihnen in breiter Front unterstützt, so dass eine verstärkte Umsetzung auf ei-

ne positive Resonanz hoffen lässt. 
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6.5. Einstellungen zum Sport allgemein 

 

Um die verschiedenen Potenziale des Sports für Jugendliche nutzen zu kön-

nen (vgl. Kap. 2.4.), erscheint es interessant, festzustellen, inwieweit diese 

von den Befragten gesehen werden. Dazu wurden ihre allgemeinen Einstel-

lungen zum Sport überprüft. 

Die große Mehrheit der Schüler, nämlich 88,9 %, ist der Meinung, dass 

Sport Spaß macht. Lediglich 6,3 % stimmen der Aussage nicht zu, und 4,7 % 

sind unentschieden. Die Zustimmung der Jungen fällt dabei hoch signifikant 

stärker aus als die der 

Mädchen (p=0,002). Sie 

stimmen zu 78.6 % 

sogar voll zu im 

Vergleich zu 55,2 % der 

Mädchen. Dafür 

stimmen insgesamt 

8,2 % der Mädchen 

nicht zu, wohingegen es 

nur 4,5 % der Jungen 

sind. (Vgl. Abb. 6.5.1.). 

Die Unterschiede 

zwischen den Sport-vereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern sind sogar 

höchst signifikant (p=0,000). Während die Sportvereinsmitglieder zu 94,3 % 

zustimmen, sind es nur 65,5 % der Nie-Mitglieder. Diese wiederum lehnen 

die Aussage zu einem knappen Viertel ab im Vergleich zu 1,9 % der Mit-

glieder.  

Die Zustimmung der Eltern fällt mit 91,9 % ebenfalls eindeutig aus. Hier 

sind es nur 1,2 %, die die Aussage verneinen, und 6,9 % sind unentschieden. 

Bei den Eltern treten höchst signifikante Unterschiede zwischen den Sport-

vereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern auf (p=0,000). 

Sowohl die Schüler als auch ihre Eltern sind fast ausnahmslos der Ansicht, 

dass Sport fit hält. Die Zustimmung bei den Schülern beläuft sich auf 98 %, 

bei den Eltern beträgt sie 96,7 %. Zwischen den Sportvereinsmitgliedern 

und den Nie-Mitgliedern ergeben sich bei den Schülern höchst signifikante 

78,6
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Abb. 6.5.1.: Sport macht Spaß, Schüler nach 
Geschlecht 
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(p=0,000) und bei den Eltern hoch signifikante Unterschiede (p=0,008). In 

beiden Gruppen stimmen mehr Sportvereinsmitglieder der These voll zu. 

Der These „Sport hält gesund“ stimmen ebenfalls die meisten Befragten zu. 

Bei den Schülern beträgt die Zustimmung 93,3 % und bei ihren Eltern 

94,2 %. In der Schülergruppe treten zwischen Sportvereinsmitgliedern und 

Nie-Mitgliedern signifikante Unterschiede auf (p=0,018), wobei auch hier 

die Zustimmung der Mitglieder höher liegt.  

Der Aussage „Sport kann einen Ausgleich zu Problemen darstellen.“ stim-

men 57,5 % der Schüler zu. Ein Fünftel verneint die These, und die restli-

chen 22,2 % sind unentschieden. Dabei zeigen sich hoch signifikante Unter-

schiede zwischen den Vereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern 

(p=0,003). Erstere stimmen der Aussage zu über drei Vierteln zu, wohinge-

gen es gerade einmal 40,7 % der Nie-Mitglieder sind. Da ein Drittel der 

Nie-Mitglieder unentschieden ist, lässt sich vermuten, dass sie vielleicht ü-

ber zu wenig Erfahrung mit (Freizeit-)Sport verfügen, um diese These beur-

teilen zu können.  

Die ausgleichende Wirkung des Sports wird von drei Vierteln der Eltern be-

jaht. Hier sind nur 8,5 % mit der These nicht einverstanden, und 17,1 % sind 

unentschieden.  (Vgl. Tab. 6.5.1a.) 

 Sport macht Spaß. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschie-
den 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 67,2 % 21,7 % 4,7 % 3,3 % 3 % 
Jetzt-
Mitglieder 

78,5 % 15, 8 % 3,8 % 1,3 % 0,6 % 

Früher-
Mitglied 

58,7 % 23,4 % 4,6 % 3,7 % 4,6 % 

Nie-
Mitglied 

34,5 % 31 % 10,3 % 13,8 % 10,3 % 

Eltern  66,4 % 25,5 % 6,9 % 1,2 % 0 % 
 Sport hält fit. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschie-
den 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 86 % 12 % 1 % 0,3 % 0,7 % 
Jetzt-
Mitglieder 

88,6 % 10, 8 % 0,6 % 0 % 0 % 

Früher-
Mitglied 

89,1 % 9,1 % 0 % 0,9 % 0,9 % 

Nie-Mitgl. 60,7 % 28,6 % 7,1 % 0 % 3,6 % 
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 Sport hält fit. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschie-
den 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Eltern 77,7 % 19 % 2,8 % 0,4 % 0 % 
Jetzt-
Mitglieder 

87,5 % 10,7 % 0 % 0,8 % 0 % 

Früher-
Mitglied 

80,8 % 17,6 % 1,6 % 0 % 0 % 

Nie-
Mitglied 

63,1 % 28,2 % 7,7 % 0 % 0% 

 Sport hält gesund. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschie-
den 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 72,3 % 21 % 4 % 1,7 % 1 % 
Eltern  71,6 % 22,6 % 4,5 % 0 % 1,2 % 
 Sport kann einen Ausgleich zu Problemen darstellen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschie-
den 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 31,6 % 25,9 % 22,2 % 7,7 % 12,5 % 
Jetzt-
Mitglieder 

40,8 % 28 % 18,5 % 5,7 % 7 % 

Früher-
Mitglied 

22,7 % 23,6 % 23,6 % 10 % 20 % 

Nie-
Mitglied 

14,8 % 25,9 % 33,3 % 11,1 % 14,8 % 

Eltern 30,1 % 44,3  % 17,1 % 6,1 % 2,4 % 
                            Tabelle 6.5.1a. Einstellungen zum Sport allgemein  

 

Bei der nächsten These tritt bei den Schülern ein gespaltenes Bild auf. Et-

was mehr als zwei Fünftel sind der Ansicht, dass man durch viel Sport nicht 

auf dumme Gedanken kommt. Dem gegenüber steht ein Drittel, das die 

Aussage verneint, und ein knappes Viertel ist unentschieden. Sowohl zwi-

schen den Geschlechtern (p=0,024) als auch zwischen den Sportvereinsmit-

gliedern und den Nie-Mitgliedern (p=0,013) zeigen sich signifikante Unter-

schiede, wobei die Jungen und die Mitglieder der These häufiger zustim-

men. 

Bei den Eltern fällt die Zustimmung eindeutiger aus. Hier sind es über drei 

Fünftel, die die Aussage bejahen. Nur jeder sechste Elternteil verneint die 

Aussage, knapp ein Viertel ist unentschieden.  
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Das soziale Potenzial des Sports wurde mit der Aussage „Durch Sport findet 

man schnell Freunde.“ abgefragt. Hier stimmen 61,4 % der Schüler zu. Et-

was über ein Viertel ist unentschieden, und 12,6 % stimmen nicht zu. Zwi-

schen den Vereinsmitglieder und den Nie-Mitgliedern zeigen sich höchst 

signifikante Unterschiede (p=0,000). Die Sportvereinsmitglieder, die ver-

mutlich auch einen Teil ihrer Freunde in ihren jeweiligen Sportgruppen ha-

ben, stimmen hier zu 71,1 % zu im Vergleich zu 44,4 % der Nie-Mitglieder.  

Die Eltern stimmen dieser These mit über drei Vierteln noch häufiger zu. 

Nur 5,7%, stimmen nicht zu, und ein knappes Fünftel ist unentschieden. 

Auch bei den Eltern zeigen sich signifikante Unterschiede in Abhängigkeit 

von der Sportvereinsmitgliedschaft (p=0,026). Auch hier liegt die Zustim-

mung der Vereinsmitglieder höher. (Vgl. Tab. 6.5.1b). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 6.5.1b. Einstellungen zum Sport allgemein  
 

Mehr als vier Fünftel der Schüler sind der Meinung, dass Sportler keine 

Drogen nehmen sollten. Nur jeder zehnte Schüler stimmt der Aussage nicht 

 Wenn man viel Sport treibt, kommt man nicht auf dumme 
Gedanken. 

 Stimme 
voll zu 

Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 23,7 % 17,7 % 24 % 14 % 20,7 % 
Eltern  29,8 % 30,6 % 23,7 % 9,4 % 6,5 % 
 Durch Sport findet man schnell Freunde. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 31,9 % 29,5 % 26,1 % 7,5 % 5,1 % 
Jetzt-
Mitglie-
der 

44,2 % 26,9 % 21,2 % 5,1 % 2,6 % 

Früher-
Mitglied 

19,3 % 33 % 29,4 % 12, 8 % 5,5 % 

Nie-
Mitglied 

11,1 % 33,3 % 37 % 0 % 18,5 % 

Eltern 35,8 % 39,4 % 19,1 % 2,4 % 3,3 % 
Jetzt-
Mitglie-
der 

41,4 % 39,3 % 16,1 % 0 % 3,6 % 

Früher-
Mitglied 

41,4 % 37,1 % 16,1 % 2,4 % 3,2 % 

Nie-
Mitglied 

21,5 % 43,1 % 27,7 % 4,6 % 3,1 % 



  181 
 

zu, und 7,7 % sind unentschieden. Dabei treten hoch signifikante Unter-

schiede zwischen Jungen und Mädchen auf (p=0,005), wobei mehr Mäd-

chen der Aussage zustimmen und mehr Jungen die Aussage verneinen. 

Die Eltern stimmen der These fast ausschließlich zu.  

Eine Spezifizierung der Aussage auf die legalen Drogen Nikotin und Alko-

hol zeigt zwar ein tendenziell ähnliches Bild, dennoch scheint ein kleiner 

Teil der Schüler und Eltern diese als weniger gefährlich einzustufen und än-

dert sein Antwortverhalten.  

Der These „Sportler sollten nicht rauchen.“ pflichten 73,1 % der Schüler 

bei. Fast jeder sechste Schüler verneint die Aussage, und 12,1 % sind unent-

schieden.  

Die Zustimmung der Eltern beträgt 87,3 %, wobei nur 4,1 % nicht zustim-

men und 8,6 % unentschieden sind.  

Die Akzeptanz der Droge Alkohol ist noch größer. Zwar sind auch hier die 

Schüler, die der Meinung sind, dass Sportler keinen Alkohol trinken sollten, 

mit 54,8 % in der Mehrheit, dennoch wird diese These immerhin von 

28,1 % der Schüler verneint, und 22,1 % sind unentschieden. Interessant ist, 

dass zwischen den Sportvereinsmitgliedern und den Nie-Mitgliedern signi-

fikante Unterschiede auftreten (p=0,022). Allerdings sind es die Nie-

Mitglieder, die mit 67,9 % deutlich häufiger zustimmen als die Sportver-

einmitglieder mit nur 52,6 %. 

Von den Eltern stimmen drei Viertel der These zu. Aber auch hier ist der 

Anteil der Unentschiedenen mit 12,3 % und derjenigen, die nicht zustim-

men, mit 12,3 % im Vergleich zur „Drogen-Aussage“ erhöht. 

Neun von zehn Schülern sind der Ansicht, dass Sportler fair und nicht ge-

walttätig sein soll-

ten. Nur 5,4 % sind 

unentschieden und 

5 % verneinen die 

Aussage. Zwischen 

den Geschlechtern 

zeigen sich signifi-

kante Unterschiede 

(p=0,026), wobei die 
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Mädchen häufiger zustimmen als die Jungen (vgl. Abb. 6.5.2.). 

Bei den Eltern liegt die Zustimmung bei dieser Aussage mit 95,9 % noch 

höher. 
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Tabelle 6.5.1c. Aussagen zum Sport allgemein 

 

Die Ergebnisse dieser allgemeinen Aussagen zum Sport zeigen, dass die po-

sitiven Aspekte des Sports in Hinblick auf physische und psychische Ge-

sundheit, in Hinblick auf soziale Integration sowie Gewalt- und Drogen-

prävention vom Großteil der Schüler und der Eltern erkannt werden. Somit 

ist zu erwarten, dass eine mögliche Erhöhung des Sport- und Bewegungsan-

gebots an Schulen unter Berücksichtigung dieser Zielsetzungen auf  ein po-

sitives Förderklima und eine große Akzeptanz treffen wird. 

 Sportler sollten keine Drogen nehmen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 74,5 % 7,4 % 7,7 % 4,4 % 6 % 
Eltern  86,5 % 8,6 % 2,4 % 0,8 % 1,6 % 
 Sportler sollten nicht rauchen. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 58,7 % 14,4 % 12,1 % 5 % 9,7 % 
Eltern 71,7 % 15,6 % 8,6 % 1,6 % 2,5 % 
 Sportler sollten keinen Alkohol trinken. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 32,1 % 17,7 % 22,1 % 9 % 19,1 % 
Jetzt-
Mitglie-
der 

34,2 % 18,4 % 22,8 % 5,1 % 19,6 % 

Früher-
Mitglied 

22,7 % 18,2 % 20,9 % 16,4 % 21,8 % 

Nie-
Mitglied 

53,6 % 14,3 % 25 % 3,6 % 3,6 % 

Eltern  50,4 % 25 % 12,3 % 7,8 % 4,5 % 
 Sportler sollten fair und nicht gewalttätig sein. 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

unentschieden Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Schüler 74,5 % 15,1 % 5,4 % 1 % 4 % 
Eltern 84,5 % 11,4 % 2,4 % 1,2 % 0,4 % 
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6.6. Fazit der schriftlichen Befragungen 

 

Sport und Bewegung in der Schule stellen ein wichtiges Medium dar, um al-

le Kinder und Jugendliche eines Jahrgangs zu erreichen und sie zum Sport, 

aber auch durch Sport zu sozialisieren.  

In den schriftlichen Befragungen von Schülern und Eltern wurde zunächst 

das allgemeine Sportengagement der Schüler und ihrer Eltern ermittelt. 

Hierbei zeigte sich, dass die große Mehrheit der Schüler sportlich aktiv ist, 

über die Hälfte ist in Sportvereinen organisiert. Allerdings treiben 15 % der 

Schüler nur unregelmäßig bzw. nie Sport. Darunter befinden sich deutlich 

mehr Mädchen (23,1 %) als Jungen (7,2 %). Knapp zwei Drittel der Eltern 

geben an, sportlich aktiv zu sein, etwa ein Viertel ist Mitglied in einem 

Sportverein. Eine differenzierte Analyse in Abhängigkeit von der Vereins-

mitgliedschaft der Eltern hat gezeigt, dass Kinder, deren Eltern im Verein 

organisiert sind, häufiger auch selber Mitglieder im Sportverein sind. 

Die zentralen Aspekte der schriftlichen Befragungen waren aber die 

Einschätzung der aktuellen Situation von Sport und Bewegung in der Schule 

sowie die Einstellungen der Personengruppen dazu. Hierzu gehören sowohl 

der Sportunterricht als auch der außerunterrichtliche Schulsport sowie die 

Rahmenbedingungen. Durch die Befragungen konnten quantitative und qua-

litative Einschränkungen im Schulsport festgestellt werden. Zwei der vier 

Gymnasien erteilen den Sportunterricht in der Mittelstufe nur zweistündig, 

die anderen beiden in den verschiedenen Klassenstufen zwei- oder dreistün-

dig, damit wird die in den Richtlinien festgeschriebene Wochenstundenzahl 

von drei Stunden deutlich unterschritten (vgl. MINISTERIUM FÜR 

SCHULE UND WEITERBILDUNG, WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG NRW 2001a, 69). Sowohl die Eltern als auch die Schüler fordern 

insgesamt mehr Sportunterricht. Die Sportanlagen der Schulen werden von 

den Schülern mittelmäßig bis schlecht bewertet, wobei die Sanitäranlagen 

besonders schlecht abschneiden. Trendsportanlagen sind an den untersuch-

ten Bonner Gymnasien kaum vorhanden, werden aber von Schülern und El-

tern gewünscht. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Sportgruppe lag bei 

27 Schülern. Die Befragung machte deutlich, dass die Schüler Gruppengrö-
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ßen von über 30 als hinderlich für eine vernünftige Sportausübung empfin-

den.  

Sowohl die Schüler als auch die Eltern halten Sport für ein wichtiges Unter-

richtsfach. Sie erkennen das Potenzial des Sportunterrichts in Hinblick auf 

Gesundheit, Integration und Wohlbefinden. An zwei der untersuchten Schu-

len erfolgt in der Mittelstufe eine Geschlechtertrennung im Sportunterricht, 

an den anderen beiden Schulen werden die Schüler koedukativ unterrichtet. 

Die Mädchen sind signifikant häufiger der Ansicht, dass sich der koedukati-

ve Sportunterricht vermehrt an den Interessen der Jungen orientiert. Sie 

wünschen sich mehr Rücksichtnahme im Sportunterricht. Eine zeitweise 

Geschlechtertrennung im Sportunterricht wird von fast der Hälfte der Schü-

ler und knapp zwei Dritteln der Eltern bevorzugt.  

Das außerunterrichtliche Sportangebot an den Bonner Gymnasien umfasst 

einige Arbeitsgemeinschaften und Schulmannschaften. Allerdings existieren 

keine Förder- und Fitnessgruppen. Insgesamt werden 85 % der Schüler von 

den Angeboten nicht erreicht, zum Teil sind sie gar nicht darüber informiert. 

Regelmäßige Wandertage und Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt 

finden kaum statt. Sporthallen und zum Großteil auch Außensportanlagen 

dürfen in den Pausen nicht genutzt werden. Diese Ergebnisse stehen im Wi-

derspruch zu den Empfehlungen der Richtlinien Sport für Nordrhein-

Westfalen (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG NRW 2001a, 52-54). 

Von den Schülern wird die Möglichkeit, täglich Sport treiben zu können, 

befürwortet. Der Wunsch von Schülern und Eltern nach zusätzlichen Sport-

angeboten ist groß, wobei sich die Eltern auch mehrheitlich für die Einrich-

tung von Förder- und Gesundheitskursen für sportschwache und gesundheit-

lich gefährdete Schüler aussprechen. Zur Verpflichtung der Schüler zur 

Teilnahme an Sport-AGs bzw. bei gesundheitlichen Problemlagen an För-

der- und Gesundheitskursen bestehen innerhalb der befragten Gruppen kont-

räre Sichtweisen. Sowohl die Schüler als auch die Eltern befürworten Ko-

operationen mit Sportvereinen.  

Eine abschließende Überprüfung der Einstellungen zum Sport im Allgemei-

nen ergab, dass beide Gruppen dem Sport positive Merkmale in Hinblick 
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auf Spaß, Fitness, Integration, gesunde Lebensführung und Fairness zuspre-

chen. 

Die Beantwortung der untersuchten Teilaspekte und Fragestellungen diente 

dazu, einen ersten Überblick über die aktuelle Situation von Sport und Be-

wegung an Bonner Gymnasien zu erhalten. Dabei sind die Einstellungen 

beider untersuchter Personengruppen maßgeblich für die Rolle, die Sport an 

den Schulen spielen könnte, und bilden die Grundlage zur Beantwortung der 

zentralen Fragestellung nach den Herausforderungen und den Möglichkeiten 

für Sport und Bewegung in der Schule. Ausgehend von den Ergebnissen der 

schriftlichen Befragungen wurden in den Interviews mit Experten aus dem 

Bereich des Schulsports, der Schulpolitik, dem organisierten Sport und den 

zuständigen Ämtern ebenfalls der Zustand von Sport und Bewegung in der 

Schule sowie die Kooperation mit Sportvereinen und den verschiedenen 

Ämtern abgefragt. Durch den qualitativen Zugang konnte hierbei aber ver-

tieft nach Ursachen und Lösungsansätzen gefragt werden.  
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7. Experteninterviews 

 

Um einen genaueren Einblick in das Handlungsfeld Schulsport zu bekom-

men und um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den verschiede-

nen Akteuren auszuloten, wurden im Winter 2002/2003 26 qualitative Inter-

views mit Experten aus dem Schulsystem, dem Vereinssport, den zuständi-

gen Behörden und Ämtern sowie aus der Sportpolitik geführt. 

Die Zusammensetzung der Gesprächspartner stellt sich wie folgt dar (vgl. 

Abb. 7.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Schulbereich wurden elf Personen befragt, darunter die Schulleiter 

der vier untersuchten Schulen und sieben Sportlehrer. Insgesamt vier der 

Befragten vertraten die verschiedenen Ämter: Sportamt, Schulamt (Bezirks-

ebene), Gesundheitsamt und Jugendamt. Aus dem organisierten Sport wur-

den sieben Personen befragt, darunter eine Vertreterin des Stadtsportver-

bands. Außerdem wurde jeweils ein Mitglied der vier Parteien (CDU, SPD, 

Bündnis 90/die Grünen, FDP), die im Sportausschuss der Stadt Bonn vertre-

ten sind, befragt. 

22 der Befragten waren männlich und vier weiblich. Die Gesprächspartner 

waren zwischen 26 und 78 Jahre alt (Durchschnitt: 52,2 Jahre). 

 

Überblick über die Zusammensetzung der 
Gesprächspartner

Schulbereich

Ämter

Organisierter Sport

Sportpolitik

11

4

7

4

n=26

Abb. 7.1.: Zusammensetzung der Gesprächspartner 
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Bei den Interviews kam ein Interviewleitfaden zum Einsatz (vgl. Anhang), 

der im Herbst 2002 entwickelt und einem Pretest unterzogen wurde. Thema-

tische Schwerpunkte der Befragungen waren: 

1) Sportunterricht und Sport und Bewegung in der Schule 

2) (Schul-) Sportanlagen 

3) Kooperationen 

4) Allgemeine Fragen zur Finanzierung und Koordinierung von Ver-

besserungen im Schulsport 

Bei der Gesprächspartnerin aus dem Gesundheitsamt wurde der Fragebogen 

um einen Themenkomplex zu den Sponsoren im Gesundheitsbereich er-

gänzt. 

Die Interviews wurden an den Dienststellen der Befragten durchgeführt, 

wobei die Themenkomplexe des Leitfadens in Abhängigkeit von der Funk-

tion des Gesprächspartners zusammengestellt wurden. Um den Interviewer-

einfluss möglichst gering zu halten, wurden die Fragen im Wortlaut dem 

Leitfaden entnommen und nur bei Bedarf näher erläutert. Aus Gründen der 

Komplexität der erfragten Sachverhalte und Phänomene wurde in bestimm-

ten Fällen erneut bzw. vertiefend nachgefragt. Ziel war es dabei, möglichst 

die ganze Komplexität der Themen zu erfassen. Die Gespräche wurden auf 

Tonband aufgenommen und im Anschluss transkribiert.  

Zur Auswertung, die in Anlehnung an die „Grounded Theory“ 

(STRAUSS/CORBIN 1996) erfolgte, wurden die Gesprächspartner anony-

misiert. Zur Analyse wurde zunächst versucht, aus den Aussagen zu den 

einzelnen Themenschwerpunkten verschiedene Konzepte zu erstellen, um 

einzelne Phänomene zu benennen und zu etikettieren (vgl. ebd., 43-46). In 

einem weiteren Schritt wurden zu den Konzepten übergeordnete Kategorien 

gefunden, denen die Konzepte zugeordnet wurden (vgl. ebd., 47-54). Wo es 

möglich war, wurden die Kategorien klassifiziert und Analyseergebnisse in 

Kode-Notizen festgehalten (vgl. ebd., 168/9), die als Grundlage für die Dar-

stellung der Ergebnisse dienten. 
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8. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse der Experteninterviews 

 

8.1 Themenkomplex I: Sportunterricht und Sport und Bewegung in der 

Schule 

8.1.1. Der Zustand des Sportunterrichts 

 

Der Zustand des Sportunterrichts an den vier untersuchten Bonner Gymna-

sien scheint insgesamt nicht gut zu sein. Alle Befragten aus dem Schulbe-

reich verweisen auf quantitative Einschränkungen, die sich in Form von 

Sportstundenkürzungen äußern.  

I6:  „Es steht rundum nicht so wahnsinnig gut um den Sportun-
terricht, weil Sport durchaus ein Mangelfach geworden ist und 
viel Sportunterricht gekürzt werden muss. Wir haben hier die Si-
tuation, dass in der Sekundarstufe I der Sportunterricht fast aus-
schließlich nur zweistündig erteilt werden kann [...]“ 

Des Weiteren verweisen vier Befragte auf qualitative Einschränkungen, die 

auf der mangelhaften Struktur der Sportanlagen (I8, I10, I11) und zu großen 

Klassen (I9) beruhen. 

I8:  „Unsere Sportstätten stammen aus den 60-er Jahren, waren 
aber schon zu Ende des Bauabschnitts überholt, weil sie schon 
vom Platz her nicht mehr ausreichen, so dass wir heute durchge-
hend Parallelunterricht in der so genannten großen Halle haben, 
die eigentlich keine große Halle ist, sondern eine ganz normale 
Halle, und in der kleinen Halle, die mehr ein Notbehelf ist, ein 
ehemaliges Schwimmbad, das umfunktioniert worden ist.“  

I9:  „[...] und bei wachsender Schülerzahl – wir wachsen also je-
des Jahr, wir sind also vierzügig – wenn das also so weiter geht, 
vor allen Dingen auch in der Oberstufe, wenn diese starke Mit-
telstufe in die Oberstufe kommt, weiß ich nicht, wie wir dann 
normale Kurse anbieten können, die unter 30 sind. Insofern sind 
die Aussichten ziemlich trübe.“ 

Als Ursachen für diesen Zustand wird von zehn Befragten der entweder 

schon vorhandene Lehrermangel im Fach Sport (I1, I2, I3, I4, I5, I 6, I9, 

I10, I11) bzw. der abzusehende Lehrermangel (I7) angeführt.  

I6:  „Wir haben echten Sportlehrermangel und ich glaube, dass 
das auch an anderen Schulen so geht, weil einfach der Nach-
wuchs fehlt. Dann kommt noch das Problem hinzu, dass diejeni-
gen Lehrkräfte, die im Sport im Moment tätig sind, älter werden 
und auch da nicht mehr so voll einsetzbar sind.“  
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Zum Sportlehrermangel kommt verschärfend hinzu, dass bei etwaigen Kür-

zungen oder Einschränkungen andere Fächer dem Sportunterricht vorgezo-

gen werden (I5, I6, I11). Das bedeutet, dass eher im Bereich Sport gekürzt 

wird als in als in einem der „Wortfächer“ (I11). 

I5:  „Da wird in Bereichen wie Sport, Musik und sonstigen nicht 
so brisanten Fächern gekürzt.“ 

Als weitere damit zusammenhängende Ursachen werden der verstärkte Ein-

satz der Sportlehrer in ihrem zweiten Fach (I6, I10) und die versäumten 

Neueinstellungen (I9, I10) genannt. Eine weitere Folge dieser Personalpoli-

tik ist die Überalterung der Sportlehrer und die damit verbundenen Ein-

schränkungen (I6). 

Außerdem ergeben sich Probleme aufgrund des Wunsches der Schüler nach 

geschlechtlich getrenntem Sportunterricht (I9), aufgrund der Klassengröße 

(I9), aufgrund der von den Sportlehrern geleisteten Überstunden (I11) und 

hinsichtlich der Umsetzung des Curriculums (I11). 

Die Befragten aus den übrigen Bereichen, deren Einblick in den Sportunter-

richt nur partiell ist und aus ihrer jeweiligen Sichtweise erfolgt, äußern sich 

zum Teil differenziert (I12, I13, I23) und berichten von unterschiedlichen 

Bedingungen an den verschiedenen Gymnasien (I12, I23).  

I12: „Das muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt da so 
einige Gymnasien, wo ich sage, dass da noch ein gewisser 
Grundstock da ist. Es gibt andere, wo ich schon große Bedenken 
habe. Differenzieren in der Hinsicht, dass wir hier eine sportbe-
tonte Schule haben, das [Name eines Gymnasiums] Gymnasium. 
Da gibt es sehr sehr gute Sportlehrer, die sich da auch engagie-
ren. Die haben auch in der Schule ein entsprechendes Gewicht. 
Es gibt aber andere Schulen, wo Sport mehr oder weniger, ich 
will nicht sagen das fünfte Rad am Wagen ist, aber vernachläs-
sigbar ist.“ 

Ein Teil verweist aber ebenfalls auf Kürzungen im Sportunterricht (I14, I20, 

I21, I25) und Sportstundenausfälle (I21, I25).  

I21: „Ich weiß, dass einige Kollegen wegen zahlreicher Unter-
richtsausfälle und der unterschiedlichen Verteilung, die die 
Schulleiter vorgenommen haben und die Sportlehrer zum Groß-
teil in ihrem zweiten Fach eingesetzt haben, an die Öffentlich-
keit gegangen sind, wobei das natürlich sogar auch zu Proble-
men geführt hat [...]“ 
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Ein Befragter berichtet von negativen Einblicken in den Sportunterricht 

(I19).   

Als Ursachen und Gründe werden der Sportlehrermangel (I20), die Überal-

terung der Sportlehrer (I14), die schlechte Qualität des Sportunterrichts 

(I14) und der Einsatz der Sportlehrer in ihrem zweiten Fach (I21) genannt. 

Außerdem verweisen zwei Befragte auf den geringen Stellenwert des Sport-

unterrichts im Vergleich zu anderen Fächern (I16, I18). 

I18: „Es [das Sportangebot der Bonner Gymnasien] hat also 
nicht so die Bedeutung, die aus meiner Sicht Bewegungserzie-
hung und Gesundheitserziehung und der Umgang mit dem eige-
nen Körper haben müssten.“  

Als Bedingungen des Sportunterrichts verweisen fünf Befragte auf die man-

gelhaften Sportanlagen (I16, I20, I21, I23, I24) und den damit verbundenen 

„Renovierungsstau“ (I24).  

I24: „Die Sportstätten würde man sich sicherlich zum Teil mo-
derner wünschen. In einigen Sportstätten haben wir auch Reno-
vierungsbedarf, von daher ist auch die Nutzung nur einge-
schränkt möglich. Es gibt Turnhallen, wo es reinregnet etc., nur 
das ist natürlich ein Problem, was, glaube ich, generell einfach 
vorhanden ist aufgrund der finanziellen Situation der Kommune, 
dass es da einen Renovierungsstau gibt.“ 

Zwei Befragte nennen die weiten Wege zu den Sportstätten (I16, I23).  

I23: „Andere Schulen haben da eher Schwierigkeiten und müs-
sen längere Fahrten in Kauf nehmen, um überhaupt mal zu 
Sportanlagen zu kommen. Dann geht ein Großteil der Unter-
richtszeit allein schon für die Anfahrt drauf. Das sind natürlich 
Schwierigkeiten. Da liegt viel im Argen, was verbessert werden 
könnte.“ 

Als weitere Probleme des Sportunterrichts machen die Befragten der übri-

gen Bereiche die Lustlosigkeit bei den Schülern (I13), fadenscheinige 

Krankmeldungen von Schülern (I19) und den Druck durch die Leistungsbe-

notung im Sportunterricht (I19) sowie die problematische Umsetzung der 

Richtlinien (I13) aus. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass es um den Sportunterricht nicht 

sonderlich gut bestellt ist, was sich vor allem an quantitativen und z.T. an 
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qualitativen Einschränkungen festmachen lässt. Die Defizite in Quantität 

und Qualität des Sportunterrichts beruhen auf 1) Sportlehrermangel, 2) Ü-

beralterung der Sportlehrer, 3) dem geringen Stellenwert des Faches Sport 

im Vergleich zu anderen Fächern und 4) dem „Renovierungsstau“, d.h. nö-

tiger, aber bislang nicht erfolgter Investitionen in die schulischen Sportstät-

ten. Hinzu kommen abträgliche Bedingungen (bzw. Konsequenzen) wie 

weite Wege zu den Sportstätten und die problematische Umsetzung der 

Richtlinien. (Vgl. Abb. 8.1.1.1.) 
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Abb. 8.1.1.1.: Zustand des Sportunterrichts  
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8.1.2. Verbesserungsmöglichkeiten für den Sportunterricht 

 

Auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten für den Sportunterricht 

fordern die Schulvertreter in erster Linie quantitative Verbesserungen. In 

erster Linie werden Neueinstellungen von Sportlehrern (I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I8, I9, I10) gefordert.  

I6:  „Das ist ganz simpel. Es müssten entsprechend Sportlehrer 
eingestellt werden. Nur das liegt nicht in der Hand der Schulen.“ 

Ein Befragter betont dabei, dass es sich dabei um „junge Leute“ (I1) han-

deln sollte. 

Komplementär sollten nach Auffassung eines Befragten die Sportlehrer 

vermehrt im Fach Sport eingesetzt werden (I9).  

I9:  „Wir könnten natürlich...ein Mittel hat der Schulleiter im-
mer. Jeder Lehrer hat, wenn er kein Diplom-Sportlehrer ist, ein 
anderes Fach. Dann könnte er meinetwegen zu Ungunsten des 
anderen Faches den Lehrer bitten, alles nur Sport zu geben.“ 

Ziel dieser Maßnahmen wäre also eine zeitliche Erhöhung des Sportunter-

richts (I2) bzw. zumindest eine Gewährleistung der drei Pflichtstunden (I5, 

I7, I10).  

I2:  „Und ich denke mal, es war einmal das Ziel, pro Tag eine 
Sportstunde, aber das ist wohl unrealistisch bei der momentanen 
finanziellen Situation, die bei uns vorhanden ist. Aber das Ziel 
wäre schon eine zeitliche Ausweitung des Sportunterrichts.“ 

I7:  „Die Pflichtstundenzahl, die normalerweise vorgeschrieben 
ist, also zumindest 3 Stunden pro Woche, sollte schon eingehal-
ten werden. Das ist das Minimum.“ 

Zu den quantitativen Forderungen gehört auch die Ausweitung der Sportein-

richtungen (I2, I8). 

I8:  „Natürlich könnte man, wenn bessere oder mehr Hallen zur 
Verfügung stünden, einiges entzerren.“ 

Zudem werden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung gefordert, die sich 

hauptsächlich auf die Sportanlagen beziehen. So wäre für drei Befragte eine 

Verbesserung der Hallenausstattungen (I2, I8, I11) bzw. eine vermehrte ma-

terielle Unterstützung durch die Stadt Bonn (I11) wünschenswert.  
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I11: „Schön wäre es, wenn man von den Rahmenbedingungen 
her, die gesetzt werden, immer rege Unterstützung der Stadt, 
d.h. wenn eine Anlage mal defekt, sei es die Volleyballanlage 
oder dies und jenes, dass umgehend Hilfe kommt. Oder wenn 
wir mal einen Ballschrank brauchen. [...] Solche Sachen wären 
schon mal wichtig, uns da im Organisatorischen zu unterstützen, 
dass wir da immer den Rahmen vorfinden, den wir brauchen. 
Der ist nicht immer gegeben.“ 

Ein Befragter schlägt eine bessere Kopplung  der Sportstätten  bzw.  der 

Übungszeiten an die Schulen vor (I8).  

I8:  „Ich weiß nicht, meiner Meinung nach ließe sich die Hallen-
situation, also eine Kopplung der Sportstätten, die zur Verfü-
gung stehen, besser ausnutzen. In der Umgebung nutzen wir 
zwar die Hallen anderer Schulen mit, also sprich Berufskolleg 
[Name der Schule] und [Name einer anderen Schule] im We-
sentlichen. Ich denke, dass da noch eine Optimierung stattfinden 
könnte [...].“ 

Allerdings berichten fünf der Schulvertreter davon, dass sie die momentane 

Situation negativ einschätzen hinsichtlich möglicher Verbesserungen im 

Schulsport  (I1, I2, I3, I4, I9). 

Als Probleme wird das Finanzierungsproblem (I2, I11) sowie der Lehrer-

überhang ohne Ermittlung fachspezifischer Bedarfe (I1) an der konkreten 

Schule gesehen.  

I2:  „Das ist ein politisches Problem. Es ist einfach zu wenig 
Geld da, um mehr Lehrer einzustellen.“ 

I1:  „Die Bonner Gymnasien haben alle wie man das offiziell 
nennt einen „Lehrerüberhang“, d.h. es sind mehr Lehrer an den 
Bonner Gymnasien als eigentlich nach der Schüler–Lehrer-
Relation den Gymnasien zustehen. Nur die Lehrer, die an den 
Gymnasien sind, passen von ihren Fächerkombinationen nicht 
so.“ 

Als weitere Probleme nennen die Schulvertreter den Einsatz der Sportlehrer 

in ihrem anderen Fach (I4, I9) und den geringen Stellenwert des Sports ge-

genüber den Kernfächern (I4).  

I4:  „Wenn dann den Eltern eine dritte Sportstunde angeboten 
wird, dann müssten wir aber eventuell in Englisch oder Mathe 
oder was auch immer kürzen, wenn man diese Daumenschraube 
angelegt bekommt, heißt es, dann aber lieber in Sport. Sport ist 
also immer noch ein Fach, man könnte fast sagen ein fünftes 
Rad am Wagen, im Gegensatz zu den Kernfächern.“ 
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Außerdem berichten sie davon, dass scheidende Lehrer nicht ersetzt werden 

(I3) und dass durch die Überalterung der Sportlehrerschaft der Schule auch 

die physischen Ressourcen zur Übernahme von Sportunterricht und Sport-

AGs fehlen (I9). 

I3:  „Die Kollegin, die im Sommer gehen wird, wird wahrschein-
lich nicht ersetzt. Also wird sich der Stellenausfall noch ver-
schärfen, der Ausfall der Stunden.“ 

I9:  „Die Zahl der Lehrer sagt noch nichts darüber aus, wie oft 
jemand in Sport eingesetzt werden kann. Auch das ist noch ein-
mal ein zusätzliches Problem. Wenn jemand älter wird, so habe 
ich zunehmend die Tendenz bemerkt, möchte er lieber in dem 
nicht-sportlichen Fach unterrichten.“ 

Von den Befragten aus den anderen Bereichen wird ebenfalls die Einstel-

lung neuer Sportlehrer gefordert (I20, I21, I24, I25) bzw. die zeitliche Erhö-

hung des Sportunterrichts (I21). Dies kann auch durch verstärkten Einsatz 

der Sportlehrer im Fach Sport (I21) bzw. durch fachfremden Einsatz von 

Lehrern mit Fortbildung im Sport (I23) erreicht werden.  

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Verbesserung der Hallenausstattung 

(I21, I23, I24) und eine Erweiterung (I20, I24) bzw. Instandsetzung (I23) 

der Sportstätten (I20, I24). Außerdem plädieren die Befragten für eine ver-

stärkte Lobbyarbeit für den Schulsport, um ein Bewusstsein für die mögli-

chen Erziehungsziele durch Sport (Werte, Erziehung, Ausgleich) zu schaf-

fen (I12, I13, I16, I18). 

I12: „Erstens Lobbyarbeit, dass die Gewichtung von Sport ein-
fach deutlicher herauskommt.“ 

I16: „Ich glaube, die Wahrnehmung von Sport in seiner Wich-
tigkeit ist einfach schwierig. Der Sportlehrer ist kein besonders 
angesehener Lehrer in der Schule, wenn man das mal ins Ver-
hältnis setzt zum Deutsch- oder Mathematiklehrer. Das ist kein 
Korrekturfach. Das ist mehr oder weniger Entspannung. Das gilt 
in Deutschland als Nebensache. Das hat bei uns eine andere 
Tradition. Man begreift Sport noch nicht ausreichend als Mittel 
der Erziehung, als Möglichkeit, um sich als junger Mensch auch 
auf bestimmte Weise zu entwickeln, so wie die anderen europäi-
schen Länder das etwa tun. Das gehört nämlich dazu.“ 

Als weitere qualitative Verbesserung wünschen sie eine bessere Lehreraus- 

bzw. Lehrerfortbildung (I12, I21, I23).  
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I21: „[...] wobei natürlich auch die Kollegen den Mut haben 
müssen, auch noch mal, vielleicht auch noch im hohen Alter, 
noch einiges an Lehrerfortbildungen und entsprechende Kurse 
zu diesem zu besuchen, was auch seit Jahren von der Bezirksre-
gierung angeboten wird.“ 

Weitere Vorschläge sind eine Veränderung des Beamtenstatus für Lehrer in 

dem Sinne, dass Sportlehrer mit einer halben Schul- und einer halben Ver-

einsstelle eingesetzt werden (I12), eine Abschaffung der Sportnoten (I19), 

Unterstützung und Anreizsetzung für engagierte Lehrer (I13), und eine qua-

litative Änderung des Faches durch eine stärkere Betonung der Ganzheit-

lichkeit (I18). Darüber hinaus plädieren einzelne Befragte für eine verstärkte 

Umsetzung der in den Richtlinien geforderten pädagogischen Perspektiven 

(I21), für kleinere Sportgruppen (I24), für Kooperationen mit Vereinen (I26) 

und für einen effektiveren Sportunterricht (I26).  

Von vier Befragten der sonstigen Bereiche wird allerdings die momentane 

Situation für Verbesserungen im Sportunterricht explizit negativ einge-

schätzt (I14, I16, I20, I24). 

I24: „Aber das natürlich alles ein Wunschdenken.“ 

Hierbei werden vor allem der geringe Stellenwert des Sports gegenüber den 

kognitiven Fächern (I12, I14, I16) und das Finanzierungsproblem (I14, I16, 

I20, I25) genannt.  Als weitere Probleme wird auf fehlende Neueinstellun-

gen (I16) und die negativen Effekte der Notengebung auf unsportliche Kin-

der (I19) hingewiesen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die anzustrebenden Verbesse-

rungen im Sportunterricht einerseits im quantitativen Bereich und anderer-

seits im qualitativen Bereich liegen. Eine Erhöhung der Sportlehrerzahlen 

und eine Ausweitung der Sportstätten sollten das Minimum von drei Sport-

stunden gewährleisten. Zudem sollten Sportanlagen und Materialien instand 

gehalten werden und die Aus- und Weiterbildung der Sportlehrer verbessert 

werden. Grundlage und Bedingung dieser möglichen Verbesserungen bildet 

die zu verstärkende Lobbyarbeit für den Sport, damit einem Hauptproblem, 

nämlich dem geringen Stellenwert des Faches Sport, begegnet werden kann. 

Sollte dies gelingen, würden vielleicht auch Finanzmittel freigesetzt, um den 

Schulsport zu stärken. (Vgl. Abb. 8.1.2.1.). 
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Abb. 8.1.2.1.: Verbesserungsmöglichkeiten im  Sportunterricht  
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8.1.3. Der Zustand des außerunterrichtlichen Sportangebots 

 

In den Richtlinien wird die Bedeutung außerunterrichtlicher Sportangebote 

für das Schulleben und die Entwicklung der Schüler hervorgehoben (vgl. 

MINISTERIUM FÜR SCHULE, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

NRW 2001a, 50-54). Als Angebotsformen werden „Pausensport“ (ebd., 51), 

„Schulsportgemeinschaften“ (ebd., S. 52), dazu zählen „Allgemeine Schul-

sportgemeinschaften“, „ Talentsichtungs-/Talentfördergruppen“ und „För-

der- und Fitnessgruppen“ (ebd., 52), „Schulfeste/Sport im Rahmen von 

Schulfesten“ (ebd., 52), „Schulsportwettkämpfe“ (ebd., 53) und „Schul-

sporttage/Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt“ (ebd., 53) unterschie-

den. 

Der Zustand außerunterrichtlicher Sportangebote wird von den Gesprächs-

partnern aus dem Schulbereich sehr unterschiedlich gesehen. Zwei Befragte 

meinen, dass es eine große Anzahl außerunterrichtlicher Sportangebote gibt 

(I6, I10) und zwei weitere Befragte sind der Ansicht, dass viele bzw. relativ 

viele Angebote bestehen (I3, I11). Drei Befragte sind hingegen der Mei-

nung, dass zwar einiges an Angeboten besteht, was aber insgesamt von ih-

nen als nicht sehr viel bewertet wird (I4, I5, I7). Vier Befragte schätzen die 

Situation negativ ein. Ihre Aussagen reichen von „eine Einschränkung, was 

das zusätzliche Angebot angeht“ (I9), „nicht so viele wie wir das früher hat-

ten“ (I2), „verbesserungswürdig“ (I7) bis zur „Alibifunktion“ (I8). Ein Be-

fragter hält das Angebot für „ausreichend“ (I1). Zusammenfassend stellt 

sich die Einschätzung wie folgt dar: 
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Als Bestandteile der außerunterrichtlichen Sportangebote an ihren Schulen 

werden von den Befragten vor allem SV-Veranstaltungen und SV-

Sportturniere (I1, I4, I5, I6, I7, I11), Schüler Sport-AGs (I1, I2, I3, I4, I5) 

sowie Schülermannschaften für schulische Wettkämpfe, z.B. „Jugend trai-

niert für Olympia“, „Landessportfest der Schulen“ (I4, I6, I8, I11) sowie 

auch bestimmte Sportarten wie Volleyball, Basketball und Fußball genannt 

(I3, I4, I9, I10, I11).  

I11: „Die Schüler haben hier an der Schule über den Ruderver-
ein und den Turnverein, den wir an der Schule haben, und über 
SV geleitete Gruppen eigentlich ein ganz breites Angebot.“ 

I5:  „An unserer Schule sieht es so aus, dass wir einige AGs an-
bieten, genauer gesagt, die SV bietet die AGs an.“ 

I4:  „Ich selbst habe zwei Mannschaften in der Sportart Badmin-
ton gemeldet im Rahmen der Stadtmeisterschaften bzw. im gro-
ßen Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.“ 

Hinzu kommt der „Gymnasiale Ruderclub“ (I1, I2, I11), der an einigen 

Schulen besteht und von Schülern geleitet wird, sowie der Verweis auf das 

Angebot von Sportvereinen (I2). Somit decken die Aussagen der Ge-

sprächspartner lediglich die in den Richtlinien genannten Bereiche „Schul-

sportgemeinschaften“ (ebd., 52) und  „Schulsportwettkämpfe“ (ebd., 53) ab, 

wobei hier allerdings eine relativ einseitige Orientierung an der Leistung zu 

erkennen ist, was die weiteren Aussagen der Lehrer bestätigen.  

Als positive Aspekte des außerunterrichtlichen Schulsports werden von den 

befragten Lehrern die körperliche Förderung der Schüler, die Förderung so-

zialer Tugenden (Verantwortung etc.) (I3) sowie die Profilierungsmöglich-

keiten für die Schule (I8) genannt.  

I3:  „[...] dass man da nicht nur Körperbeherrschung lernt, son-
dern auch im Sinne der anderen Tugenden, die der Sportunter-
richt fördern soll, wie gegenseitige Rücksichtnahme, Verläss-
lichkeit, dort vorbildlich trainiert.“ 

I8:  „Für die [Schüler] ist das eigentlich mehr eine Möglichkeit, 
sich für die Schule zu profilieren, [...].“ 

Außerdem wird von einem Befragten auf die langfristige Perspektive (Dau-

er) von Sport-AGs hingewiesen (I8).  

Als Grund für die Etablierung außerunterrichtlicher Sportangebote wird von 

einem Befragten der persönliche Einsatz der Sportlehrer angegeben (I9). 

Auch wenn zwei Gesprächspartner auf die unterschiedlichen Bedingungen 
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an den Schulen verweisen (I6, I11), zeigt sich eine Reihe gemeinsamer 

Probleme.  

Ein Teil der Probleme setzt bei den Lehrern an. Dabei wird auf die zusätzli-

chen Verwaltungsaufgaben und Pflichten der Lehrer und ihre daraus resul-

tierende  Arbeitsbelastung verwiesen (I2, I11).  

I2:  „Das hängt natürlich auch mit der allgemeinen Situation zu-
sammen, dass also Lehrer allgemein und dann natürlich auch die 
Sportlehrer, die dazugehören, mit Verwaltungsaufgaben belastet 
werden, die sie von der übrigen Arbeit, nämlich zu unterrichten 
und zu lehren, abhalten. Das ist das Problem.“ 

Hinzu kommt nach Aussage eines Befragten, dass der Bereich des außerun-

terrichtlichen Schulsports nur eine geringe Wertschätzung durch die Schule 

erfährt (I7), was sich seiner Meinung auch in der geringen Bezahlung für 

Tätigkeiten in diesem Feld niederschlägt.  

Ein weiterer Teil der Probleme, die von den Befragten gesehen werden, be-

zieht sich auf die Schüler. Drei Gesprächspartner weisen darauf hin, dass 

sich die außerunterrichtlichen Sportangebote an eine falsche und kleine 

Zielgruppe, nämlich an die leistungsorientierten Schüler, wenden (I8, I9, 

I11).  

I8:  „Aber die Schüler, die betroffen sind, sind eigentlich die, die 
es gar nicht so nötig hätten, weil sie meist noch Vereinssportler 
sind, und dies schon mehr die Funktion des prestigeträchtigen 
Wettkampfes hat und nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt der 
Bewegungsintensität anzusehen ist.“ 

Hinzu kommt, dass von einigen der angebotenen Sportarten (so z.B. das 

Turnen) nur ein geringer Attraktivitätsgrad ausgeht und diese auch nur für 

bestimmte Altersgruppen geeignet sind (I9, I11). Ein weiterer  Befragter 

nennt den Freizeitstress der Schüler, der es ihnen teilweise unmöglich 

macht, nachmittägliche Angebote wahrzunehmen (I4).  

Schließlich werden von einem Befragten Probleme genannt, die sich auf die 

Rahmenbedingungen beziehen. Dazu zählen die schlechte Lage und Aus-

stattung mit Sportanlagen der betreffenden Schule (Innenstadtschule), die 

wenigen Kooperationen mit Vereinen sowie die Belegung der Sporthallen 

durch den Vereinssport des Seniorenbereichs ab 18 Uhr (I9). 

Die Befragten der anderen Bereiche enthalten sich zum Großteil eines Ur-

teils und verweisen darauf, dass sie wenig Einblick in den außerunterrichtli-

chen Schulsport haben (I12, I13, I14, I17, I22, I25, I26). Einzelne Befragte 
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berichten von unterschiedlichen Bedingungen an den jeweiligen Schulen 

(I18, I24) und vier Befragte haben einen eher positiven Eindruck vom auße-

runterrichtlichen Angebot an den Gymnasien (I16, I18, I20, I23).   

I23: „Da gibt es eine ganze Reihe. Ich glaube, da kann sich das 
Angebot in Bonn durchaus sehen lassen.“ 

Fünf der Gesprächspartner nennen Sport-Arbeitsgemeinschaften als Be-

standteil des außerunterrichtlichen Schulsports (I14, I21, I25, I26), wobei 

ein Befragter darauf verweist, dass dies besonders an Ganztagsschulen der 

Fall ist (I14).  

I14: „Ich weiß nur, dass es an einigen Gymnasien Sport-AGs 
gibt, vor allen Dingen wenn sie auf Ganztagsschulen gehen, die 
auch über den normalen Unterricht hinaus nachmittags Angebo-
te, Silentien usw. machen. In dem Bereich habe ich mir sagen 
lassen, finden auch Sport-AGs statt.“ 

Von drei Befragten werden bestimmte Sportarten genannt, die in den ein-

zelnen Gymnasien besonders gefördert werden (I12, I16, I23). Darüber hin-

aus werden Schülermannschaften für schulische Wettkämpfe, z.B. „Jugend 

trainiert für Olympia“ und die Teilnahme am „Landessportfest der Schulen“ 

(I12, I21) genannt. Weitere Bestandteile des außerunterrichtlichen Ange-

bots, die von den Befragten angeführt werden, sind  Kooperationsangebote 

und Kooperationen mit Vereinen (I17, I18, I20, I25), Maßnahmen der Ta-

lentsichtung und Talentförderung (I17, I21) sowie Freizeiten und Wander-

fahrten (I23). 

I20: „Es bestehen traditionelle Kooperationen mit Sportverei-
nen, die schon seit etlichen Jahren dauern, aber auch immer 
mehr neue Angebote von Vereinen in den Schulen, auch diese 
Angebote werden immer größer.“ 

I21: „Die AGs beziehen sich, denke ich, häufig genug auf Ta-
lentsuche, Talentförderungsaspekte, wo also das Profil der Schu-
le, wenn es um das stadtsportliche Wettkampfwesen geht, ganz 
besonders gefördert werden kann.“ 

I23: „Da gibt es regelmäßige Rudertermine, da werden in den 
Ferien Wanderfahrten organisiert, die durch ganz Europa gehen, 
wo wirklich Bewegung und Sport außerhalb der Schule durch 
Schule organisiert werden.“ 

Zu den Bedingungen des außerunterrichtlichen Schulsports äußert sich le-

diglich ein Befragter, der die Meinung vertritt, dass generell genug Flächen 

vorhanden sind (I24). 
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Die Experten der weiteren Bereiche schätzen die Probleme des außerunter-

richtlichen Schulsports ähnlich ein wie die Vertreter der Schulen. Auch hier 

lassen sich Probleme in den Bereichen Lehrer, Schüler und Rahmenbedin-

gungen festmachen, wobei allerdings den Rahmenbedingungen ein deutlich 

größeres Gewicht zukommt.  Zum einen wird die Abhängigkeit von den 

Sportanlagen und ihrer Ausstattung (I22) genannt sowie darauf verwiesen, 

dass die Hallen den Schulen nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen 

und sie ab 18 Uhr von den Sportvereinen genutzt werden (I20, I22). 

I22: „Das ist also klar, dass die Stadt Schul- und Sportanlagen 
zur Verfügung hält und stellt und auch die Möglichkeit besteht, 
dass diese Sportanlagen nicht nur von den Schulen genutzt wer-
den können, sondern auch ab 17 oder 18 Uhr von Vereinen ge-
nutzt werden sollen oder können. [...] Die Voraussetzungen, die 
die Stadt da natürlich schaffen muss, sind auch die Vorausset-
zungen, dass sie dementsprechend die qualifizierten Sportmittel 
zur Verfügung stellt, um den Sportunterricht abzuhalten. Dazu 
gehört die Ausstattung der Sport- und Schulhallen, d.h. von der 
Matte angefangen bis hin zur räumlichen Ausgestaltung, bis hin 
zur Dusche, die dann auch funktionieren muss oder sollte.“ 

Zum  anderen  wird von  einem Befragten  die schlechte  Bezahlung der 

Übungsleiter (I26) erwähnt.   

Als Problem auf der Lehrerseite sehen die Befragten die Abhängigkeit des 

außerunterrichtlichen Schulsports vom Engagement einzelner Lehrer (I16, 

I24) und beklagen zu wenig Engagement (I12).  

I16: „Da gab es solche Arbeitsgemeinschaften, allerdings dann 
auch wieder insofern problematisch, weil solche Sachen immer 
nur an der Person eines Initiators hängen. Das muss ein Lehrer 
sein oder irgendein Schüler, der alle mitreißt und begeistert.“ 

I12: „[...] aber ansonsten passiert in dem gesamten Bereich ei-
gentlich relativ wenig, d.h. die Lehrer zeigen über ihren rein 
schulischen Rahmen hinaus wenig Engagement, das ein oder 
andere zusätzlich zu machen.“ 

Auf Schülerseite wird ebenfalls die falsche Zielgruppe genannt, d.h. die re-

lativ einseitige Ausrichtung auf Leistung anstelle von Prävention und Förde-

rung der sportschwächeren Schüler (I19, I21).  

I19: „Ich weiß nur, dass es die falschen Gruppen erfasst. Es hat 
also keinerlei gesundheitlichen Aspekt, sondern einen Leis-
tungsaspekt, [...]. Die Vernachlässigung des präventiven, ge-
sundheitlichen, bewegungsfördernden Aspekts finde ich katast-
rophal.“ 
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Dazu passen auch die Aussagen, dass Aktivitäten in diesem Bereich oft nur 

auf eine bestimmte Sportart bezogen sind (I16) und nur ein regelgeleitetes 

(traditionelles) Sporttreiben (I21) möglich ist. 

I21: „Nein, es geht dann immer so um verbandsorientiertes, re-
gelgeleitetes Sporttreiben, mehr oder weniger.“ 

Der Zustand des außerunterrichtlichen Schulsports wird von den Vertretern 

der Bonner Gymnasien größtenteils negativ eingeschätzt, während sich der 

Großteil der Befragten der anderen Bereiche aufgrund mangelnden Ein-

blicks nicht wertend äußert.  

Als Hauptbestandteile des außerunterrichtlichen Schulsports lassen sich also 

SV-Veranstaltungen, Sport-Arbeitsgemeinschaften, das schulische Wett-

kampfwesen, Kooperationen mit Sportvereinen und Talentsichtung und Ta-

lentförderung festhalten. Alle weiteren genannten Aspekte spielen an den 

Bonner Gymnasien anscheinend eine untergeordnete Rolle.  

Die Gründe für den außerunterrichtlichen Schulsport liegen nach Aussage 

der Experten im persönlichen Einsatz einzelner Sportlehrer, in der körperli-

chen und sozialen Förderung der Schüler und in den Profilierungsmöglich-

keiten für die einzelnen Schulen.  

Als ein Hauptproblem des außerunterrichtlichen Schulsports machen die 

Befragten die große Arbeitsbelastung der Lehrer aus, was dazu führt, dass 

insgesamt weniger Angebote gemacht werden können. Somit bleibt der au-

ßerunterrichtliche Schulsport abhängig von Einzelinitiativen. Hinzu kommt, 

dass sich die Angebote nach Einschätzung eines großen Teils der Ge-

sprächspartner an die falsche Zielgruppe, nämlich die leistungsorientierten 

Schüler wendet, was auch an den vorherrschenden Angeboten sichtbar wird. 

Als weitere Probleme werden der geringe Attraktivitätsgrad bestimmter an-

gebotener Sportarten und die Abhängigkeit von Rahmenbedingungen, wie 

dem Zustand und der zeitlichen Verfügbarkeit der Sportanlagen, genannt. 

(Vgl. Abb. 8.1.3.2.). 
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Abb. 8.1.3.2.: Zustand des außerunterrichtlichen Schulsports  
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8.1.4. Verbesserungsmöglichkeiten für das außerunterrichtliche  

Sportangebot  

 

Auch hinsichtlich der außerunterrichtlichen Sportangebote wurden die Ge-

sprächspartner nach Verbesserungsmöglichkeiten befragt. Dabei steht für 

die Vertreter der Schulen eine Ausweitung der Bewegungsmöglichkeiten für 

die Schüler an erster Stelle (I1, I9, I10, I11), wodurch der Bewegungsarmut 

(I1) vorgebeugt werden soll.  

I1:  „Und in einer Gesellschaft wie unserer ist die Bewegungs-
armut nun ein ganz großes Thema. Im Prinzip müsste eigentlich 
– ich bin ein Fan der täglichen Sportstunde – es müsste zumin-
dest die Möglichkeit bestehen, ob die Kinder sie dann wahr-
nehmen, ist eine andere Sache – aber man müsste zumindest die 
Möglichkeit haben, wenn man will, jeden Tag Sport zu machen 
wie wir Erwachsene das auch tun.“ 

Dies kann nach Angaben der Befragten durch die tägliche Sportstunde bzw. 

durch tägliche Bewegungsimpulse (I1, I11) und durch eine Erhöhung der 

Sport-Arbeitsgemeinschaften (I9, I10) erreicht werden.  

I10: „Wenn mehr Sportlehrer da wären, könnte man auch mehr 
Arbeitsgemeinschaften anbieten, die dann auch innerhalb des 
Deputats angerechnet würden.“ 

Unterstützt werden könnten diese Maßnahmen dadurch, dass die Schüler 

zum Sporttreiben motiviert werden, indem ihnen andere Maßstäbe als nur 

der Leistungsaspekt vermittelt werden (I3).    

Allerdings sehen zwei Befragte (I6, I8) kaum Möglichkeiten, wie dies er-

reicht werden soll.  

I8:  „Beim außerunterrichtlichen Sport sehe ich ehrlich gesagt im 
Rahmen der Auslastung der Lehrerkapazität zumindest wenig 
Möglichkeiten.“ 

Die Vorschläge der übrigen Schulvertreter sind sehr vielfältig und lassen 

sich in die Kategorie schulorganisatorische Maßnahmen einordnen. Es wird 

vorgeschlagen, die Sport-AGs im Rahmen des Stundendeputats der Lehrer 

zu verrechnen (I10), mehr Lehrer einzustellen (I10), mehr finanzielle Mittel 

für den Sportbereich zu bewirken (I2), was beispielsweise durch eine geziel-

te Lobbyarbeit (I11) erreicht werden könnte.  
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I11: „Einfach dass man so Bewegungsimpulse im Rahmen des 
Unterrichts setzen kann. [...]Aber es ist nicht bei allen Lehrern 
so ins Bewusstsein eingedrungen. Es sind doch eher die Sport-
lehrer, die das mal machen, wenn sie das zweite Fach Deutsch, 
Englisch, Mathe oder so etwas, haben. [...] Das wäre ganz gut, 
wenn man das mehr ins Bewusstsein rücken könnte.“ 

 
Als weitere Möglichkeiten sehen einzelne Befragte eine verstärkte Zusam-

menarbeit mit den Eltern (I9) und mit den ansässigen Sportvereinen (I9), die 

Finanzierung externer Übungsleiter über Schülerbeiträge (I4), gezielte För-

derung von Schülerinitiativen (I8) und letztlich die Kooperation mit anderen 

Schulen, beispielsweise durch die Nutzung fremder Hallen und Geräte (I9).   

I9:  „Klar, man müsste mit einem groß angelegten Konzept mit 
Eltern und mit Vereinen, damit könnte man so etwas erhöhen, 
indem man also Arbeitsgemeinschaften und Frühförderung usw. 
anbietet. Das ginge, das ist richtig. Aber da brauche ich jeden, 
die richtigen Leute dazu und auch die Eltern, die willens sind. 
Und ich muss dann auch immer die Sportstätte haben. Hier sind 
wir leider sehr beschränkt.“ 

   

Auch an dieser Stelle sprechen die Befragten die Probleme bei der Umset-

zung solcher Maßnahmen an. Dabei ist zunächst der Mangel an Personal 

(I6, I8, I9) und an Sporthallen (I6, I8, I9) zu nennen.  

I6:  „Noch mehr Möglichkeiten sehe ich kaum. Wie gesagt ist 
das im Wesentlichen ein Personalproblem. Was natürlich auch 
nachteilig für den Sport ist,  – das ist davon unabhängig – das ist 
das Hallenproblem. Wir haben in der Stadt insgesamt einen gro-
ßen Bedarf an Sportstätten für Schulen, der keineswegs aus-
reicht. Selbst wenn wir genügend Sportlehrer hätten, müssten 
wir irgendwo etwas ausfallen lassen.“ 

Hinzu kommt der Verdruss über die generelle politische Situation (I2), wel-

che sich nach Meinung der Befragten im momentanen Finanzproblem und 

in Sparmaßnahmen im Bildungssektor äußert (I2, I6).  

I2:  „Man muss mehr finanzielle Mittel erreichen, aber beim 
momentanen finanziellen Stand der finanziellen Ausstattung un-
serer Kommunen... [...] Zuerst einmal sagt die Stadt Bonn ein-
fach: Wir haben kein Geld! Und das wird nicht nur in Bonn so 
sein, das wird in allen anderen Kommunen so sein, ob das jetzt 
NRW oder das ganze Bundesgebiet, das wird überall so sein. 
Und die momentane politische Situation, Sie lesen es ja in den 
Printmedien, es ist kein Geld da. Der Staat ist bankrott. Und das 
Dramatische an der Situation ist, dass am wichtigsten Punkt ge-
spart wird, nämlich an der Ausbildung der Kinder.“ 
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Weitere Probleme werden in der schlechten Ausstattung der Hallen (I8), des 

lästigen organisatorischen Aufwands bei der Mitnahme eigener Geräte in 

fremde Hallen (I9) und in den weiteren organisatorischen Zwängen, wie zu-

gewiesenen Hallenzeiten (I9) gesehen. Außerdem werden die Abhängigkeit 

von Personen (I1) und die geringe Lobby für Sportaktivitäten (I11) ange-

führt. Ein Befragter berichtet davon, dass das Interesse der Schüler an AGs 

schnell nachlässt (I5).   

Die Experten der anderen Bereiche nennen folgende Punkte, um das auße-

runterrichtliche Sportangebot zu verbessern. Drei Befragte plädieren für 

Kooperationen mit Sportvereinen (I12, I18, I20) und weitere zwei sprechen 

sich für die Teilnahme an Schulwettkämpfen wie „Jugend trainiert für O-

lympia“ (I12, I13) aus.   

I18: „Das wird wahrscheinlich in den Fällen möglich sein, in 
denen es engagierte Sportlehrer gibt, die ohnehin schon Koope-
rationen mit Sportvereinen pflegen.[...] Wenn man solche Ko-
operationen nutzt, wo Sport auch über ein kommerzielles Inte-
resse entsprechend gefördert wird, da können sicherlich auch 
Schulen partizipieren. [...] Man muss solche Verbindungen und 
Kooperationen suchen.“ 

Ein Befragter sieht dabei die Rolle der Lehrer als Mittler zwischen Schule 

und Verein (I18). Ebenfalls zwei Gesprächspartner wünschen sich eine stär-

kere Betonung der gesundheitlichen Komponente des Sports zum Ausgleich 

und Wohlfühlen (I13, I19). Außerdem sollte nach Ansicht eines Befragten 

durch Sport vermehrt Werteerziehung betrieben werden (I13). 

I13: „Man müsste vielleicht im Allgemeinen ein Bewusstsein 
für Sport schaffen. Grundsätzlich anpacken, diese alte Geschich-
te mit Werten und vielmehr werteorientiert vielleicht unterrich-
ten. Den Eltern, die so etwas in der Regel stützen, wenn das El-
ternhaus stimmt, und auch den Schülern klar machen, dass Sport 
schon eine gewisse Bedeutung hat, dass Sport auch Ausgleich 
sein kann. Körperliche Tätigkeit ist immer Ausgleich für geisti-
ge Tätigkeit. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Ich 
glaube, dass man auf dieser Schiene versuchen sollte zu über-
zeugen und im zweiten Teil sich Gedanken über ein mögliches 
Konzept macht oder über eine mögliche Herangehensweise und 
den Lehrern da mehr freie Hand lässt.“ 

Die Forderung nach einer Erhöhung der Bewegungszeit kann nach Auffas-

sung eines Experten durch eine aktive Pausenhofgestaltung (z.B. Spielbox 

mit Geräten und Aufsicht) und durch die konsequente Durchführung von 
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Schulfahrten mit sportlichem Inhalt (Rudern, Ski) gelingen (I21). Ein Be-

fragter spricht sich für eine Ausweitung der Sport-AGs aus (I26). 

Als weitere Möglichkeiten werden ein Entgegenkommen für die engagierten 

Lehrer, z.B. in Form von Fortbildungsangeboten, (I13), die Einbindung von 

Schülern (I23) und Konzepte zum alternativen Sporttreiben ohne spezielle 

Sportanlagen genannt. 

Als Bedingungen für eine Verbesserung des außerunterrichtlichen Sportan-

gebots steht für die Befragten der anderen Bereiche an erster Stelle die Lob-

byarbeit (I12, I13, I16, I18, I21), wodurch die Schüler, das gesamte Kolle-

gium und die Eltern zu einer bewussten Förderung von Sport und Bewegung 

motiviert werden sollen.  

I21: „Ich denke, das eine ist erst einmal, dass die Sportfach-
schaften, also die Sportkonferenzen, die Bedeutung des Faches 
innerhalb des Kollegiums verdeutlichen müssen, [...]“ 

Nach Ansicht eines Befragten kann die Motivation für Sporttreiben  über 

andere Bewertungsmaßstäbe (I19) geschaffen werden. 

Die weiteren Bedingungen betreffen hauptsächlich die Organisation und den 

Rahmen für außerschulische Angebote. Nach Ansicht der Experten bedarf 

es einer vermehrten Lehrereinstellung (I16), einer Erhöhung der finanziellen 

Mittel (I16), einer Verbesserung der Sportanlagen (I16), einer Nutzung frei-

er Flächen (I24) und einer besseren Bezahlung der Übungsleiter (I26).  

I16: „Im Grunde, dem allen abhelfen, was ich eben versucht ha-
be, zu schildern. Das ist zunächst eine Frage des Geldes und 
auch eine Frage der Einstellung.“ 

Als Probleme sehen die Befragten die zu geringe Zahl an Sporthallen (I20), 

an Lehrern (I23), die zu geringen finanziellen Mittel (I23) sowie die Überal-

terung der Kollegien (I23) an. 

I23: „ Verbessern kann man immer irgend etwas. Oft sind es die 
finanziellen Mitteln, aber ich habe auch zunehmend den Ein-
druck, dass es an Lehrern fehlt, die da so ein bisschen das Orga-
nisatorische in die Hand nehmen und sich über den Unterricht 
hinaus bereit erklären, vielleicht auch einen Teil ihrer Freizeit da 
herein zu investieren, um in den Schulen etwas anzustoßen. [...] 
Aber es braucht doch oft Lehrer, die sich so ein bisschen darum 
kümmern und das anstoßen. Daran fehlt es zunehmend. [...] Das 
hat aber sicherlich auch etwas damit zu tun, dass unsere Bonner 
Lehrerkollegien an den Gymnasien zum Teil deutlich überaltert 
sind. Es gibt Kollegien, wo der Altersdurchschnitt über 50 liegt. 
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Da findet man natürlich wenig junge Kollegen, die sich für den 
Sport engagieren.“ 

Der außerunterrichtliche Schulsport lässt sich zum einen durch eine Auswei-

tung der Bewegungsmöglichkeiten verbessern. Dazu zählen zum einen eine 

Ausweitung der Sport-Arbeitsgemeinschaften, eine aktive Pausengestaltung, 

die Teilnahme an Schulwettkämpfen und die Durchführung von Klassen-

fahrten. Zum anderen müssen die Rahmenbedingungen, d.h. Personal, 

Sporthallen und Finanzen, die auch gleichzeitig das größte Problem darstel-

len, verbessert werden. Bedingungen hierzu sind eine Verstärkung der Lob-

byarbeit und eine Ausweitung der Kooperationen, z.B. mit Sportvereinen, 

sowie eine Anreizsetzung für engagierte Lehrer, wie beispielsweise eine An-

rechnung auf das Stundendeputat oder Fortbildungsmöglichkeiten. (Vgl. 

Abb. 8.1.4.1.). 
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Abb. 8.1.4.1.: Verbesserungsmöglichkeiten im  außerunterrichtlichen 
Schulsport 
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8.1.5.  Lehrerengagement im außerunterrichtlichen Schulsport  

 

Da der nachmittägliche außerunterrichtliche Schulsport in erster Linie vom 

Engagement der Lehrkräfte der jeweiligen Schulen abhängig ist, wurden die 

Experten aus dem Schulbereich befragt, wie es um das Engagement der 

Lehrer bestellt ist. Das Ergebnis ist ernüchternd. Sechs der elf Befragten be-

richten von einem eher geringen Engagement und nennen eine Vielzahl an 

Problemen. Lediglich zwei Gesprächspartner sprechen von einem hohen 

Engagement der Lehrer. Ein weiterer Interviewpartner berichtet von einem 

eher mittelmäßigen Engagement und zwei weitere Experten geben keine 

eindeutige Antwort. (Vgl. Abb. 8.1.5.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem zweiten Schritt wurde nach Gründen für das jeweilige Engagement 

der Lehrer gefragt.  

Das Hauptproblem liegt eindeutig in der hohen Arbeitsbelastung der Lehrer, 

auf die neun Befragte verweisen (I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11).  

Diese wiederum hat ihre Ursache u.a. in der Korrekturtätigkeit im Zweitfach 

(I4, I5, I8, I9), im Verwaltungsabbau und der damit verbundenen Übernah-

me zusätzlicher Aufgaben durch die Lehrer (I2, I3, I4) und im nachmittägli-

chen Oberstufensport (I5, I7, I9).  
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Abb. 8.1.5.1.: Lehrerengagement im freiwilligen außerun-
terrichtlichen Nachmittagssport (Schulvertreter) 
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I2:  „Die Kollegen sind durch zusätzliche Stunden, die vor eini-
gen Jahren nicht gegeben wurden, so belastet, der Stundenum-
fang ist angestiegen, die zusätzlichen Aktivitäten im Verwal-
tungsbereich, es werden immer mehr Stellen im Verwaltungsbe-
reich abgebaut. Die Kollegen müssen immer mehr Aufgaben 
übernehmen, die nicht direkt mit ihrer Unterrichtstätigkeit zu-
sammenhängen. Die Klassen werden größer, was zu einer zu-
sätzlichen Belastung führt, und die Bereitschaft, zusätzlichen 
freiwilligen Unterricht zu erteilen, ist gering.“ 

I5:  „Die Bereitschaft ist sicher nicht sehr groß, aus dem ganz 
einfachen Grund, weil sehr viele Kollegen nachmittags Oberstu-
fensport haben. Unsere Schule hat ausschließlich nachmittags 
Oberstufensport, teilweise bis 17:15 Uhr oder 17:30 Uhr. Dann 
kann sich jeder vorstellen, dass der Kollege dann anschließend 
keine größere Lust mehr verspürt, sich außerunterrichtlich zu 
engagieren. Zudem ist die Arbeitsbelastung vieler Kollegen sehr 
hoch. Korrekturen, das Stundendeputat wurde erhöht und und 
und, so dass da kaum Raum und Zeit bleibt, sich außerunter-
richtlich zu engagieren.“ 

Hinzu kommen der Anstieg des Stundenumfangs (I2, I5), der im Gymnasi-

albereich zum Schuljahr 2003/3004 sogar weiter auf aktuell 25,5 Wochen-

stunden erhöht wurde, große Klassen (I2) und der Vorbereitungsbedarf 

(I10). 

Ein weiterer Grund ist die mangelnde Zeit durch andere Termine bzw. die 

Beanspruchung in Familie und Verein (I4, I7, I8).  

I7:  „Ich sage mal, einmal die Woche haben die meisten noch 
Verständnis für, aber mehr machen, glaube ich, die wenigsten, 
zumal man dann auch noch vielleicht in Vereinen aktiv ist. Dann 
hat man nicht Lust noch mal mehrere Nachmittage hier zu 
verbringen, zumal wir den Oberstufenunterricht im Sport sowie-
so nachmittags haben.“ 

Von zwei Befragten wird die Überalterung des Kollegiums (I5, I6) als prob-

lematisch eingeschätzt.  

I6:  „Das hängt auch immer natürlich mit der Altersstruktur zu-
sammen. Wenn man jetzt eine größere Gruppe jüngerer Sport-
lehrer hätte, wäre das anders.[...]. Aber insgesamt ist das eher 
möglich, wenn da auch jüngere Kräfte sind. Die machen so et-
was viel häufiger, dass sie auch mal etwas außerhalb der Reihe 
arrangieren. Mit den älteren Kollegen kann man so etwas kaum 
noch aufbauen.“ 

Ebenfalls zwei Befragte nennen konkrete Einzelinitiativen von Kollegen (I6, 

I7). Als weitere Gründe für das geringe Engagement werden der Anfahrts-

weg zur Schule (I4), die andere Schwerpunktsetzung im Schulprofil (I6), die 
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nervliche Belastung der Lehrer und der damit verbundene Erholungsbedarf 

(I10) genannt. Des Weiteren verweist jeweils ein Gesprächspartner darauf, 

dass zur Übernahme außerunterrichtlicher Tätigkeiten keine finanziellen 

Anreize bestehen (I7) und dass aufgrund der Personalsituation die Erteilung 

des Sportunterrichts Vorrang vor Sportarbeitsgemeinschaften hat (I3). 

Als einziger Grund für ein hohes Engagement werden die motivierten Schü-

ler im freiwilligen außerunterrichtlichen Schulsport (I9) genannt. 

Die von den Experten des Schulsystems angeführten Beispiele für das auße-

runterrichtliche nachmittägliche Engagement reichen von der Organisation 

eines 24 Stunden-Laufs (I1, I3) über Sportfeste, Spieletage und –Turniere 

(I1, I3, I4) und der Begleitung von Klassenfahrten (I3) bis hin zur Sportauf-

sicht (I3) und der Durchführung weiterer Aktivitäten wie Eislaufen, Klet-

tern, Radtour, Besuch eines Freizeitbad (I4).  

I3:  „Es ist so, dass viele Turniere stattfinden, wo eine Sportauf-
sicht dabei ist. Sportlehrer begleiten auch Schulklassen ins 
Landheim, wo dann auch verstärkt Sport gemacht wird.“ 

I4:  „Zum Beispiel Eislaufen, also solche Angebote wahrzuneh-
men, also mit einer Klasse im Rahmen eines Wandertages Eis-
laufen, einen Spieletag in der Rheinaue anbieten oder um auch 
eines der Bewegungsfelder der neuen Richtlinien unter anderem 
abzudecken, das war nicht der Hauptgrund, sondern, um den 
Kindern auch eine andere Bewegungserfahrung zu geben, dass 
man mal einen Vormittag an die Kletterwand geht. Solche Din-
ge kommen natürlich hinzu. Oder eine Fahrradtour oder mal 
Aqualand oder was auch immer. Das läuft auch neben dem Un-
terricht.“ 

In einem dritten Schritt wurde nach Möglichkeiten gefragt, wie das Enga-

gement der Lehrer im freiwilligen nachmittäglichen Schulsport erhöht wer-

den könnte. Dabei sprechen sich sechs Befragte für eine Entlastung der Leh-

rer aus (I1, I2, I5, I8, I9, I10), die z.B. durch eine Anrechnung auf die Depu-

tatsstunden bzw. durch eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl oder durch 

die Freistellung von anderen Aktivitäten bzw. durch Entlastung bei Korrek-

turen erreicht werden könnte.  

I8:  „Indem zum Beispiel auch in der Stundentafel der Lehrer 
mal Raum wäre für Arbeitsgemeinschaften, die als solche auch 
mit der entsprechenden Auflage, auch außerunterrichtlich dann 
mit dieser Gruppe tätig zu werden. Ich denke, dass da sicherlich 
ein Ansatz wäre.“ 
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I9:  „Das könnte man nur, wenn man die anderweitig entlastet, 
vormittags weniger Unterricht oder einen Tag gar nicht, sondern 
erst nachmittags beginnend, damit die nicht diesen ganzen Tag 
zur Verfügung stehen müssen. Man könnte das nur durch wahl-
weise interne Entlastung schaffen.“ 

Außerdem schlagen fünf Befragte eine Anreizsetzung (I1, I2, I6, I7, I11),  

z.B. durch finanzielle Entschädigung oder eine andere Form der Honorie-

rung vor.   

I11: „Möglicherweise auch über entsprechende pekuniäre Be-
lohnung, dass man dann doch mal für eine Übungsleitertätigkeit 
mehr als 5 oder 7 Mark bezahlt, was zur Zeit vom Landessport-
bund gezahlt wird. Das könnte ein Anreiz sein.“ 

Ein weiterer Befragter schlägt die persönliche Ansprache der Lehrer (I4) als 

Mittel zur Erhöhung des Engagements vor. Jeweils ein Befragter ist der 

Meinung, dass interessante Projekte (I1) oder sportliche Erfolge im Wett-

kampfbetrieb (I7) das Engagement steigern könnten. Ein Gesprächspartner 

ist der Meinung, dass das Engagement unentgeltlich und aus Eigeninitiative 

erwachsen sollte (I3). 

Zusammenfassend wird das Engagement der Lehrer im freiwilligen auße-

runterrichtlichen Nachmittagssport als eher gering eingeschätzt. Die Haupt-

gründe dafür liegen in der hohen Arbeitsbelastung und im Zeitmangel auf-

grund anderer Aktivitäten. Hinzu kommt die Überalterung der Kollegien, da 

das Engagement der Sportlehrer im außerunterrichtlichen Sport im Alter ge-

ringer wird wie auch KIRCHEM bei einer schriftlichen Befragung von 

Sportlehrern (vgl. KIRCHEM 2002) sowie KRIEGER/MIETHLING bei der 

Erstellung von Lehrerbiographien anhand von Interviews über einen Zeit-

raum von 20 Jahren (vgl. KRIEGER/MIETHLING 2000) nachweisen konn-

ten. Um das Engagement der Lehrer zu erhöhen, müssten diese nach An-

sicht der Experten aus dem Schulbereich entlastet werden, indem beispiels-

weise AG-Stunden auf das Stundendeputat angerechnet werden. Außerdem 

könnten Anreize wie Bezahlung oder andere Formen der Honorierung dazu 

beitragen. Als weitere Möglichkeiten wurden die persönliche Ansprache der 

Kollegen und die Motivation durch interessante Projekte bzw. sportliche Er-

folge genannt. (Vgl. Abb. 8.1.5.2.). 
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Abb. 8.1.5.2.: Lehrerengagement im freiwilligen nachmittäglichen 
Schulsport 
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8.1.6. Verpflichtende Zusatzsportangebote 

 

Eine Möglichkeit, Schüler mit körperlichen oder sozialen Defiziten zu för-

dern, ist die Einrichtung von Zusatzsportangeboten. Um die gesamte Ziel-

gruppe erreichen zu können, könnte eine Verpflichtung der Jugendlichen 

sinnvoll sein. Allerdings wird dies von elf Gesprächspartnern, also von 

mehr als der Hälfte16, abgelehnt. Sieben Befragte haben eine ambivalente 

Einstellung, während lediglich zwei klar zustimmen. (Vgl. Abb. 8.1.6.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Gründe für die Einrichtung von (verpflichtenden) Zusatzsportangeboten 

wird der Bedarf im sozialen und körperlichen Bereich (I4, I5) bzw. nur im 

körperlichen Bereich (I9) angegeben.  

I4: „Dass es mit Sicherheit notwendig wäre, viele Kinder, die 
mit Sicherheit ein Bewegungsdefizit aufweisen oder auch ohne 
weiteres im sozialen Bereich, das kann Sport natürlich ganz her-
vorragend leisten. Da besteht mit Sicherheit Bedarf, aber ob so 
etwas verpflichtend angeboten werden kann, weiß ich nicht.“ 

Zwei weitere Gesprächspartner sind der Meinung, dass diese Maßnahme 

sinnvoll bzw. notwendig sei (I2, I18). 

I2: „Es wäre mit Sicherheit sinnvoll, Schüler mit sozialen oder 
körperlichen Defiziten zu bestimmten Sonderunterrichten zu 
verpflichten, [...]“ 

                                                 
16 Diese Frage wurde 20 Befragten gestellt. 

Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, bestimmte Schüler aufgrund 
körperlicher oder auch sozialer Defizite zu Zusatzsportangeboten an 

der Schule zu verpflichten? 
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Abb. 8.1.6.1.: Verpflichtende Zusatzsportangebote für Schüler mit kör-
perlichen und sozialen Defiziten 
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 Ein Befragter nennt Fairness, Ausgleich und das Abreagieren als wichtige 

Ziele (I18). 

Als Probleme der verpflichtenden Zusatzsportangebote für Schüler mit kör-

perlichen und sozialen Defiziten machen zwei Befragte eine mögliche Stig-

matisierung durch eine soziale Negativselektion  (I18, I19) aus, die durch 

eine Orientierung an den Defiziten der Schüler (I19) gefördert wird. 

I18: „Auf der einen Seite würde ich erst mal sagen ja, auf der 
anderen Seite ist mit der Verpflichtung auch immer eine Stigma-
tisierung verbunden, das hieße ja so eine Art Nachsitzen auf-
grund körperlicher Gebrechen, von daher auch sozial relativ 
schwierig zu organisieren.“  

Außerdem sieht jeweils ein Befragter eine Verpflichtung als Eingriff in die 

persönlich Freiheit (I2) bzw. rechtliche Probleme (I4). Hinzu kommen das 

Finanzierungsproblem (I2), die unzureichende Personalsituation (I5) und ei-

ne generell pessimistische Sichtweise (I5, I9), da eine Umsetzung dieser 

Maßnahme den Befragten momentan nicht möglich erscheint.  

I6:  „Das würde ich ideal finden, aber das stößt sich nun wirklich 
leider an der Realität.“   

Allerdings raten die Experten zu einer Reihe von Alternativen. So sollten 

nach Ansicht von sieben Gesprächspartnern Kinder und Jugendliche mit 

körperlichen und sozialen Defiziten beraten und ihnen dabei die Aufnahme 

sportlicher Betätigung empfohlen werden (I3, I7, I18, I23, I24, I25, I26).  

I25: „Zu verpflichten nicht, sondern ich würde eher sagen, zu 
überreden, d.h. ihnen nahe zu bringen, dass es vielleicht besser 
wäre, einen Leistungsschwerpunkt innerhalb der Schule auf 
Sport zu legen bzw. dort mehr zu tun. So könnte ich mir das 
vorstellen.“ 

Vier Befragte plädieren ausdrücklich für die freiwillige Teilnahme an Zu-

satzsportangeboten (I1, I11, I19, I23).  

I1:  „Nein, das ist nicht sinnvoll, zum Sport zu verpflichten, 
wenn man das nicht schafft, den natürlichen Bewegungstrieb, 
den Menschen haben, wachzurufen und die Freude am Sport zu 
wecken das auf freiwilliger Basis zu erreichen Von Zwangs-
maßnahmen halte ich überhaupt nichts.“ 

Drei Interviewpartner sind der Meinung, dass durch ein attraktives (Förder-) 

Angebot und die entsprechende Werbung an den Schulen (I8, I21, I22) die 

Schüler zur sportlichen Betätigung gebracht werden können. Dabei sollten 

Sportarbeitsgemeinschaften oder Sportgruppen eingerichtet werden, bei de-
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nen der Leistungsgedanke ausdrücklich nicht im Vordergrund steht (I8, I19, 

I21).  

I8:  „Da sollte man mehr über die Werbung und die Attraktivität, 
also über diese Schiene, versuchen an die Schüler heranzukom-
men und vielleicht auch Arbeitsgemeinschaften oder Gruppen 
zu finden, in denen der Leistungsgedanke vielleicht nicht so sehr 
im Vordergrund steht.“ 

Zwei der Befragten verweisen auf das frühere Schulsonderturnen (I5, I21), 

an dem Schüler mit festgestellten körperlichen Defiziten teilnehmen muss-

ten. Für einen Interviewpartner wäre eine differenzierte Freistellung vom 

Schulsport, d.h. mit der Auflage an kompensatorischen Angeboten teilzu-

nehmen, wünschenswert (I21). Ein Befragter spricht sich für die tägliche 

Sportstunde im der Sekundarstufe I (I6) aus. Als Alternative zur sozialen 

Negativselektion rät ein Gesprächspartner zu prophylaktischen Maßnahmen, 

die in einem Basispflichtbereich plus Spaßangebot bestehen könnten (I19).  

Als eine wichtige Bedingung für Förderangebote für Kinder und Jugendli-

che mit körperlichen und sozialen Problem nennen vier Befragten den Ein-

bezug der Eltern (I3, I4, I7, I18).  

I18: „Es müsste so etwas wie ein Beratungsangebot geben, ähn-
lich wie es das beispielsweise für den Suchtbereich gibt. Da gibt 
es entsprechende Lehrer, die zusätzlich Fachstunden bekommen. 
Das könnte ich mir sehr sinnvoll vorstellen, dass Schüler und 
natürlich dann auch Eltern ganz gezielt angesprochen werden, 
um mit ihnen das was man in Schule wahrnimmt und was Sport-
lehrer wahrnehmen, diskutiert, um sie zu ermutigen, selbst aktiv 
zu werden.“ 

Außerdem erscheint es wichtig, dass die Angebote die richtige Zielgruppe, 

nämlich die Nicht-Sportler (sportabstinente Kinder) bzw. Kinder mit sozia-

len Problemen, erreichen (I6, I10) und darauf abgestimmt werden müssen.  

I10: „Es gibt zunehmend bewegungsarme Kinder, Kinder, die 
nicht richtig laufen können, die einfach nicht laufen können oder 
die motorisch Probleme haben. Manche sind auch hypermoto-
risch. Auch die müssten irgendwelche Sonderpädagogikbetreu-
ung finden, denke ich. Aber das Problem sind mehr die Kinder, 
die überhaupt keinen Zugang zum Sport bisher hatten, mehr för-
dern zu können. Dass man die mehr fördert.“ 

Außerdem müssten speziell dafür ausgebildete Lehrer (I10, I18) eingesetzt 

werden. Eine Zusammenarbeit mit der medizinischen Seite, d.h. entweder 

mit dem Gesundheitsamt oder in einer Art „Ärztestammtisch“ mit den orts-
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ansässigen Ärzten zur Diagnosefindung, halten zwei Gesprächspartner für 

möglich (I19, I21).  

I21: „Wir haben so einen Ärztestammtisch aus dem Einzugsbe-
reich der Schule gehabt. Da kamen auch einige Ärzte, die etwas 
Nähe zu den Sportlehrern oder auch zu der Schule hatten. [...] 
Ich denke, das sind wichtige Dinge, dass die Ärzte informiert 
sind, was in der Schule im Sportunterricht überhaupt läuft und 
welche Möglichkeiten da sind.“ 

Ein weiterer Experte macht Kooperationen mit Vereinen und Ämtern zur 

Bedingung (I22).  

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass der Großteil der Befragten eine ge-

nerelle Verpflichtung der Schüler mit körperlichen oder sozialen Defiziten 

ablehnt. Die Gründe sind u.a. die dadurch entstehende Negativselektion mit 

der Gefahr der Stigmatisierung und rechtliche Bedenken. Als Alternative 

postulieren die Experten freiwillige attraktive Zusatzsportangebote, zu de-

nen den betroffenen Schülern geraten werden soll. Hierbei gilt es vor allem 

Gruppen und Arbeitsgemeinschaften einzurichten, in denen der Leistungs-

gedanke keine Rolle spielt. Dies kann in Zusammenarbeit mit Ärzten, Äm-

tern und Sportvereinen geschehen. 

Den Befragten erscheint es wichtig, die Eltern der betroffenen Schüler in 

das Beratungsangebot mit einzubeziehen und die richtige Zielgruppe, also 

vor allem die sportabstinenten Kinder und Jugendlichen sowie sozial auffäl-

lige Schüler, anzusprechen. Für die Durchführung der Maßnahmen sollten 

Lehrkräfte entsprechend fortgebildet werden. (Vgl. Abb. 8.1.6.2.). 
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Abb. 8.1.6.2.: Zusatzsportangebote für Schüler mit körperlichen und so-
zialen Defiziten 
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8.1.7. Sport im Schulprofil 

 

Um den Stellenwert von Sport genauer zu bestimmen, wurden die Experten 

des Schulbereichs nach seiner Rolle im Profil ihrer Schule befragt. Auch 

hier zeigt sich ein ernüchterndes Ergebnis. Während nur jeweils ein Befrag-

ter von einem hohen bzw. einem mittleren Stellenwert spricht, geben 7 Ge-

sprächspartner an, dass der Stellenwert an ihrer Schule gering ist. Zwei 

Antworten ließen sich nicht genau einordnen. (Vgl. Abb. 8.1.7.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rolle von Sport im Schulprofil zeigt sich in Arbeitsgemeinschaften und 

Projekten (I1, I2, I3), in Sportfesten (I, I6), Sportfreizeiten (I2), Kooperatio-

nen mit Vereinen und in der Freistellung von Schülern für Wettkämpfe (I4). 

I1:  „Wir machen zusätzlich zum Sportunterricht Sportfeste, 
teilweise im Klassenrahmen die Sommerbundesjugendspiele. 
Das ist verpflichtend durch die Sportkonferenz für die einzelnen 
Sportkollegen vorgegeben. Wir machen ein Wintersportfest für 
die Unterstufe. Für die Mittelstufe bieten wir Kurse an, Basket-
ballkurse nachmittags, die in AGs laufen. Allerdings müssten 
wir mehr haben, aber es ist einfach die Zeitmöglichkeit nicht 
gegeben. Dann bieten wir in der Oberstufe, in der 11 eine Sport-
projektwoche an, in der andere Unterrichtsinhalte wie Skilaufen, 
Kletterkurse, wie Selbstverteidigungslehrgänge, wie Squash-
Lehrgänge, angeboten werden, die in der Schule aufgrund der 
mangelnden materiellen Ausstattung nicht angeboten werden 
können. Dann haben wir noch ein Schullandheim, in dem sehr 

Welche Rolle spielt Sport im Profil Ihrer Schule?
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Antwort

/ 

/

Abb. 8.1.7.1.: Sport im Schulprofil 
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viel Sport getrieben wird in der Woche. Jede Klasse von 5-9 be-
sucht jedes Jahr dieses Schullandheim und da werden sportliche 
Aktivitäten wie Wandern, Geländespiele, Dauerläufe, Waldläufe 
usw. in der Woche durchgeführt.“ 

Als Gründe für den hohen bzw. mittelmäßigen Stellenwert von Sport an den 

betreffenden Schulen werden zum einen die Wichtigkeit eines Sportange-

bots für die Eltern (I3) und die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen (I4) 

genannt. 

I3:  „Ich merke bei vielen Anmeldegesprächen, dass das schon 
eine Rolle spielt, gerade, was Sie eben gefragt haben, ob es 
Sport-Arbeitsgemeinschaften gibt, wie kommt man etwa in die 
Außenanlagen.“ 

Da aber die meisten Befragten der Meinung sind, dass Sport in ihrem 

Schulprofil keine große Rolle spielt, verweisen sie auf eine Vielzahl an 

Gründen. Drei Interviewpartner nennen die neuen Richtlinien und den Weg-

fall von Sport im Abitur bzw. den Wegfall des Sport Leistungskurses an ih-

ren Schulen (I6, I7, I8) als einen Grund.  

I7:  „Zur Zeit nicht mehr eine so große Rolle, da wir es auch 
nicht mehr als Abiturfach haben. Als wir noch einen Leistungs-
kurs hatten, war das natürlich mehr. Das hat jetzt natürlich ein 
bisschen nachgelassen. Das ist jetzt nicht mehr so hoch angesie-
delt.“  

Zwei weitere Befragte geben an, dass an ihren Schulen andere Schwerpunk-

te als Sport eine Rolle spielen (II, I5).  

I5:  „Sport, ich weiß nicht, ob Sie sich da ein bisschen ausken-
nen, jede Schule bildet Profile und es gibt auch Schulen, die 
Sport in ihren Profilen aufnehmen. Das ist hier nicht der Fall. 
Wir haben andere Schwerpunkte gesetzt.“  

Zwei Befragte sind der Meinung, dass Sport an ihrer Schule lediglich ein 

Nebenfach ist und andere Fächer vorrangig sind (I8, I10). Ein Gesprächs-

partner berichtet von einer wenig ermutigenden Situation an seiner Schule, 

zumal die Sporttage nach Elternbeschwerden wegen eines zu hohen Unter-

richtsausfalls gekürzt wurden (I8).  

I8:  „Ich denke an die Sporttage, die wir im letzten Jahr durchge-
führt haben, die aus unserer Sicht sehr aufwendig von der Pla-
nung und der Organisation waren, und von den Schülern sicher 
sehr gut angenommen worden sind. [...]. Wenn dann organisato-
rische Gründe, ich sage mal, einige Rückmeldungen von Eltern, 
die sich beschwerten, dass Unterricht betroffen sei, dann dazu 
führen, dass etwas direkt wieder zusammengestrichen wird, 
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dann ist das eine wenig ermutigende Situation. Das zeigt eigent-
lich, dass der Sport im Schulprofil eigentlich mehr die Rolle ei-
nes Nebenfaches hat, das eigentlich dann keine besondere Rolle 
spielt.“ 

Ein weiterer Befragter spricht davon, dass die Schulen die Verantwortung 

an die Sportvereine abschieben (I10). Als weiterer Grund wird die schlechte 

personelle und materielle Ausstattung angeführt (I11). 

Allerdings sind die meisten Befragten aus dem Schulbereich und auch aus 

den anderen Bereichen der Meinung, dass die Rolle des Sports im Schulle-

ben und im Schulprofil erhöht werden sollte (vgl. Abb. 8.1.7.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I11: „Es sollte schon ein deutliches Äquivalent zu den Wortfä-
chern sein im Verbund mit anderen Fächern, die vielleicht an ei-
nigen Schulen auch so ein Mauerblümchendasein fristen.“ 

I16: „Jedenfalls eine größere als sie es bisher haben. Ich habe 
eben davon gesprochen, dass Sport auch in der Erziehung eine 
Rolle spielt. Die Rolle vernachlässigen wir derzeit. Ich denke, 
dass das eine größere Rolle spielen sollte.“ 

I22: „Der Sport sollte da schon einen großen Stellenwert haben, 
weil der Sport im Prinzip Möglichkeiten bietet, sich gemeinsam 
miteinender zu beschäftigen.“ 

Als Grund für eine verstärkte Rolle des Sports im Schulprofil wird von vier-

zehn Befragten die Bedeutung von Sport für die Gesundheit angeführt (I1, 

I2, I3, I7, I9, I11, I12, I15, I17, I18, I19, I20, I22, I25).  

Welche Rolle sollte Sport Ihrer Meinung nach im 
Schulleben und eventuell auch im Profil der Schulen 

haben?

Erhöhung 

eindeutige Antwort

18

8

n=26

Keine

 

Abb. 8.1.7.2.: Gewünschte Rolle von Sport im Schulleben und im Schul-
profil 
 



  222 
 

I1:  „Ich halte die tägliche Sportstunde unabhängig vom Profil 
der Schule für ganz wesentlich aus gesundheitlichen Gründen. 
Unter dem Gesundheitsaspekt, also life-long-sports, ist das für 
mich ein absolutes Muss. Das wird unterschätzt. Wir werden die 
Folgen in unserer Gesellschaft ganz sicher bekommen.“ 

Sieben Gesprächspartner erwähnen die Ganzheitlichkeit des Sports, mit des-

sen Hilfe ein mentaler und körperlicher Ausgleich erreicht werden kann (I3, 

I9, I11, I12, I17, I18, I25).  

I12: „Die sportliche Tätigkeit kann sich nicht auf den Mausklick 
der rechten Hand reduzieren. So sehe ich es auch. Wenn man 
sieht, wie sich Kinder und Jugendliche, ich will nicht sagen alle, 
aber viele, heutzutage bewegen und wie die motorisch veranlagt 
sind, dass die kaum noch Seilchen springen können, geschweige 
denn rückwärts laufen oder andere Aktionen, dann sage ich, dass 
da eine ganz große Gefahr ist. Von daher würde ich schon Wert 
darauf legen, dass man mindestens die drei Regelstunden,  bes-
ser jeden Tag ein festes Bewegungsangebot machen sollte. Das 
geht im Übrigen auch mit einer Gesundheitsförderung einher, 
die dann wiederum zum Beispiel in die Krankenkassen hinein-
geht. Denn jemand, der sich bewegt wird nicht eine so große Af-
finität zum Rauchen entwickeln, wie jemand, der sich nicht be-
wegt.“ 

Wichtig scheinen den Experten auch die sozialen Potenziale (I11, I13, I22) 

von Sport, die sich in Kommunikation, Kooperation, Integration und Ge-

waltprävention zeigen.  

I11: „Ich glaube auch, dass das soziale Miteinander dann ir-
gendwo eine Größe ist, die Einfluss gewinnt.“   

In eine ähnliche Richtung geht auch der Hinweis auf die erzieherischen Po-

tenziale des Sports (I9, I16, I21), u.a. in Hinblick auf Werteerziehung und 

Fairplay.  

I16: „Ich habe eben davon gesprochen, dass Sport auch in der 
Erziehung eine Rolle spielt. Die Rolle vernachlässigen wir der-
zeit. Ich denke, dass das eine größere Rolle spielen sollte.“  

Zwei Befragte sind der Meinung, dass sich durch Sport auch positive Effek-

te auf andere Fächer ergeben können (I11, I13).  

I11: „Das wird dann sicherlich auch nicht direkt messbar, aber 
möglicherweise schon einen Einfluss haben auf eigenes Wohl-
befinden und auch auf Umsetzung der eigenen Leistung auch in 
anderen Fächern. Ich glaube an diese Transfers.“ 

Als weitere Gründe für eine Ausweitung der Rolle des Sports werden die 

Außenwirkung der Schule (I4), die Bedeutung von Sport für die persönliche 
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Entwicklung und für die Kultur (I15) und schließlich der Vorsprung anderer 

Länder in der Talentsichtung (I17) genannt.  

Als Bedingungen für eine größere Rolle von Sport im Schulprofil werden 

von den Befragten ein hoher Stellenwert des Sports bei Lehrern und Schü-

lern (I3, I20) und Lobbyarbeit (I11, I21), z.B. über Ministerien, schulische 

Gremien und Arbeitskreise mit den Eltern, angeführt.  

I3:  „Es sollte auch so sein, dass Bewegung in den Augen der 
Schüler, aber auch in den Augen der Nicht- Sport-Kollegen ei-
nen bestimmten Stellenwert hat.“ 

Des Weiteren werden die Vorbildfunktion der Lehrer (I3), das Lehrerenga-

gement (I23) und Lehrerweiterbildung (I13) genannt. Außerdem müssten 

gute Voraussetzungen (I8) und mehr Bewegungsräume (I12) geschaffen 

werden. Ein Befragter weist darauf hin, dass es sich nicht nur um Einzelini-

tiativen handeln sollte (I11).  

Als Probleme führen die Befragten das zur Zeit zu geringe Maß an Sport 

(I16, I17, I21), mangelnde Ressourcen für Material, Ausstattung und Perso-

nal (I9, I10, I15), die schwache Lobby des Sports  (I7, I21) und die Bewe-

gungsarmut in der Schule (I12, I22) an.  

I17: „Da bin ich der Meinung, dass die Rolle, die sie bisher ha-
ben, zu klein und zu wenig ist, meines Erachtens.“ 

I9:  „Das müsste eigentlich gefördert werden, aber wie? Wir ste-
hen immer vor dem „wie?“, d.h. mangelnde Ressourcen und 
mangelnde Möglichkeiten. Da ist auch eine Ganztagsschule bes-
ser dran.“ 

I7:  „Ich denke schon, dass gerade über die Bewegung und den 
Bewegungsmangel, über den man immer spricht, es einen hohen 
Stellenwert haben sollte. Aber es ist schwer, das gegenüber dem 
allgemeinen Bild durchzusetzen.“ 

Als weitere Probleme werden die Streichung von Sport als 4. Abiturfach 

(I21), die unzureichende Unterstützung des übrigen Kollegiums (I8) und die 

Überalterung der Kollegien (I8) genannt.  Außerdem erwähnen einzelne Ge-

sprächspartner die Vorteile der Ganztagsschule gegenüber den Halbtags-

schulen in der Ausgestaltung eines Sportprofils (I9), die schwer handhabba-

re Notengebung im Fach Sport (I24) sowie die unzureichende Umsetzung 

der Richtlinien (I25). Hinzu kommt, dass die eigene Schule kein Sportprofil 

hat (I10) und die Tatsache, dass nur wenige Schulleiter die Fakultas Sport 
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(I21) haben, was für die Einrichtung von Sportprofilen sicherlich hilfreich 

wäre.  

Die von den Experten genannten Gestaltungsmöglichkeiten für ein Sport-

profil bzw. für den Schulalltag sind vielfältig. An erster Stelle steht der Um-

fang des Sportunterrichts, der nach Meinung eines Teils der Befragten in 

den Klassen 5-9 täglich erteilt werden sollte oder zumindest als tägliche 

Bewegungszeit in die Stundentafeln aufgenommen werden sollte (I1, I5, 

I12, I19).  

I19: „Wie im Arbeitsleben auch. Das machen uns andere Länder 
vor. Die machen ganz normale Bewegungseinheiten während 
des Arbeitsalltags. Das muss in der Schule auch sein.“ 

Zwei weitere Befragte sind ebenfalls der Meinung, dass mehr Sportunter-

richt erteilt werden sollte (I5, I9), und drei Gesprächspartner fordern einen 

durchgängigen 3-stündigen Sportunterricht (I3, I10, I12).  

I5:  „Wir hätten wie eben schon gesagt gerne mehr Sportunter-
richt vor allen Dingen für die Klassen 5 bis 9 und wenn möglich 
solche Dinge wie tägliche Bewegungszeit und ähnliches.“ 

I3:  „Einmal soll der Sportunterricht selbstverständlich voll er-
teilt werden.“ 

Fünf Befragte schlagen ein großes außerunterrichtliches nachmittägliches 

Sportangebot, z.B. in Form von Arbeitsgemeinschaften vor (I4, I9, I20, I21, 

I23).  

I23: „Also Sport sollte zum Schulleben dazu gehören. Sport 
sollte nicht nur im Unterricht stattfinden, sondern möglichst 
auch im Angebot der Schule darüber hinaus. Wie wir eben sag-
ten, sollte es natürlich jede Menge AGs in dem Bereich geben, 
was natürlich wieder das Engagement von Lehrern braucht.“ 

Drei Experten sprechen sich für Fördermaßnahmen bzw. Gesundheitsförde-

rung aus (I4, I12, I22).  

I4:  „Also möglichst viel anbieten und möglichst fördern.“ 

Ebenfalls drei Befragte fordern eine Aufwertung des Sports, z.B. durch 

Sporttage und Sportfeste (I6, I8, I21). Weitere drei Gesprächspartner wün-

schen sich eine Erfüllung der Richtlinien (I10, I14, I25), und zwei Experten 

plädieren für Sport-Leistungskurse bzw. Sport im Abitur (I13, I21).  

I25: „Die Rolle ist eigentlich schon fixiert. Die haben eine große 
Rolle, nur die wird in der Praxis nicht durchgeführt. Das ist das 
Problem.“ 
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I21: „Deswegen wäre oder ist es sicherlich wünschenswert, dass 
am Ende dieses Schulversuchs wieder die Abiturfähigkeit des 
Fachs steht, [...]“ 

Als weitere Gestaltungsmöglichkeiten nennen einzelne Befragte: Raum-

wechsel als Bewegungseinheit (I9), Perspektiven anbieten z.B. Sportstudi-

um (I13), Sport als Gewaltprävention (I13), Schulwettkämpfe (I13), Talent-

förderung (I17), basales Sport- und Krafttraining (I19), Aufstehen bei Ant-

wort (I19), Pausensport (I20), Kooperation mit anderen Fächern (I21), kog-

nitive Anteile (I21), Profilbildung im Ermessen der Schulen (I23), Sport als 

Teil des Schullebens (I23), Abschaffung der Notengebung und Sport als 

freiwillige Betätigung mit Sportartenwahl (I24), Aufwertung der Schulen 

durch sportliche Zweige (I26) sowie die Gründung von Sportschulen bzw. 

Schulen mit Sportprofil (I26). 

Die Rolle des Sports in den Profilen der Schulen wird von den Befragten 

insgesamt als eher gering gesehen. Ein Grund hierfür liegt in den neuen 

Richtlinien und dem damit verbundenen Wegfall von Sport im Abitur bzw. 

mit der Abschaffung der Leistungskurse an den betroffenen Schulen. Hinzu 

kommen andere Schwerpunkte an den Schulen und der Vorrang anderer Fä-

cher. Als weitere Probleme wird auf mangelnde Ressourcen und den gerin-

gen Stellenwert von Sport an den betreffenden Schulen verwiesen. 

Allerdings befürwortet der Großteil der Befragten eine Ausweitung der Rol-

le von Sport im Schulleben bzw. in den Schulprofilen. Als Gründe werden 

die Bedeutung von Sport für die Gesundheitsprophylaxe und den körperli-

chen und mentalen Ausgleich durch seine Ganzheitlichkeit angeführt. Des 

Weiteren nennen die Befragten seine sozialen Potenziale, seine Bedeutung 

für die Erziehung und einen möglichen positiven Leistungstransfer auf an-

dere Fächer. 

Bedingung für eine Ausweitung der Rolle des Sports im Schulprofil ist eine 

Erhöhung seines Stellenwerts bei Eltern, Schülern und Lehrern, was durch 

eine verstärkte Lobbyarbeit erreicht werden könnte.  

Als Gestaltungsmöglichkeiten nennen die Gesprächspartner eine Erhöhung 

des Umfangs an Bewegungszeit, ein großes außerunterrichtliches Sporten-

gagement, Fördermaßnahmen, Sporttage bzw. Sportfeste und eine Wieder-

einführung von Sport als Abiturfach bzw. die erneute Einrichtung von 

Sport-Leistungskursen an den betreffenden Schulen. (Vgl. Abb. 8.1.7.3.). 
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8.1.8. Sport und Bewegung in der Ganztagsschule 

 

Auch wenn Ganztagsschulen bislang mit 11,7 % nur einen geringen Teil al-

ler Schulen in Deutschland ausmachen17 und nicht als flächendeckende Ein-

richtungen, sondern in Gestalt verschiedener Modelle bestehen (vgl. HOL-

TAPPELS 1995, 25 und BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WIS-

SENSCHAFT 1991), werden spätestens seit dem schlechten Abschneiden 

deutscher Schüler bei der PISA-Studie (vgl. DEUTSCHES PISA-

KONSORTIUM 2001) die Forderungen der Politiker nach einer verstärkten 

Einrichtung von Ganztagsschulen lauter18. Allerdings steht hier neben der 

Entlastung der Familien und berufstätiger Mütter (vgl. KRAMER 1990) 

zumeist eine Verbesserung der intellektuellen Fähigkeiten der Kinder und 

Jugendlichen im Vordergrund. Aber auch aus sportwissenschaftlicher Sicht 

könnte eine verstärkte Hinwendung zur Ganztagsschule große Chancen für 

Sport und Bewegung in der Schule bieten.  

Das Resultat ist eindeutig: 16 der 20 Befragten19 sind der Ansicht, dass die 

Ganztagsschule mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung bietet (vgl. 

Abb. 8.1.8.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Quelle:  www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schule/System/ Statistik/2002_03/jEckd02.pdf 
18 vgl. z.B. die Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung Edelgard Bulmahn 
anlässlich der 50-Jahr Feier des Bundeselternrats am 28. Mai 2002 Quelle: 
www.bmbf.de/pub/mr-20020528.pdf 
19 Die Frage zur Ganztagsschule bildete nur einen Teilaspekt der Befragung und wurde 
nicht den Sportvereinsvertretern gestellt. 

Meinen Sie, dass eine verstärkte Hinwendung zur Ganztagsschule 
mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung in der Schule bietet?

Klares Ja

Relatives Ja
Relatives Nein

12

4
2

2
Weiß ich nicht/

keine eindeutige Antwort

n=20

Abb. 8.1.8.1.: Sport- und Bewegungsmöglichkeiten an Ganztagsschulen 
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Die Vorstellungen von einer verstärkten Integration von Sport- und Bewe-

gungsangeboten an Ganztagsschulen sind sehr vielfältig: Sechs Gesprächs-

partner sind der Meinung, dass am Nachmittag mehr Sport angeboten wer-

den sollte (I4, I7, I11, I23, I25, I26), dazu zählt auch die Einrichtung von 

Sport-Arbeitsgemeinschaften (I3), die traditionellerweise nachmittags statt-

finden.  

I26: „[...] Für mich als Sportler hat es natürlich die Priorität. Da 
müsste nachmittags alles mit Sport voll gepackt sein.“ 

Während drei Befragte generell eine Erhöhung der Bewegungszeiten for-

dern (I1, I3, I11), sprechen sich weitere drei Interviewpartner für die tägli-

che Sport- bzw. Bewegungseinheit (I1, I6, I19) aus. 

I1:  „[...] hätten wir den Ganztagsbetrieb, wäre die tägliche 
Sporteinheit ein Muss [...]“ 

Des Weiteren wird auf eine Ausweitung der freiwilligen Sportmöglichkeiten 

(I1, I3, I11), des Pausensports (I5, I21) und des Mittagssports (I5) hingewie-

sen. Für jeweils zwei Befragte müsste verstärkt Bewegungsförderung (I11, 

I21) betrieben werden und eine Qualitätssteigerung von Sport- und Bewe-

gung durch eine Rhythmisierung des Tagesablaufs (I18, I21) erreicht wer-

den.  

I18: „Aber ich denke, wenn Sie das Thema Ganztagsschule an-
sprechen, dann muss da wirklich qualitativ etwas passieren. 
Dann darf es nicht einfach so sein: vormittags Unterricht und 
nachmittags Hausaufgaben und Sportangebote, also die ver-
schiedenen AGs, sondern da muss man noch einmal unter dem 
Aspekt Ganzheitlichkeit auch den Tagesablauf anders rhythmi-
sieren und auch berücksichtigen, [...] dass man eine Biokurve 
hat, dass man unterschiedliche Fähigkeiten hat, sich zu konzent-
rieren und dass das in einem auf die kindlichen Bedürfnisse ab-
gestimmten Rhythmus stattfinden muss: Wissensvermittlung, 
Entspannung und Erlernen anderer Fähigkeiten. Da ist Sport 
dann wiederum ein wesentliches Element.“  

Dies könnte zum einen dadurch erreicht werden, dass Sport ein wesentliches 

Element bei der Gestaltung des Tagesablaufs an Ganztagsschulen sein 

müsste (I18) und zum anderen durch bewegten Unterricht (I21). Ein Ge-

sprächspartner fände eine zusätzliche Sport-AG zum Pflichtsportunterricht 

je Schüler (I20) wünschenswert. 



  229 
 

Als Ursachen und Gründe für bessere Möglichkeiten für Sport und Bewe-

gung an Ganztagsschulen sehen drei Befragte die zeitliche Eingebundenheit 

der Schüler vor Ort, wodurch Anfahrtswege zur Teilnahme an Bewegungs-

angeboten an der Schule wegfallen (I9, I24, I25).  

I9:  „Hier auch jemanden,  selbst freiwillig, auch wenn er es ger-
ne macht, nachmittags wieder hinzuholen, ist nicht ganz einfach, 
besonders bei uns. [...] Das ist bei uns die besondere Schwierig-
keit, dass die [Schüler] alle so weit entfernt wohnen, so dass al-
so, wenn es eine Ganztagsschule wäre, sie einmal hier wären 
und ich sie eher gepackt hätte.“ 

Außerdem fällt an Ganztagsschulen nach Ansicht eines weiteren Befragten 

die Belastung durch Hausaufgaben nicht so stark ins Gewicht (I25). Zwei 

Gesprächspartner nennen den größeren Zeitrahmen an Ganztagsschulen und 

das entzerrte Stundenraster als ursächliche Bedingung für ein verstärktes 

Bewegungsangebot (I4, I8). Die schlichte Notwendigkeit von Bewegungs-

zeiten in einem Ganztagsbetrieb wird von zwei der Befragten ins Feld ge-

führt (I8, I19), wobei zwei weitere Befragte Sport und Bewegung als Aus-

gleich und bedeutenden Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden sehen (I9, 

I26).  

I9:  „Dann hätte er zweierlei, also den Ausgleich zu zwischen 
zehn und sechs Stunden sitzender Tätigkeit und auf der anderen 
Seite, [...] diese Sekundärtugenden über Sport zu fördern und die 
Gesundheitserziehung natürlich mit reinzubringen. Ich denke, 
dass da im Ganztagsbetrieb erheblich mehr Möglichkeiten be-
stehen als bei uns.“ 

Außerdem erwähnen zwei Gesprächspartner die positiven Effekte von Sport 

und Bewegung auf Sekundärtugenden und soziale Kompetenzen (I9, I21). 

In diese Richtung gehen auch die Hinweise, dass Kinder und Jugendliche 

dadurch von der Straße und nicht betreuten Elternhäusern geholt werden 

können (I10) und der sozialen Bindungslosigkeit der Jugendlichen, die sich 

in frühen Vereinsaustritten dokumentiert (I21), entgegengewirkt werden 

kann. Ein Befragter verweist darauf, dass durch nachmittägliche Sportange-

bote auch ein Ausgleich zum etwaigen morgendlichen Sportstundenausfall 

geschaffen werden kann (I25). 

Die Einrichtung von Ganztagsschulen und eine Ausweitung von Sport- und 

Bewegungszeiten sind nach Ansicht der Befragten auch an bestimmte Be-

dingungen gebunden. Zum einen weisen zwei Gesprächspartner auf die nö-
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tige personelle Ausstattung hin (I2, I9). Des Weiteren werden gute räumli-

che Verhältnisse (I4) und Material (I2) als Bedingungen genannt.  

I2:  „Eine Verstärkung des sportlichen Angebots steht und fällt 
mit der Ausstattung einmal mit genügend Sportlehrern und 
zweitens mit der Ausstattung an materiellen Voraussetzungen.“ 

Hier scheint auch ein Ansatzpunkt für Kooperationen mit Sportvereinen zu 

sein, auf die zwei weitere Befragte verweisen (I18, I23).  

I23: „Das soll zum großen Teil so aussehen, dass der Nachmit-
tag nicht mit Unterricht gefüllt wird, sondern mit Freizeitange-
boten. Da wird der Sport ein wesentlicher Punkt sein. Da sind 
vor allen Dingen auch die Sportvereine gefragt, die sich in Tei-
len ja schon stark engagieren.“ 

Ein Gesprächspartner fordert einen anderen organisatorischen Rahmen 

(I11), um die zusätzliche Belastung für die Lehrer zu kompensieren. Ein 

weiterer Befragter  spricht sich für Angebote ohne Notengebung aus (I3).   

Das von den Gesprächspartnern am häufigsten genannte Problem bei der 

Umsetzung des Ganztagsbetriebs ist die hohe Belastung für Lehrer und 

Schüler (I7, I10, I11).   

I11: „Ich meine, das würde den Interessen vieler Kollegen ent-
gegenlaufen, auch meinen. Ich möchte nicht verpflichtet sein, 
den ganzen Tag an der Schule zu verbringen. Oder man müssten 
den Rahmen anders gestalten.“ 

Ein Befragter sieht in der Freiwilligkeit des bisherigen Ganztagsbetriebs und 

der seiner Meinung nach geringen Klientel für eine Ganztagsschule Proble-

me für die Verbesserung der Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle 

Schüler (I6). 

I6:  „Das ist für mich der Knackpunkt der Ganztagsidee, diese 
Beliebigkeit. Wenn das so beliebig ist, kann man auch für den 
Sport nur die [Schüler] packen, die dann zufällig da sind. Da se-
he ich das Problem. Eine echte Ganztagsschule, die Unterricht, 
wenn auch in anderer Form, grundsätzlich über den ganzen Tag 
verteilt, die könnte natürlich für den Sport viel bringen. Die 
könnte auch das bringen, was ich vorhin gesagt habe, dass dann 
wirklich jeder Schüler irgendwann am Tag gezwungen wird, 
sich körperlich zu betätigen.“   

Ein anderer ist der Meinung, dass das bisherige Ganztagskonzept kaum 

mehr Sport und Bewegung gebracht hat (I2). In diese Richtung zielt auch 

der Einwand, dass einer Ausweitung des Sportangebots an Ganztagsschulen 

auch andere Interessen entgegen stehen (I5, I11).  
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I5:  „Er [der Platz des Sports an Ganztagsschulen] sollte sicher 
größer sein als im Allgemeinen Zeit eingeräumt wird, aber das 
wird jeder Sportlehrer ähnlich sehen, denke ich, dass die Bewe-
gungszeit sicher erhöht werden sollte. Aber dem stehen natürlich 
andere Interessen entgegen.“ 

Letztlich sieht ein Interviewpartner aufgrund der Innenstadtlage und der 

räumlichen Begrenztheit Probleme bei der Umgestaltung seiner Schule in 

einen Ganztagsbetrieb (I4). 

Nach Auffassung der Experten bietet eine Ausweitung der Ganztagsschulen 

grundsätzlich mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung an Schulen. 

Durch die längere Verweildauer an der Schule und die aus gesundheitlichen 

aber auch sozialen Gründen notwendige Integration von Bewegungsangebo-

ten in das dann entzerrte Stundenraster scheint eine Ausweitung des sportli-

chen Angebotes keine Frage des ob sondern eher des wie zu sein. Aufgrund 

der assoziativen Gestaltung der Interviews sind die von den Gesprächspart-

nern genannten Vorstellungen zur Gestaltung nicht als sich ausschließend zu 

betrachten, sondern stellen einen Pool von Möglichkeiten dar, die sich ge-

genseitig ergänzen. Neben der Integration von Bewegung in den Alltag der 

Schüler durch „bewegten Unterricht“ und Pausensport, müsste ihnen zusätz-

lich zum Sportunterricht auch am Nachmittag ein großes und attraktives 

Angebot an Sport und Bewegungsmöglichkeiten offen stehen, das sie nach 

Neigung wählen können. 

Allerdings ist eine Ausweitung des Sportangebots auch von den Rahmenbe-

dingungen abhängig, d.h. den Ganztagsschulen müssen Personal, Material 

und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. An dieser Stelle könnte zum 

Beispiel auch die Zusammenarbeit mit Sportvereinen zu einer Erhöhung der 

Ressourcen und zu Synergieeffekten führen. 

Die von den Experten genannten Probleme betreffen hauptsächlich den 

Ganztagsbetrieb im Allgemeinen. Allerdings macht der Einwand, dass einer 

Ausweitung der Sport- und Bewegungsmöglichkeiten auch andere Interes-

sen entgegenstehen, deutlich, dass Sport- und Bewegungsangebote mit an-

deren Fächern und Angeboten am Nachmittag um die vermehrte Zeit der 

Kinder und Jugendlichen an der Schule konkurrieren müssen. Hier gilt es, 

beispielsweise durch Lobbyarbeit, aber auch durch sportwissenschaftliche 

Forschung, allen Beteiligten die unersetzbaren Beiträge von Sport und Be-

wegung zu Erziehung, Gesundheit und Wohlbefinden deutlich zu machen.  
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(Vgl. Abb. 8.1.8.2.). 
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Abb. 8.1.8.2.: Sport und Bewegung in der Ganztagsschule 
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8.2. Themenkomplex II: (Schul-) Sportanlagen 

 

8.2.1. Der Zustand der Sportanlagen 

Die Qualität des Sportunterrichts hängt im Wesentlichen auch vom Zustand 

der genutzten Sportstätten ab. Deswegen wurden die Gesprächspartner nach 

ihrer Einschätzung der Sportanlagen der Bonner Gymnasien befragt. Die 

Schulvertreter wurden zudem um eine Einschätzung der von ihrer Schule 

benutzten Sportanlagen gebeten. Hierbei zeigt sich, dass die Mehrzahl der 

Schulvertreter, acht Interviewpartner, diese als eher schlecht einschätzt. Le-

diglich zwei Befragte bewerten sie als mittel, und ein Gesprächspartner be-

wertet sie als eher gut. (Vgl. Abb. 8.2.1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzung der Sportanlagen der Bonner Gymnasien durch die Ver-

treter der Ämter und der Politik fällt etwas besser aus, wobei die meisten 

Befragten den Zustand im Mittelmaß ansiedeln bzw. eine differenzierte Ein-

schätzung vornehmen (jeweils fünf Gesprächspartner). Vier Interviewpart-

ner schätzen die Sportanlagen als eher schlecht ein, und zwei Befragte be-

werten sie als gut. (Vgl. Abb. 8.2.1.2.).    
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Abb. 8.2.1.1.: Zustand der Sportanlagen der Bonner Gymnasien (Schul-
vertreter) 
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Die Probleme, von denen die Befragten berichten, betreffen zunächst einmal 

die Sportstätten allgemein. So geben sieben Gesprächspartner an, dass ihrer 

Meinung nach ein großer Sanierungsbedarf besteht (I1, I2, I18, I20, I22, 

I23, I26), und zwei weitere Befragte sprechen von einem Investitionsstau in 

Bezug auf die Sportanlagen der Stadt Bonn (I23, I25).  

I1:  „Es ist hoher Sanierungsbedarf. Da ist über Jahre hinweg 
nichts geschehen.“ 

I23: „Die Bonner Sportanlagen sind generell nicht mehr in dem 
besten Zustand. Die meisten sind so in den 60-er Jahren entstan-
den und inzwischen stark renovierungs- und instandhaltungsbe-
dürftig. Bauunterhaltung ist etwas, woran die Stadt schon immer 
gespart hat und in Zeiten knapper Kassen noch stärker spart. 
Deswegen müsste wesentlich mehr in Sportanlagen investiert 
werden. Wir hatten im letzten Sportausschuss eine Schätzung 
für die Schwimmanlagen, also die Schwimmbäder der Stadt 
Bonn, die auch von Schulen genutzt werden. Da waren wir bei 
einer Summe von, ich glaube, über 15 Millionen Euro an Inves-
titionsstau, ohne das man wirklich eine Verbesserung des Ange-
bots hinbekommt, sondern nur um das technisch und hygienisch 
sinnvolle wieder als aktuellen Stand zu bekommen. Da gibt es 
einen Rieseninvestitionsstau bei den Sportanlagen, den wir ab-
bauen müssen, allerdings stehen demnächst die Haushaltsbera-
tungen an, und ich bin da nicht allzu großer Hoffnung.“ 

Die zugrunde liegende Ursache ist das gegenwärtige Finanzproblem, auf das 

sechs Befragte hinweisen (I2, I4, I9, I22, I24, I26).  

Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Sportanlagen 
an den Bonner Gymnasien bestellt?

eher gut
mittel 

eher schlecht
differenzierte Sicht

25

4
5

n=16

Abb. 8.2.1.2.: Zustand der Sportanlagen der Bonner Gymnasien (übrige 
Befragte) 
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I24: „Aber wir haben wie gesagt überhaupt kein Geld und sind 
völlig pleite. Deswegen ist es relativ schwierig.“ 

Des Weiteren nennen drei Befragte die schlechte Ausstattung (I2, I4, I9) der 

Sportstätten als Problem.  

I9:  „Wir haben diese Gymnastikhalle und eine Turnhalle. Die ist 
nicht optimal ausgestattet, das könnte erheblich besser sein.“ 

Außerdem führen Anlagenschließungen und Einschränkungen (I2) zu Sport-

stättenknappheit (I8) und Mehrfachbelegungen (I3, I8).  

I3:  „Ich weiß, dass andere Schulen viel knapper dran sind was 
Hallen angeht. Die Hallenbelegung zu einer Drittel-
/Viertelbelegung bringt immer Probleme mit sich.“ 

Als weitere Punkte werden die langen Fahrtwege zu den Sportstätten (I6, 

I23), schlechte sanitäre Bedingungen (I2) und technische Probleme (I9) in 

den Sportstätten genannt. 

Vier Befragte weisen auf die Nachteile der Innenstadtschulen in Hinblick 

auf die Versorgung mit Sportstätten hin (I5, I10, I21, I24), und die zur Ver-

fügung stehenden öffentlichen Plätze (z.B. Hofgartenwiese, Rheinufer) 

scheinen nur schwer nutzbar (I10).  

I5:  „Wir sind eine Innenstadtschule mit allen Vor- und Nachtei-
len, die die Lage hier mit sich bringt. Für Sport ist es eher ein 
großer Nachteil in der Innenstadt eine Schule zu betreiben oder 
Lehrer an einer Innenstadtschule zu sein.“ 

Zwei Interviewpartner differenzieren in ihren Aussagen zwischen den öf-

fentlichen und privaten Gymnasien, wobei sie die Privatschulen bei der Ver-

sorgung mit Sportstätten im Vorteil sehen (I2, I21). 

I21: „Die Gymnasien und Schulen, die im Kernstadtbereich lie-
gen, haben natürlich sicherlich Probleme mit Außensportanla-
gen. Aber ich denke, dass gerade die Schulen privater Träger, so 
wie ich die aus Bonn kenne, so übel noch nicht mal bestückt 
sind.“ 

In Bezug auf die Sporthallen, sprechen fünf Interviewpartner von einer Hal-

lenknappheit (I3, I4, I6, I8, I20).  

I6:  „Wir haben den großen Hallenmangel generell. Wir haben 
das Problem, dass wir auch im Nachmittagsunterricht mit unse-
ren Hallen keineswegs hinkommen, sondern die Schüler, die 
Lerngruppen, reisen müssen, in die benachbarten Grundschulen 
beispielsweise.“ 
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Ein Befragter verweist auf den schlechten Zustand der Schulturnhalle (I7), 

und ein weiterer Gesprächspartner bemängelt die Enge der Hallen (I11), was 

zur Folge hat, dass dort viele attraktive Sportarten nicht durchführbar sind. 

Auch bei den Schwimmstätten werden Kapazitätsprobleme genannt (I6, I7, 

I8), wobei hier auch die Schließungen der schuleigenen Bäder (I7) und die 

Schließung der Schwimmstätten der Stadt Bonn, die aus Kostengründen 

schon mehrere Wochen vor Ende des Schuljahres erfolgt (I6), zum Tragen 

kommen.  

I6:  „Am schlechtesten ist es um die Schwimmstätten gestellt, 
weil seinerzeit, was sicherlich auch töricht war, flächendeckend 
für die weiterführenden Schulen solche Schwimmbäder gemacht 
wurden, die natürlich nicht ausgenutzt wurden. Nunmehr ist das 
auf einige wenige Grundschulbecken beschränkt sowie die Mög-
lichkeit, das in den allgemeinen Hallenbädern zu machen. Da 
gibt es aber nicht so wahnsinnig viele. Die Hardtbergschwimm-
halle ist natürlich dauernd ausgebucht. [...] Dann kommt noch 
hinzu durch die allgemeine Haushaltssituation der Stadt Bonn, 
dass der Schwimmsport auch am Ende des Schuljahres praktisch 
ausfallen muss, weil die Schwimmstätten,  glaube ich im Juli 
oder schon im Juni geschlossen werden, nämlich dann, wenn die 
Freibäder aufmachen. In ein Freibad kann man mit dem 
Schwimmunterricht im Grunde nicht wechseln. Das ist zu wet-
terabhängig und kann in dem allgemeinen Betrieb gar nicht be-
aufsichtigt werden.“ 

Ein Befragter beklagt die schlechten Schwimmstätten (I6), und ein weiterer 

Interviewpartner verweist auf den Attraktivitätsverlust der öffentlichen Bä-

der und den damit verbundenen Publikumsrückgang (I22). 

In Bezug auf die Außensportanlagen beklagen zwei Befragte, dass belastete 

Beläge erst spät ausgetauscht wurden (I3, I24).  

I24: „Wir haben auch, was die Beläge angeht zum Teil Proble-
me, weil da belastetes Material drauf ist und das erst nach und 
nach ausgetauscht wird. Von daher ist gerade was die Außen-
sportanlagen angeht sicherlich ein Nachholbedarf da.“ 

Obwohl die Situation in Bonn im Vergleich zu anderen Kommunen, die be-

reits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt haben, noch relativ gut ist 

(I18, I22), befürchtet ein Befragter den Verfall der städtischen Sportstätten 

(I23). Drei Gesprächspartner äußern schon an dieser Stelle explizit den 

Wunsch nach verstärkten Investitionen in die Sportanlagen (I4, I18, I23). 

I18: „Grundsätzlich haben wir an den Bonner Schulen auch ei-
nen Sanierungsstau. Da leidet, denke ich, nicht nur die Stadt 
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Bonn drunter, sondern viele andere Kommunen auch, dass ein-
fach nicht in dem Maße Sanierungs- und Reparaturarbeiten im 
Laufe der letzten Jahre durchgeführt wurden, wie es eigentlich 
notwendig gewesen wäre. Davon sind sicher auch die Sportan-
lagen betroffen. Ich habe den Eindruck, dass es im Vergleich 
mit anderen Städten immer noch ganz gut bestellt ist, aber es 
wäre natürlich nicht schlecht, wenn man da mehr Geld hätte, um 
entsprechend investieren zu können.“ 

Der Zustand der Sportanlagen der untersuchten Bonner Gymnasien wird 

von den Schulvertretern als eher schlecht eingeschätzt, während sich bei den 

Befragten der anderen Bereich ein differenziertes geteiltes Bild herausstellt.  

Das Hauptproblem der städtischen Sportanlagen ist die schlechte finanzielle 

Situation. Diese hat nach Ansicht der Befragten  einen hohen Sanierungsbe-

darf zur Folge. Weitere Auswirkungen sind eine schlechte Ausstattung der 

Sportstätten, Anlagenschließungen, Mehrfachbelegungen und eine generelle 

Sportstättenknappheit, schlechte sanitäre Bedingungen und technische Prob-

leme. Für die Innenstadtschulen kommt durch ihre Lage die lange Anreise 

zu den Sportstätten als Problem hinzu. (Vgl. Abb. 8.2.1.3.). 
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8.2.2. Verbesserungsmöglichkeiten für die (Schul-)Sportanlagen 

 

Eine Verbesserung der Sportanlagen der Bonner Gymnasien ließe sich nach 

Ansicht von vier Experten durch eine Verbesserung der Ausstattung, z.B. 

durch die Bereitstellung von Materialien durch die Stadt Bonn, erreichen 

(I3, I4, I9, I11).  

I3:  „Indem man die Hallen, die da sind, auch entsprechend aus-
stattet mit modernen Geräten, [...]“ 

Jeweils drei Befragte fordern die Sanierung der vorhandenen Sportanlagen 

(I1, I18, I23), um sie somit lange nutzen zu können, bzw. den Neubau von 

Sporthallen (I7, I23, I25).  

I23: „Deswegen [Sanierungsstau] müsste wesentlich mehr in 
Sportanlagen investiert werden.“ 

I25: „Es wäre eben möglich, indem man hingeht und sagt: Wir 
bauen da und da eine etwas größere Sportanlage. Wenn Sportan-
lagen heute neu gebaut werden, dann werden sie heute vom Typ 
C, so heißt er, glaube ich, gebaut, der ganz einfache.“ 

Zwei weitere Gesprächspartner schlagen vor, die vorhandene Möglichkeiten 

optimal zu nutzen und Synergieeffekte durch Zusammenarbeit mit benach-

barten Schulen und Mitnutzung der Sportstätten (I8, I21) zu erlangen.  

I8:  „Der Ansatz ist natürlich, mehr Mittel zur Verfügung zu ha-
ben, aber bei realistischer Betrachtung drehen wir uns da etwas 
im Kreis, da ist die Frage, ob die Möglichkeiten optimal ausge-
nutzt werden. Ich denke zum Beispiel an das benachbarte Be-
rufskolleg, das eigentlich sehr schöne Anlagen hat.“ 

Ein Interviewpartner spricht sich für die Erschließung und Nutzung schul-

nahen Geländes als Teilzeit-Sportfläche aus (I24). 

I24: „Man könnte je nachdem, wenn ein entsprechendes Gelän-
de in der Nähe von Schulen ist, könnte man das zumindest als 
Teilzeit-Sportfläche für Schulen ausweisen oder für bestimmte 
Sportarten.“ 

Als notwendige Bedingungen machen drei Befragte eine Bereitstellung von 

mehr finanziellen Mitteln (I1, I2, I8) aus.  

I2:  „Indem man mehr Geld zur Verfügung stellt.“ 

Nach Ansicht jeweils eines Gesprächspartners muss die Stadt Bonn Prioritä-

ten festlegen (I22) bzw. die Investitionen an die demographische Entwick-

lung in den Stadtteilen  anpassen (I24). 
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I22: „Die Situation der Sportanlagen zu verbessern, ist meines 
Erachtens nach auch eine Frage, indem man sich darauf kon-
zentriert, was man anbieten muss und was man anbieten kann. 
[...] Man muss da Prioritäten setzen. Ich denke, dass da Bedarf 
ist, sich Gedanken zu machen, was man noch braucht und was 
man als Kommune nicht unbedingt vorhalten muss.“ 

I24: „Wir müssen einfach sehen, wie sich die Stadt weiter ent-
wickelt und wie die soziodemographische Struktur sein wird, al-
so wo, in welchen Bereichen, sich Familien mit vielen Kindern 
ansiedeln werden.“ 

 

Allerdings haben acht der Interviewpartner eine negative Sichtweise (I2, I5, 

I6, I7, I10, I24, I25, I26). Dabei nennt eine Großteil das aktuelle  Finanz-

problem (I2, I7, I24, I25, I26) als Ursache.  

I2:  „Aber die Kommunen haben kein Geld mehr, und was man 
nicht hat, kann man nicht zur Verfügung stellen.“ 

Als weitere Probleme werden die Platzbeschränkung der Innenstadtschulen 

(I3, I5, I9), das sinkende Schwimmhallenangebot (I6) und die langen Fahr-

wege zu anderen Sportstätten (I9) genannt.  

I9:  „Hier nicht, man kann keine neue bauen. [...] Die Ausstat-
tung könnte man verbessern, aber die Situation als solche, die 
Sporthalle und die Enge und Begrenztheit sind einfach da, die 
können sie nicht ändern.“ 

Ein Befragter ist der Meinung, dass mit der Instandsetzung zu lange gewar-

tet wurde und diese jetzt wesentlich teurer sei (I26). 

Als Alternativen oder Ergänzungen zu den o.g. Verbesserungsmöglichkeiten 

wurden folgende Einzelvorschläge eingestuft: Die Einrichtung eines guten 

Busverkehrs zu den Sportanlagen (I3), die Nutzung des Pausenhofs (I5), die 

Akquise privater Gelder über Fördervereine oder Sponsoren (I20) und die 

Nutzung kommerzieller Anlagen (I20). 

Zusammenfassend fordern die Befragten eine Verbesserung der Sportanla-

gen der Bonner Gymnasien, die durch die Bereitstellung von Materialien, 

durch Sanierung und Neubau der Sportanlagen und durch eine optimalere 

Nutzung der Anlagen durch Kooperation der Schulen erreicht werden könn-

te. Diese Maßnahmen hängen in erster Linie von der Bereitstellung finan-

zieller Mittel ab, wobei dann durch eine Prioritätensetzung der Stadt Bonn, 

die sich z.B. an der demographischen Entwicklung der Stadtteile orientiert, 

Projekte bestimmt werden könnten. Alternativ bzw. ergänzend kommen ei-
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ne Verbesserung des Busverkehrs zu den Sportstätten, die Nutzung des Pau-

senhofs bzw. benachbarter kommerzieller Anlagen und die Akquise privater 

Gelder über Fördervereine oder Sponsoren in Betracht. (Vgl. Abb. 8.2.2.2.). 
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Abb. 8.2.2.1.: Verbesserung  der Sportanlagen der Bonner Gymnasien  
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8.2.3. Sponsoren für (Schul-) Sportanlagen 

 

Eine Möglichkeit Sportanlagen, Ausstattung und Materialien zu verbessern, 

ohne die städtischen Haushalte zu belasten, stellt das Sponsoring, z.B. durch 

privatwirtschaftliche Unternehmen, dar. Da die Verantwortung für die 

Grundversorgung mit schulischen Sportanlagen beim Schulträger, also in 

diesem Fall bei der Stadt Bonn, liegt, wurden die Befragten aus dem Schul-

bereich, den Ämtern und der Sportpolitik in den Gesprächen nach ihrer Mei-

nung zum Sponsoring bestimmter Sportanlagen, wie z.B. Trendsportanlagen, 

gefragt, obwohl viele Befragte sich ein Sponsoring auch in weiteren Berei-

chen vorstellen können (s.u.). 

Eine deutliche Mehrheit der Gesprächspartner befürwortet Sponsoring von 

Sportanlagen. Fünfzehn Interviewpartner sind dafür bzw. eher dafür. Ledig-

lich ein Befragter lehnt Sponsoring ab, drei Befragte sind unentschieden. 

(Vgl. Abb. 8.2.3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Befragte aus dem Gesundheitsbereich wurde nach Sponsoren aus dem 

Gesundheitsbereich für sport- und bewegungsfördernde Maßnahmen be-
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Sponsoren fördern zu lassen?
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Abb. 8.2.3.1.: Sponsoren für Sportanlagen  
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gen in der Vergangenheit und stellt die gute Qualität dieser Fördermaßnah-

men heraus. Also scheint auch in diesem Bereich ein Sponsoring denkbar. 

Als Ursache für Sponsoring wird von drei Befragten die Finanznot der 

Kommunen (I4, I11, I21) angeführt.  

I4:  „Denn ohne Sponsoring von außen wird es wahrscheinlich 
nicht gehen. Die Kommunen – und wir sind nun einmal eine 
städtische Schule – werden auch in Zukunft immer weniger 
Gelder haben.“ 

Ebenfalls drei Interviewpartner begründen ihre Befürwortung von Sponso-

ring-Maßnahmen mit guten Erfahrungen mit Sponsoring in der Vergangen-

heit (I1, I2, I8).  

I1:  „Ich bin eigentlich sehr dafür [für Sponsoring] und habe 
auch gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt genügend Leute, 
die sich gerne in der Schule engagieren und Tätigkeiten spon-
sern wollen.“ 

Jeweils ein Befragter verweist auf eine ausreichende Anzahl potenzieller 

Sponsoren (I1) und auf den Förderverein der Schule (I8). Ein Gesprächs-

partner ist der Meinung, dass eine erhöhte Verführbarkeit von Kindern 

durch Werbemaßnahmen nicht bestehe (I18). Von einem weiteren Befragten 

wird unterstrichen, dass sich gerade der Bereich des Trendsports für Spon-

sormaßnahmen eignet, da man gerade dort den Interessen der Kinder und 

Jugendlichen entgegenkommt (I8). 

Allerdings verweisen die Befragten auch auf eine Reihe möglicher Proble-

me, die es vorher zu bedenken gilt. Fünf der interviewten Personen haben 

pädagogische Bedenken hinsichtlich bestimmter Sponsoren und damit ver-

bundenen Werbemaßnahmen, in erster Linie bei gesundheitsschädlichen 

Produkten (Fast Food, Cola), (I6, I9, I22, I23, I24).  

I22: „Ich finde, wenn es gesponsert wird, muss der Sponsor et-
was davon haben, d.h. der Sponsor will irgendwo seine Reklame 
oder Werbung aufhängen. Da finde ich kann man schon drüber 
nachdenken, je nachdem, um welches Produkt es sich dann han-
delt. Ich könnte mir nicht unbedingt vorstellen, dass die [Name 
einer bekannten Brauerei] Brauerei in einer Turnhalle Reklame 
macht oder dass die Zigarettenmarke [Name einer bekannten 
Zigarettenmarke] das tut. Ich kann mir aber schon vorstellen, 
dass das Sportsponsoren, [Name eines bekannten Sportbeklei-
dungsherstellers] oder wie sie alle heißen, sein könnten. Meine 
Einschätzung dazu ist Sponsoring ja, warum nicht, das macht 
man heute in allen Bereichen. Das kann man meines Erachtens 
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auch im Schulsport machen. Da hätte ich kein Problem mit. Es 
ist nur die Frage zu welchem Produkt.“ 

Außerdem sehen vier Gesprächspartner eine starke Abhängigkeit von der 

Konjunktur und momentan aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage 

nur eine begrenzte Zahl von potenziellen Sponsoren (I3, I6, I10, I25).  

I10: „Wenn wir von [Name eines bekannten Telekommunikati-
onsunternehmens] z.B. gefördert würden wie die Radrennfahrer 
und wenn die [Name eines bekannten Telekommunikationsun-
ternehmens] finanzielle Probleme hätte, würden die zuerst diese 
für sie nicht rentablen Aktivitäten einsparen. Man wäre also ir-
gendwie von der Konjunktur abhängig.“ 

Zwei Befragte weisen darauf hin, dass man sich auch über die Folgekosten, 

also die Unterhaltung der Sportanlagen, Gedanken machen muss (I3, I24).  

I24: „Es sollte jedenfalls so sein, wo die Investition vom Spon-
sor übernommen wird und wo man vor allem dann nicht als 
Stadt auf extrem hohen Folgekosten hängen bleibt. Weil das ist 
dann auch immer ein Problem, dass es als nettes Präsent kommt 
und wie es auch bei so und so vielen Schützenhallen und sonst 
etwas deutschlandweit in den Kommunen ist, dass einmal mit 
Hilfe von einem Sponsor etwas gebaut worden ist und dann wird 
sich nicht mehr um die Folgekosten gekümmert. Das muss man 
also auf jeden Fall bei solchen Investitionen auch berücksichti-
gen.“ 

Ebenfalls zwei Gesprächspartner führen rechtliche Bedenken an (I5, I23), 

die sich auf Werbemaßnahmen an Schulen beziehen, während ein Befragter 

rechtliche Bedenken hinsichtlich der Unfallgefahren auf diesen Anlagen hat 

(I3).  

I23: „An den Schulen selber ist das mit der Werbung so eine 
Sache, weil es gesetzlich eigentlich noch nicht zulässig ist, aber 
da ist auch einiges in Bewegung. Grundsätzlich halte ich es für 
vernünftig, das so zu machen. Für die Schwimmbäder habe ich 
selber schon Anträge gestellt, wo das auch dementsprechend be-
schlossen ist, wo die Stadt sich jetzt auch intensiver um Sponso-
ren und Werbung in den Schwimmbädern kümmert, um da 
Drittmittel hereinzuholen und da etwas verbessern zu können. 
Das finde ich auch in der Schule sinnvoll.“ 

I3:  „Es muss auch eine gewisse Verantwortlichkeit sein. Bei 
Sportanlagen ist es auch eine Frage des Regresses. Wenn ich ei-
ne Firma eine Anlage bezahlen lasse, was ist, wenn da Unfälle 
und Verletzungen passieren. Wird das voll abgedeckt oder kann 
sogar die Firma in Regress kommen? Das sind Dinge, die die 
Firmen auch interessieren.“ 
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Jeweils ein Interviewpartner empfindet eine Entlassung des Schulträgers aus 

der Verantwortung für die Versorgung mit Sportanlagen (I3) und den Ein-

fluss von Werbung auf Kinder (I20) als problematisch. Ein Befragter spricht 

allgemein von Vorbehalten auf Seiten der Schulen gegenüber Sponsoring-

Maßnahmen (I20). 

Einige Gesprächspartner formulieren ihre Bedenken in Bedingungen um, 

die sie an das Sponsoring stellen. Zwei Befragte wollen den Einfluss der 

Sponsoren gering halten (I5, I23).  

I5:  „Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie stark die 
Sponsoren Einfluss auf den Sport nehmen möchten. Keinen Ein-
fluss werden sie sicher nicht nehmen wollen, aber wenn der Ein-
fluss eher gering ist, würde ich das zum Teil begrüßen.“ 

Ein Interviewpartner spricht sich gegen Werbung in Turnhallen und Sport-

anlagen aus (I3). Ein Befragter nennt die Abdeckung der Folgekosten als 

Bedingung für das Sponsoring von Sportanlagen (24). Als weitere Bedin-

gungen wird eine Erweiterung des Bewegungsangebots an den Schulen (I2) 

und die Kontaktaufnahme der Schulen zu den Sponsoren (I26) genannt.  

Als mögliche Formen des Sponsorings von Sportanlagen werden von einem 

Großteil der Befragten die Werbung auf den Anlagen bzw. weitere Werbe-

maßnahmen an den Sportanlagen angegeben (I2, I5, I6, I18, I22, I23, I25, 

I26).  

I18: „Ich denke, das, was traditionell schon in anderen Berei-
chen gemacht wird, dürfte das Anbringen von Werbung sein, 
Werbeplakate oder was auch immer. Dann müsste es sicherlich 
noch weitergehen. Da müsste einer entsprechenden Firma auch 
das Recht eingeräumt werden, Schulsport oder Situationen, in 
denen sich Kinder und Jugendliche auf der Sportanlage betäti-
gen, in ihr Werbeprogramm mit aufzunehmen. Das muss dann 
schon etwas relativ breit Gefächertes sein, damit es dann auch 
attraktiv für Sponsoren ist. Es wird sicherlich nicht funktionie-
ren, wenn man so etwas wie Bandenwerbung in der Sporthalle 
anbringt, wo außer Schülern in der Regel sonst keiner anzutref-
fen ist. Es müsste dann wahrscheinlich auch in den Schulbetrieb 
wirklich integriert sein.“ 

Des Weiteren könnten Hinweise auf den Sponsor in Zeitungen und im In-

ternet (I1, I3, I4, I9, I21) gegeben werden oder die Sportanlage nach dem 

Sponsor benannt werden (I1, I23, I24).  

I3:  „Dass man schon mal auf Sponsoren hinweist, wie wir das 
auch auf unserer Webseite machen, dass man da die [Name ei-
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nes bekannten Telekommunikationsunternehmens] erwähnt, ist 
in Ordnung, [...]“ 

I23: „Aber da wird es natürlich auch Möglichkeiten geben, viel-
leicht auch über Namensgebung Es ist in Amerika häufig üblich, 
dass Firmen bestimmte Dinge zur Verfügung stellen, die dann 
nach ihnen benannt werden.“ 

Außerdem könnten auch die Sponsoren in ihrem Werbeprogramm die Un-

terstützung des Schulsports herausstellen (I18) und ihre Beiträge von der 

Steuer absetzen (I9). Im Gegenzug müssten die Sponsoren Gebäudeteile, 

Gegenstände (hier wurden z.B. Kletterwände, Inline-Skates, Flag-Football 

und Pulsmessgeräte genannt) und Veranstaltungen finanzieren (I1, I7, I21), 

materielle, personelle und finanzielle Unterstützung (I11) leisten und mit 

den Schulen zusammenarbeiten (I7).  

I1:  „Indem man den Sponsoren einräumt beispielsweise, dass 
sie bestimmte Veranstaltungen oder Gegenstände oder Gebäude-
teile, die sie sponsern, dass sie auch darauf hinweisen dürfen, 
dass das von ihnen ist. Das ist eine ganz normale Sache.“ 

Als Sponsoren kommen sowohl lokale Firmen (I24) als auch die Eltern der 

Schüler (I21) in Frage. 

Als ergänzende Maßnahmen bzw. als Alternativen schlagen die Befragten 

die Finanzierung von Übungsleitern im Bereich der Prävention durch die 

Krankenkassen (I10, I19) und die Zusammenarbeit mit Fitness-Studios (I20) 

und Sportvereinen (I11) vor, wobei beide Seiten voneinander profitieren 

sollten.  

I10: „Die Idee mit den Krankenkassen finde ich eigentlich her-
vorragend. Wenn die Krankenkassen präventiv Gesundheits-
schäden vorbeugen würden, indem sie Sportaktivitäten unter-
stützen würden, z.B. indem sie Übungsleiter bezahlen würden 
außerhalb der Schule,  wäre das prima.“ 

I20: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Fitnesscenter als 
Sponsor für Werbeleistungen im Gegenzug zumindest die Ober-
stufenschüler über einen Zeitraum dort gesundheitsorientiertes 
Krafttraining machen lässt. Warum auch nicht? Als Sportunter-
richt, Anleitung zum gesundheitsbewussten Krafttraining. Oder 
aber auch die ganzen Fitness- oder Wirbelsäulenkurse, das 
könnte man sicherlich in den Schulalltag integrieren.“ 

Als Nebeneffekt bei der Anbringung von Werbemaßnahmen in den Sportan-

lagen sieht ein Gesprächspartner den Neuanstrich älterer Anlagen (I26).  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Befragten einem möglichen Sponso-

ring von (Schul-) Sportanlagen positiv gegenüber stehen, da zum einen die 
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Finanznot der Kommunen diese Maßnahmen erfordert und bisher auch gute 

Erfahrungen mit Sponsoring gemacht wurden. Während von den Firmen, 

oder auch von den Eltern der Schüler, Gebäudeteile, Materialien und Veran-

staltungen finanziert werden, können im Gegenzug Werbemaßnahmen auf 

den Sportanlagen erfolgen bzw. in Zeitungen oder im Internet Hinweise auf 

die Sponsoren gegeben werden. Außerdem könnten die Sponsoren im Na-

men der Anlagen erwähnt werden. Allerdings werden von den Befragten 

auch Probleme gesehen. So erscheinen Werbemaßnahmen für gesundheits-

gefährdende Produkte als unvorstellbar. Außerdem wird auf die Abhängig-

keit von der Konjunktur und die derzeitige schlechte Wirtschaftslage hin-

gewiesen. Des Weiteren müssten die Abdeckung der Folgekosten sowie 

rechtliche Bedenken geklärt sein. 

Als ergänzende Maßnahmen nennen die Befragten ein Sponsoring von Prä-

ventionsmaßnahmen durch Krankenkassen und eine Zusammenarbeit mit 

Fitness-Studios.  

(Vgl. Abb. 8.2.3.2.).      
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8.3. Themenkomplex III: Kooperationen 

8.3.1.1. Kooperationen mit dem Gesundheits- und Jugendamt 

 

Kooperationen mit verschiedenen Institutionen stellen für die Schulen eine 

Möglichkeit dar, Vernetzungen und Synergieeffekte herzustellen (vgl. 

WEYER 2002). Ein fester Partner der Schulen ist dabei bereits das Sport- 

und Bäderamt, das u.a. für die Koordinierung der Sportanlagen und die Be-

zuschussung von Materialien verantwortlich ist. Als weitere städtische Part-

ner kommen das Jugend- und das Gesundheitsamt in Frage, da es auch mit 

diesen Institutionen Berührungspunkte gibt. 

Allerdings  hat die Befragung ergeben, dass diese Verbindungen größten-

teils brach liegen. So geben von den befragten elf Lehrern nur drei an, dass 

es eine Zusammenarbeit im sportlichen Bereich mit dem Jugendamt gibt. 

Hierbei handelt es sich um „Basketball um Mitternacht“ (I3, I4, I18), was 

der Vertreter des Jugendamts bestätigt, und Zuschüsse für Wanderfahrten 

mit dem Ruderverein der Schule (I11).  

I3:  „Ja, genau, Basketball um Mitternacht lief auch in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt. Das sind aber Kontakte, die über 
den Arbeitskreis Innenstadt-Südstadt, laufen den die Stadt aber 
im Moment auch runterfährt, weil die zuständige Stelle in der 
Stadtverwaltung sehr lange vakant ist.“ 

I11: „Mit dem Jugendamt insofern, dass wir vom Ruderverein 
immer Zuschüsse beantragen, wenn wir auf Wanderfahrt gehen, 
[...]“  

Mit dem Gesundheitsamt bestehen momentan keine Kooperationen im 

sportlichen Bereich. Von einem Befragten wird angegeben, dass das Ge-

sundheitsamt die Untersuchung der Schülerinnen und Schüler der Sport-

Leistungskurse vorgenommen hat bis diese abgeschafft wurden (I8).  

Allerdings halten die knapp zwei Drittel der Befragten20 Kooperationen mit 

beiden Institutionen für sinnvoll (vgl. Abb. 8.3.1.1.1.).  

 

 

 

 

                                                 
20 Diese Frage wurde den Vertretern der Gymnasien, der Ämter und der Sportpolitik ge-
stellt. 
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Als Grund für Kooperationen der betreffenden Ämter mit den Gymnasien 

nennt der Vertreter des Jugendamts das Jugendhilfegesetz, in dem seiner 

Meinung nach ein amtübergreifender Ansatzpunkt im Schulsport besteht 

(I18). Der Vertreter des Gesundheitsamts führt die schichtenübergreifenden 

Gesundheitsprobleme der Kinder und Jugendlichen als Grund an, weshalb 

Gymnasien vermehrt vom Gesundheitsamt betreut werden sollten (I19). In 

die gleiche Richtung geht die Aussage, dass Bewegungsdefizite und die be-

denklichen Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen eine langfristige 

Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern auch im Bereich der Sekun-

darstufen nötig machen (I23). Letztlich spricht sich ein Vertreter der Sport-

politik für Kooperationen mit den Ämtern aus Gründen der Vernetzung aus 

(I22). 

Hinsichtlich einer potenziellen Gestaltung der Kooperationen mit beiden 

Ämtern haben die Befragten vielfältige Vorstellungen. Ein klassisches äm-

terübergreifendes Feld ist die Suchtprophylaxe, die von zwei Befragten er-

wähnt wird (I21, I22).  

I22: „Da ziele ich auf ganz bestimmte Probleme hin, die wir in 
der Gesellschaft haben, Drogenmissbrauch, wie weit das zum 
Beispiel führen kann. Da macht es schon Sinn, dass da Koopera-
tionen stattfinden. Da gibt es eine enge Vernetzung. Da wird das 

Halten/Hielten Sie es denn für sinnvoll, mit dem 
Jugend- bzw. dem Gesundheitsamt 

zusammenzuarbeiten?
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Abb. 8.3.1.1.1.:  Kooperationen mit Jugend- bzw. Gesundheitsamt 



 249

Jugendamt mit dem Schulamt in Verbindung stehen und da auch 
entsprechende Angebote anbringen.“ 

Des Weiteren sollen die Kooperationen neue Impulse und Aufklärung durch 

Informationsmaterial geben (I4, I22), ein Problembewusstsein wecken (I23), 

bestimmte Zielgruppen ansprechen (I5), Hilfestellung bei Problemen bieten 

(I8), die Beratung von Schülern und Eltern gewährleisten (I18) und betreute 

Nachmittagsangebote in der Primar- und Sekundarstufe I ermöglichen (I23). 

I4:  „Wenn da neue Ideen kommen oder auch Möglichkeiten mit 
Informationsmaterial bestehen, warum nicht?“ 

I18: „Ob das dann zwangsläufig das Gesundheitsamt sein sollte 
oder ob man die Ergebnisse dann in einen anderen Beratungs-
kontext einbindet. Das weiß ich im Moment nicht, wie man das 
wirklich sinnvoll organisiert. [...] Das letzte, was ich gesagt ha-
be, das man da wesentlich offensiver auch Werbung betreiben 
müsste und Eltern animieren müsste, da so eine Verbindung 
herzustellen.“ 

I23: „Wie gesagt, bei den Betreuungsangeboten am Nachmittag 
ist es sinnvoll, das mehr zu vernetzen, weil auch das Jugendamt 
bestimmte Angebote hat, die mit Schule vernetzt werden müs-
sen.“ 

Aufgaben, die schwerpunktmäßig in das Ressort des Jugendamts fallen, sind 

Erziehungsprobleme (I21), Ansprechbarkeit für Jugendliche (I20), soziale 

Problemfälle (I10), und das Projekt „Kinder stark machen“ bzw. Sport als 

Mittel zu mehr Selbstbewusstsein (I21). 

I21: „Das Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamt sind natürlich 
Sachen, die an jeder Schule als Beispiel der Drogenprophylaxe 
und Suchtvorbeugung und ähnliches natürlich abgehalten wer-
den. [...] Es gibt ja auch entsprechende Projekte, die dabei sind 
auch unterstützt vom Bundesamt in Köln, also „Kinder stark 
machen“ und ähnliches in diesem Bereich Da ist dann auch wie-
der der Sport ein entsprechender Ansprechpartner, wenn es dar-
um geht, Kindern ein verstärktes oder überhaupt erst einmal ein 
Selbstbewusstsein beizubringen.“ 

Das Gesundheitsamt sollte auch im Gymnasialbereich körperliche Untersu-

chungen durchführen (I10, I18, I20, I23) und ein Beratungsangebot zu Er-

nährung, Lebensführung und Sport bzw. persönliche Hilfe anbieten (I7, I18, 

I20).  

I10: „Das Gesundheitsamt könnte Körperschäden an Schülern 
feststellen und denen bestimmte Sportarten verordnen. Diese 
Sportarten müssten nicht unbedingt im Rahmen des Schulsports, 
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sondern außerhalb der Schulzeit in Arbeitsgemeinschaften am 
Nachmittag stattfinden.“ 

I7: „ Meinetwegen, dass die auch mal sporadisch hier beratend 
auftreten würden, um Anregungen zu geben was Ernährung an-
geht, Lebensführung, was man so an Sport machen sollte. Die 
könnten da auch mal unterstützen, indem sie mal jemanden 
schicken.“ 

Des weitern sollte es eine Gesundheitserziehung im Unterricht (I4) fördern, 

Fördermaßnahmen und Sport verordnen, z.B. im Rahmen von Sport-

Arbeitsgemeinschaften (I10). Der Vertreter des Gesundheitsamts ist selber 

der Meinung, dass z.B. Schulsprechstunden, vor allem für bewegungsauffäl-

lige Schüler, und eine Beratung zu gesundheitlichen Aspekten im Schul-

sport (I19) von seinem Amt geleistet werden könnten. 

I19: „ Die Kooperation könnte so sein, dass man regelmäßige 
Schulsprechstunden anbietet und uns dort auch speziell diese 
Schüler aufsuchen, die schon bewegungsauffällig sind. Natür-
lich könnten wir auch zum Sportunterricht gefragt werden, nicht 
dass wir wissen, wie man Sport unterrichtet, aber wir wissen 
schon, welche gesundheitlichen Aspekte beim Sport zu berück-
sichtigen sind.“ 

Allerdings bestehen für beide Ämter auch eine Reihe an Problemen, die es 

vor Abschließen potenzieller Kooperationen zu lösen gilt. Zunächst einmal 

sehen vier Befragte wenig Perspektiven bzw. Anknüpfungspunkte für eine 

Zusammenarbeit (I6, I8, I9, I11).  

I6:  „Worin sollte diese Kooperation bestehen? In welchem Ma-
ße könnten die kooperieren? Da fehlt mir jetzt die Phantasie. [...] 
Da müsste man wirklich konkret wissen, in welchem Bereich da 
kooperiert werden sollte. Da sehe ich im Moment kaum ein 
Feld, wo das sein könnte.“ 

Hinzu kommen knappe bzw. nicht vorhandene finanzielle Mittel (I2, I5) und 

enge zeitliche Grenzen zur Förderung des Sportbereichs an den Schulen (I2, 

I5). 

I5:  „Sie wissen, dass das alles in engen finanziellen und zeitli-
chen Grenzen ablaufen muss.“ 

Zwei Befragte geben zu bedenken, dass durch eine zu große Anzahl an Ko-

operationen die Gefahr des Reibungsverlusts bestehen könnte (I6, I8).  

I8: „Man kann natürlich eine Zusammenarbeit nach allen Seiten 
wollen. Da wäre sicherlich auch die Gefahr des Zerfledderns. 
Aber wenn es Ansatzpunkte gibt, durchaus.“ 
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Letztlich bezweifelt ein Befragter, dass eine Regelmäßigkeit bei den Koope-

rationen kaum erreicht werden kann (I7). 

Ein Problem, das speziell eine Zusammenarbeit mit dem  Jugendamt betrifft 

ist die tendenziell andere Klientel im Bereich der Kultur-, Bildungs- und 

Sportangebote (I9, I18, I19), d.h. hier wendet sich das Jugendamt schwer-

punktmäßig nicht an Gymnasiasten.  

I9:  „Meinen Sie jetzt, dass die Schüler aus Kreisen kommen, in 
denen der Gesundheitsaspekt überhaupt keine Rolle spielt oder 
dass die von Haus aus vernachlässigt sind und dass da das Ju-
gendamt mit uns zusammenarbeitet? Aus zerrütteten Verhältnis-
sen oder solche Dinge? Das ist hier normalerweise nicht. [...] Ich 
könnte mir bei einer anderen Klientel das schon vorstellen.“ 

Wahrscheinlich auch aus diesem Grund sehen zwei Befragte wenig Perspek-

tiven für eine Zusammenarbeit der Gymnasien mit dem Jugendamt (I7, I8). 

Hinzu kommen die beschränkten personellen Kapazitäten des Jugendamts 

(I3), was z.B. dazu geführt hat, dass eine Stelle beim Arbeitskreis Südstadt 

(verantwortlich für „Basketball um Mitternacht“) von der Stadt nicht neu 

besetzt wurde (I3). 

Beim Gesundheitsamt sieht es ähnlich aus. Auch hier sehen zwei Befragte 

die beschränkten personellen Kapazitäten (I3, I5) als Problem.  

I3:  „Ich glaube, dass die personellen Kapazitäten des Gesund-
heitsamts so beschränkt sind, dass ich da wenig Entwicklungs-
möglichkeiten sehe.“ 

Ein Befragter sieht die Zuständigkeit für Sport als Prävention eher im Be-

reich der Krankenkassen (I11) und ein weiterer Gesprächspartner verweist 

auf die Zuständigkeit des Gesundheitsamts für die Primarstufe und gesund-

heitlich auffällige Jugendliche (I21). Eine Ausweitung der Aufgaben könnte 

somit zu einer  Überforderung des Gesundheitsamts führen (I18).  

Als Alternativen werden Kooperationen mit Krankenkassen beim Sport als 

Prävention (I11), eine Verzahnung der Ämter bzw. eine Umgliederung in 

ein umfassendes Amt (I20) und eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 

ortsansässigen Hausärzten der  Schüler genannt (I21). 

Obwohl von der Mehrzahl der Befragten Kooperationen mit dem Jugend- 

und dem Gesundheitsamt auch im sportlichen Bereich befürwortet werden, 

bestehen bislang kaum Verbindungen. Gründe für eine Zusammenarbeit mit 

den beiden Ämtern sind zum einen das Jugendhilfegesetz, welches das 
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Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und die kinderfreundliche 

Gestaltung ihrer Umgebung sicherstellen will, und die schichten- und al-

tersgruppenübergreifende gesundheitliche Problematik von Kindern und Ju-

gendlichen. Mögliche Punkte für eine Gestaltung der Kooperationen sind 

die Suchtprophylaxe, die Bereitstellung von Informationen sowie Bera-

tungsangebote. Des Weiteren könnten Nachmittagsangebote des Jugendamts 

Hilfe bei Erziehungsproblemen leisten und Kindern zu mehr Selbstvertrauen 

verhelfen, um gesundheitlichen und sozialen Gefährdungen vorzubeugen. 

Vom Gesundheitsamt könnten auch Kinder und Jugendliche der Sekundar-

stufe untersucht werden und entsprechend Sportfördermaßnahmen verordnet 

werden. Allerdings besteht auch eine Reihe an Problemen hinsichtlich der 

Kooperationen. Ein Teil der Befragten sieht nur wenige Anknüpfungspunkte 

für Kooperationen. Hinzu kommen finanzielle, personelle und zeitliche Be-

schränkungen sowie die Gefahr von Reibungsverlusten durch zu viele Ko-

operationen. Außerdem sind einige Befragte der Meinung, dass die Klientel 

der Gymnasien die falsche Zielgruppe darstellt. Als Alternativen werden die 

Zuständigkeit eines umfassenden Amts, Kooperationen mit Krankenkassen 

und den Hausärzten genannt. Diese könnten ebenfalls sportärztliche Test-

verfahren wie sie beispielsweise von SIEGFRIED/CLASING 2001 vorge-

stellt werden (vgl. ebd. 2001) durchführen und Fördermaßnahmen verord-

nen (Vgl. Abb. 8.3.1.1.2.). 
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Abb. 8.3.1.1.2.:  Überblick Kooperationen mit Jugend- bzw. Gesund-
heitsamt 
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8.3.1.2. Unterstützung von Kooperationen zwischen Schulen und Äm-

tern durch die Stadt Bonn 

 

Als Unterstützung der Stadt Bonn für Kooperationen zwischen den Schulen 

und den beiden Ämtern (vgl. Abb. 8.3.1.2.1.) wünschen sich die Befragten 

in erster Linie Maßnahmen zur Begleitung und Durchsetzung der Koopera-

tionen wie die Moderation von Arbeitskreisen, Beratung und Vermittlung 

der Kontakte (I1, I18, I21, I23, I26).  

I21: „Ich denke, das müsste schon in entsprechenden Arbeits-
kreisen mit regelmäßigen Sitzungen und Absprachen erfolgen, 
wo dann in einem Arbeitskreis sowohl Schulvertreter, als auch 
Gesundheitsamt als auch Sozialamt absprechen, welche Maß-
nahmen dort für Schulen im Sinne von besserer Erziehung der 
Schüler entwickelt werden könnten.“ 

I26: „Die [Stadt] müsste immer das Jugendamt auffordern, mit 
den Vereinen und mit den Gymnasien in Verbindung zu treten.“  

Zusätzlich erhoffen sich zwei Gesprächspartner eine Initiierung von Projek-

ten durch die Stadt Bonn, indem sie auf die Schulen zugeht (I11, I23). 

I11: „Man könnte sich höchstens vorstellen, dass die Stadt sel-
ber irgendwelche Projekte in Gang setzt und diese an die Schu-
len heranbringt. Und sei es etwas wie „Wir laufen für unser gu-
tes Herz“ oder ich weiß nicht. Dass die da etwas initiieren und 
das Jugendamt da möglicherweise alle Mittel, die sie haben, zur 
Verfügung stellt.“ 

Weitere Unterstützung erwarten die Befragten bei der Finanzierung (I5, I11, 

I19, I23), im personellen Bereich (I5, I7, I19), z.B. durch Freistellungen, 

und im räumlichen Bereich (I5, I10, I20), z.B. durch die Stellung von Sport-

hallen.  

I5:  „Finanzielle, räumliche und personelle Unterstützung.“ 

I19: „Die Stadt Bonn kann nur dann unterstützen, wenn sie Wil-
lens ist, dafür Personal und/oder Geld zur Verfügung zu stellen, 
so dass Personal eingestellt werden kann, das fachlich geeignet 
ist, solche Einrichtungen auch aufzusuchen.“ 

I10: „Dass sie die Hallen, die für diese Sportarten von der Schu-
le oder den Vereinen benutzt werden, kostenlos zur Verfügung 
stellt.“ 

Zwei Befragte wünschen sich materielle Unterstützung in Form von Sport-

geräten und Ausrüstung (I4, I20).  
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I20: „Die Stadt unterstützt die Kooperationen dahingehend, dass 
sie die Sportstätten und Sportgeräte zur Verfügung stellt und na-
türlich bei Bedarf von den Schulen nach außergewöhnlichem 
Sportmaterial versucht, diese Wünsche natürlich auch zu erfül-
len.“ 

Außerdem könnte die Stadt durch Informationsbroschüren auf die Koopera-

tionen aufmerksam machen (I18).  

I18: „Indem es auch darum geht, entsprechende Prozesse zu 
moderieren, Informationsbroschüren herauszugeben, in denen 
darauf hingewiesen wird, wie wichtig Sport für die persönliche 
Entwicklung ist und welche Stellung Sport wieder unter so ei-
nem ganzheitlichen Aspekt eigentlich einnehmen müsste.“ 

Die beiden Ämter als Teil der Stadt Bonn sollten Aufgaben der Gesund-

heitsberatung (I18, I23) und der Betreuung von Jugendlichen (I23), z.B. in 

der Form von Schülertreffs, übernehmen bzw. nehmen sie sogar schon 

wahr.  

I23: „Aber das Gesundheitsamt kann Problembewusstsein we-
cken, wie im Grundschulbereich festgestellt wird, dass viele 
Kinder übergewichtig sind, dass ein erhebliches Bewegungsde-
fizit besteht und dass sehr viel mehr Sport von Nöten ist.“ 

I23: „Das Jugendamt ist ja Teil der Stadt Bonn. Das Jugendamt 
finanziert bestimmte Betreuungsangebote am Nachmittag, diese 
Schülertreffs, und es gibt verschiedenste andere Betreuungsfor-
men.“ 

Allerdings wird eingeschränkt, dass eine umfassende Gesundheitsberatung 

der Schülerschaft vom Gesundheitsamt nicht zu leisten sei (I18, I23), so 

dass die beiden Befragten als Alternative auf die Zusammenarbeit mit nie-

dergelassenen Ärzten verweisen (I18, I23). 

I18: „Aber wie gesagt – ich habe es eben schon einmal an ande-
rer Stelle gesagt – das ist nicht in der Fläche leistbar, das ist 
nicht für so viele Personen leistbar. Das spielen sicherlich auch 
die praktischen Ärzte, die Kinderärzte auch noch einmal eine 
ganz wesentliche Rolle, die man in diesem Kontext auch be-
rücksichtigen muss.“   
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Abb. 8.3.1.2.1.:  Unterstützende Maßnahmen der Stadt für Kooperatio-
nen zwischen den Schulen und den Ämtern 
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8.3.2.1. Kooperationen mit Sportvereinen 

 

Die zur Zeit wichtigsten Kooperationspartner für den Schulsport sind die 

Sportvereine (vgl. Kap. 2.3.3.). Allerdings bejahen trotz eines weichen Ko-

operationsbegriffs (d.h. die Befragten konnten selber festlegen, ob es sich 

bei ihrer Art des Kontaktes zu den Sportvereinen um Kooperationen han-

delt) nur sechs der elf Schulvertreter die Frage nach bestehenden Kooperati-

onen mit Sportvereinen. Hinzu kommt, dass ein Schulvertreter schon die 

Benutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine als Kooperation be-

zeichnet, weswegen seine Antwort im Diagramm unter der Kategorie „Jein“ 

gefasst wurde. (Vgl. Abb. 8.3.2.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den sechs befragten Sportvereinsvertretern berichten vier von Koopera-

tionen mit Schulen.  Die übrigen zwei Vereine verfügen momentan nicht 

über eine Kooperation mit Schulen, sind demgegenüber aber nicht abgeneigt 

(s.u.).  Wenn man sich zudem noch vor Augen führt, dass die Stadt Bonn 

über 282 Sportvereine und 114 Betriebssportgemeinschaften verfügt21 und 

die sechs befragten Vereine zu den mitgliederstärksten der Stadt gehören, 

                                                 
21 (vgl. 
http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/sport_in_bonn/vereine_verbaende/?lan
g=de; Stand April 2004) 

Bestehen zwischen Ihrer Schule und Sportvereinen 
Kooperationen?

ja

eher ja

jein eher nein

nein

5

1

1 3

1

n=11

 
Abb. 8.3.2.1.1.:  Kooperationen mit Sportvereinen (Schulvertreter) 
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lässt sich das vorhandene Potenzial erahnen, das von den Schulen genutzt 

werden könnte. 

Sieben der verbleibenden acht Gesprächspartner aus den Ämtern und der 

Sportpolitik geben an, dass sie von Kooperationen zwischen den Bonner 

Gymnasien und Sportvereinen wissen. Lediglich ein Befragter hat dort kei-

nen Einblick.  

Als Partner nennen die Vertreter der Gymnasien das Fechtleistungszentrum 

des OFC Bonn mit angegliedertem Fechtinternat (I1, I2, I4, I5, I7, I8, I10, 

I11), den Basketballverein Telekom Baskets Bonn (I2, I4, I7), das 

Schwimmzentrum des SSF Bonn (I1, I2), den Badminton Club Bonn-Beuel 

(I4, I5), die Volleyballabteilung der Fortuna Bonn (I9, I11) und die Fußball-

abteilung von Bayer Leverkusen (I7). Auch die Vertreter der Ämter und der 

Sportpolitik verweisen auf die Kooperation im Bereich Fechten (I22, I23, 

I26), Schwimmen (I22, I26), Basketball (I22) sowie auf das Leistungszent-

rum Baseball (I22).  

Drei der sechs befragten Vereinsvertreter geben an, sowohl mit Grundschu-

len als auch mit weiterführenden Schulen zusammenzuarbeiten (I12, I13, 

I14). 

Die aktuelle Gestaltung der Kooperationen besteht  in erster Linie aus einem 

Angebot an Schnupperkursen und Demonstrationsstunden mit Trainern und 

Profisportlern aus den Vereinen, das an den Schulen durchgeführt wird (I2, 

I4, I5, I7, I8, I10, I13, I16).  

I4:  „Es werden auch von diesen Vereinen Spitzensportler in die 
Schulen hineingeschickt, um ein bisschen Werbung zu machen 
oder um einfach einmal eine Kursstunde zu leiten. Dementspre-
chend auch bei den Telekom Baskets, wo vor zwei oder drei 
Jahren der Terrence Rencher [Profi-Spieler der Telekom Baskets 
Bonn] oder wer auch immer geschickt wurde, der sich dann mit 
den Kindern eine Stunde beschäftigt hat.“ 

Außerdem werden Freikarten für Sportveranstaltungen ausgegeben (I2, I4, 

I7).  

I2:  „Dann stehen wir mit den Bonner Baskets in Verbindung. 
Die versorgen uns mit Freikarten, und einige Schüler von uns 
sind auch über diesen Weg verstärkt zum Basketballsport ge-
kommen und trainieren auch mit diesem Verein.“ 

Durch diese Maßnahmen machen die Vereine Werbung für ihre Sportart und 

gewinnen neue Mitglieder (I2, I4, I7, I8, I10, I12, I14).  
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I7:  „Ich meine, es gibt Ansätze, wie zum Beispiel beim Fechten, 
dass zum Beispiel der OFC Trainer hierhin schickt. Die machen 
Anschauungsunterricht und gewinnen auf diese Weise vielleicht 
den ein oder anderen.“ 

Zudem werden im Rahmen des Landesprogramms (vgl. Kap. 2.3.3.) von 

den Vereinen Talente gesichtet und gefördert (I5, I12, I14, I20, I22, I23).  

I20: „Darüber hinaus aber auch als Talentsichtungs- und als Ta-
lentfördergruppen.“  

An einem Gymnasium trainiert die gesamte Schulmannschaft einer Sportart 

parallel auch im Sportverein (I9, I11). 

I11: „Ja, und zwar im Volleyball. Da haben wir einen sehr akti-
ven Mann, [...], der ist im SSF Bonn tätig und baut hier immer 
Jugendmannschaften auf, die auch bis auf ein oder zwei Positio-
nen identisch sind mit Vereinsmannschaften. Das ist eine ganz 
enge Kooperation.“ 

Zu einem gewissen Teil werden von den Sportvereinen auch Sportarbeits-

gemeinschaften betreut (I16, I20, I22).  

I22: „Diese Schulsportgemeinschaften geben die Möglichkeit, 
außerhalb der Unterrichtszeit auch bestimmte Neigungen zu ver-
tiefen. Dieser Unterricht wird durch Trainer oder Übungsleiter 
durchgeführt, wobei hier auch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen und den örtlichen Sportvereinen angestrebt 
wird.“ 

Jeweils ein Vertreter der Sportvereine und der Sportpolitik berichtet von 

Förder- und Fitnessgruppen (I12, I22), welche allerdings in der Primarstufe 

im Zuge der Betreuungsangebote durchgeführt werden. 

I12: „In der Grundschule sieht es etwas anders aus. Da schicken 
wir Übungsleiter hin. Die bieten nach der Schule, also nach 13 
Uhr, eine zusätzliche Stunde Sport, einfach als Koordinations-
programm an.“  

 Als weitere Punkte werden die gemeinsame Nutzung von Sportanlagen 

durch die Schulen und Vereine (I3, I16) und die Kooperation mit einem In-

ternat (I13), wobei der Sportverein einen Teil der außerschulischen Betreu-

ung übernimmt, genannt. 

Die Gesprächspartner, die bislang über keine oder wenig Kooperationser-

fahrungen verfügen, wurden zudem nach einer möglichen Gestaltung von 

Kooperationen befragt. Die Schulvertreter wünschen sich einen gegenseiti-

gen Austausch (Hilfe, Material, Anregungen) (I7, I8), eine inhaltliche Ab-

stimmung beider Seiten (I8), wobei die Sportvereine die Inhalte des Schul-
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sports vertiefen (I8) und ein nachmittägliches oder abendliches Angebot mit 

Übungsleitern aus den Sportvereinen bereitstellen sollten, das durch öffent-

liche Mittel oder Beiträge bei kostenloser Bereitstellung der Sportstätten fi-

nanziert werden könnte (I10). 

I7:  „Dass man sich gegenseitig hilft, sei es mit Materialien oder 
mit Anregungen.“ 

I8:  „Idealerweise durchaus so, dass wenn von der Schule be-
stimmte Gruppen – was auch manchmal vorkommt – in einem 
Verein sind, man vom Übungs- und Trainingsprogramm auch 
inhaltliche Abstimmungen finden könnte, dass in den Vereinen 
eine entsprechende Differenzierung und Weiterführung stattfin-
den könnte, die wiederum dann auch für den Unterricht genutzt 
werden könnte, indem die Schüler z.B. eine gewisse Rückmel-
dung bringen und für die Differenzierung des Lernangebots in 
der Schule hilfreich sein können. Das wäre ein möglicher An-
satz.“ 

I10: „Das müsste in den Nachmittags- oder Abendstunden statt-
finden. Die Übungsleiter dort müssten natürlich auch finanziert 
werden. [...] Da wäre wieder die Möglichkeit, dass die Kassen 
einspringen würden oder das Land oder die Stadt. Es könnte sich 
auch über Beiträge finanzieren. [...] Die Hallen könnten viel-
leicht gestellt werden.“ 

Die beiden Vereinsvertreter ohne bestehende Kooperationen nennen Wer-

bemaßnahmen an den Schulen über das Angebots der Sportvereine (I15), 

Verteilung von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen (I17) und die Über-

nahme von Schulstunden durch hauptamtliche Trainer oder Profisportler im 

Rahmen einer Art Patenschaft (I17). 

Von den Vertretern der Sportpolitik und der Ämter wurde ebenfalls der ge-

genseitige Austausch zwischen Schule und Verein (z.B. durch Übungsleiter 

im Sportunterricht) (I21, I22), Werbemaßnahmen (I21) sowie die Vertiefung 

von Interessen und Neigungen in Kooperationsmaßnahmen wie AGs (I22) 

genannt.  

I21: „Das eine ist einmal, dass die Vereine an einem Tag des 
Sports oder so etwas in den Schulen ihr Programm vorstellen, 
dass dort entsprechend viele Vereine ihre Angebote machen und 
später sicherlich Übungsleiter einmal in die Sportstunden rein-
schauen, und natürlich dass der Sportlehrer oder die Sportlehre-
rin vorher einen gewissen Einblick in die Übungsmöglichkeiten 
oder das Übungsprogramm, [...], der Sportvereine haben.“ 

Außerdem wird auf Talentsichtung und Heranführung an den Leistungssport 

(I22), Förder- und Fitnesskurse für gesundheitlich gefährdete Schüler (I22) 
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und Synergieeffekte durch vielfältige Kooperationsmöglichkeiten (I18, I22) 

verwiesen. 

I22: „Dann gibt es die so genannte Talentsichtung und Talent-
förderung und es gibt auch das Fördern von Förder- oder Fit-
nessgruppen.“ 

Die Finanzierung der bisherigen Kooperationen geschieht durch öffentliche 

Mittel (Landesmittel/Landesförderprogramme/Bundesmittel/Zuschüsse des 

Landessportbundes) (I12, I14, I22) und Beiträge (I12, I14) bzw. wird von 

den Vereinen selbst getragen (z.B. Schnupperstunden) (I13, I14).  

I12: „Wir finanzieren das teilweise über dieses Landespro-
gramm „Talentsichtung und Talentförderung“ und dann auch 
mit Eigenbeteiligung der entsprechenden Kinder, [...].“ 

I13:  „Die Schnupperkurse gehen ganz zu unseren Lasten. Wir 
bezahlen Profis und auch Trainer, die mit den Jungs dann in der 
spielfreien Zeit herumgehen.“ 

Die Sportanlagen werden in der Regel von den Schulen gestellt (I12). Die 

Kosten für den Internatsbesuch der Basketballspieler werden je nach Fall-

entscheidung vom Verein oder von den Eltern übernommen (I13).  

Als weitere Finanzierungsmöglichkeiten für Kooperationen zwischen den 

Gymnasien und den Sportvereinen kommen nach Ansicht der Vereinsvertre-

ter Beiträge der Schüler als Mitglieder im Sportverein (I15, I16), öffentliche 

Mittel (Jugendzuschüsse der Stadt Bonn bzw. des Landessportbunds) (I15, 

I16) und Sponsoring (I16) in Frage.  

I15: „Die Zuschüsse, die wir jetzt bekommen, also vom LSB 
Übungsleiterzuschüsse und von der Stadt Jugendzuschüsse, das 
sind die einzigen Zuschüsse, die wir bekommen, ansonsten fi-
nanziert sich das alles aus den Beiträgen.“ 

I16: „Das Problem ist, dass die Vereine es kaum können, wenn 
sie nicht das Glück haben, wenn sie Sponsoren finden.“ 

Außerdem könnten durch Ehrenamt (I16) und Abdeckung der Sportstunden 

über die Verträge von Profisportlern (I17) sowie eine bessere Ressourcen-

nutzung (I18) Kosten aufgefangen werden.   

Der Grund für bereits bestehende Kooperationen zwischen den Schulen und 

den Sportvereinen liegt in erster Linie in persönlichen Kontakten, z.B. auch 

durch die Doppelfunktion von Sportlehrern als Übungsleiter in Sportverei-

nen (I3, I7, I8, I12).  
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I8:  „Aber ansonsten ist die Kooperation mit Vereinen eher ge-
ring, es sei denn durch eigene Tätigkeit von Kollegen in Verei-
nen, wo dann schon mal etwas näher zusammengearbeitet wird.“ 

Weitere Ursachen für die Kooperationen sind die hilfreiche und notwendige 

Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen (I8) und Mitgliederfluktu-

ationen im Jugendbereich der Sportvereine (I17). 

Allerdings werden von den Befragten auch eine Reihe an Problemen für 

Kooperationen genannt. Die Vertreter der Schulen verweisen auf organisa-

torische Probleme (I6, I8, I9), knappe finanzielle Mittel bei Schulen und 

Vereinen (I2), personelle Engpässe auch im Hinblick auf das Ehrenamt (I9), 

rechtliche Bedenken (I9), eine übermäßige Belastung von Talenten (I11) 

und geringere Ansatzmöglichkeiten für Kooperationen aufgrund der neuen 

Richtlinien (I5). 

I9:  „Nur weiß ich nicht, wie das rein technisch gehen soll, ob 
auch die Sportvereine selber da personell ausreichend versorgt 
sind. Da ist auch viel ehrenamtlich. Es ist auch immer eine Fra-
ge der Aufsicht, es muss immer einer da sein. Wer soll das ma-
chen, wenn die trainieren? Soll das in der Schule sein oder in der 
Vereinssportstätte? Wer macht das Training? Oder schicken wir 
unsere Schüler einfach da hin, und die machen das für uns? 
Möglich ist alles, wenn man das personell auch so gestalten 
kann.“ 

I5:  „Früher wäre das sicher einfacher gewesen. Da hätte ich per-
sönlich Ansatzmöglichkeiten gesehen, die ich jetzt im Moment 
nach den neuen Richtlinien nicht so sehe. Ich denke, es ist sicher 
schwieriger geworden.“ 

Außerdem werden Diebstähle und mangelnde Sauberkeit als Probleme der 

gemeinsamen Hallennutzung (I3) angegeben. Jeweils ein Vereinsvertreter 

verweist auf die mangelnde Bereitschaft der Schulen, einen organisatori-

schen Mehraufwand für Kooperationen einzugehen (I4), auf die Unverein-

barkeit der Vorstellungen beider Seiten (I15) und Kapazitätsprobleme des 

eigenen Vereins, der an der kurzfristigen Erhöhung seiner Mitgliederzahlen 

über Kooperationen kein Interesse hat (I15).  

Die Vertreter der übrigen Bereiche berichten von ähnlichen Problemen. 

Auch hier betreffen die Bedenken die Knappheit öffentlicher Mittel (I18, 

I22), organisatorische Probleme (I18), finanzielle und personelle Kapazi-

tätsgrenzen der Vereine (I22), die Kürzungen der Übungsleiter-Pauschale 

(I22) und mangelnde Anknüpfungspunkte beider Seiten. 
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I18: „Von daher wird es auch ganz schnell um die Frage gehen, 
wie man das Ganze organisiert. Man wird grundsätzlich nicht 
mehr Geld haben.“ 

I22: „Das kostet natürlich Geld. Das ist bei den kleinen Verei-
nen... Wenn auch die Mittel des Landes zur Sportförderung auch 
durch diese desolate Haushaltslage immer weiter zurückgefah-
ren werden, konnten wir auch jetzt gerade feststellen, dass auch 
die Übungsleiterpauschale vom Land an die Vereine um 30 % 
gekürzt worden ist, schlägt sich das natürlich auch auf so etwas 
nieder.“ 

Als Bedingungen für erfolgreiche Kooperationen nennen die Schulvertreter 

eine intensivere Absprache mit den Vereinen (I4) und eine Offenheit beider 

Seiten (I8). Die Vereinsvertreter sähen die Initiative bei Kooperationen ger-

ne bei den Schulen (I14, I15).  

I15: „Das könnte ich mir vorstellen, bloß darf die Initiative nicht 
zu sehr vom Verein kommen, dass der Verein betteln geht und 
sagt: Hier, hört mal, macht mal Werbung für uns.“    

Außerdem fordern einzelne Gesprächspartner einen Eintritt in den Verein ab 

einem gewissen Alter (I14) und ausreichende Hallenzeiten (I16). Die Inter-

viewpartner aus der Sportpolitik und den Ämtern fordern verbindliche Ko-

operationsvereinbarungen ohne Bürokratismus (I18), eine Abstimmung zwi-

schen Schule und Verein in Erziehungsfragen (I21) und qualifizierte Ü-

bungsleiter (I22). 

Auf die Frage, wie die Schulen von Kooperationen profitieren können, ant-

worteten die Vereinsvertreter, dass in erster Linie die Schüler durch die Si-

cherung des sportlichen Angebots und die sportlichen Betätigungsmöglich-

keiten (I12, I15, I16) profitieren.  

I12: „Die Frage ist zwar so gerichtet, aber ich würde erst mal 
sagen, dass grundsätzlich die Schüler profitieren, einfach durch 
das Programm, was grundsätzlich gemacht wird.“ 

Dies wiederum äußert sich dann nach Ansicht zweier Befragter in sportlich 

motivierten und lernbereiten und gut organisierten Schülern (I13, I14).  

I13: „Ich denke, dass Schule von Sport profitieren kann, indem 
es lernbereitere Schüler hat, indem es vielleicht Schüler hat, die 
gut organisiert sind, weil sie, wenn sie Leistungssport machen – 
ich nehme das Beispiel Leistungssport – müssen sie einen orga-
nisierten Tagesablauf müssen. [...] Die Erfahrung zeigt, dass 
Leute aus dem Leistungssport wesentlich strukturierter und effi-
zienter in der Schule arbeiten können.“ 
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Darüber hinaus helfen Kooperationen mit Sportvereinen dabei, das sportli-

che Image der Schulen (I12, I13) in der Öffentlichkeit zu fördern.  

I12: „Die Schule profitiert erst auch an Image, weil sie den El-
tern zusätzlich sagen kann: Wir machen hier noch einen zusätz-
lichen Akzent im Sport.“ 

Weitere Pluspunkte für die Schulen sind ein Ausgleich zum wenigen Schul-

sport (I14), Krankheitsprophylaxe (I14) und Materialspenden (I16).  

Für die Vertreter aus den Ämtern und der Sportpolitik liegen die Vorteile in 

der Gewinnung zusätzlicher Kompetenzen für einen professionellen Sport-

unterricht (I23, I24), in einer Entlastung der personellen Situation durch eh-

renamtliches Engagement der Vereine (I23) und in einer Motivationssteige-

rung der Schüler zum Sporttreiben (I26). 

I23: „[...] und die Schulen holen sich zusätzliche Kompetenz in 
die Schule, gerade bei Randsportarten.“ 

Die Vorteile auf Vereinsseite bestehen nach Ansicht der Vereinsvertreter in 

erster Linie im Mitgliederzuwachs  im Leistungs- und Breitensportbereich 

(I12, I14, I16, I17).  

I14: „Wir profitieren davon, dass wir Kinder zu uns holen, ih-
nen Fechten beibringen. Ich denke, wenn sie in diesem Projekt 
erfolgreich sind, dann profitieren wir hinterher wieder bei den 
Trainerfinanzierungen von den guten Schülern, die fechterisch 
besondere Leistungen bringen. Das ist für uns auch lebensnot-
wendig, weil man als Sportverein nicht über Zeitungen werben 
kann. Man muss den Leute, den Jugendlichen einfach die Sport-
art nahe bringen, den Eltern nahe bringen und die auf diese Art 
und Weise an den Verein binden.“ 

Hinzu kommen die Möglichkeit der Talentsichtung (I12), die Finanzierung 

des Leistungsbereichs über die Beiträge (I14) und ein Ausgleich von Mit-

gliederschwankungen im Jugendbereich (I15). Außerdem profitieren die 

Vereine von Schulen ohne oder mit wenig Angeboten, die ihre Schüler an 

die Vereine vermitteln (I15), wobei die Kinder auch als Brücke zu ihren El-

tern genutzt werden können, um somit auch im Seniorenbereich Mitglieder 

zu gewinnen. Ein letzter Aspekt ist die Steigerung der lokalen Identifikation 

durch Kooperationen mit ansässigen Schulen (I17). 

Auch die Vertreter der Ämter und der Sportpolitik sind der Meinung, dass 

die Sportvereine vor allem durch Mitgliederwerbung (I22, I23, I26) und 
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Nachwuchsgewinnung (I23, I24) von Kooperationen mit Schulen profitieren 

können. 

I23: „Für die einzelnen Sportarten sind die Vereine interessiert, 
Nachwuchs aus den Schulen zu rekrutieren und auf ihre Sportart 
aufmerksam zu machen [...]“ 

Eine Bestätigung dieser positiven Aspekte der Kooperationen liefern auch 

die Vertreter der Schulen, die Kooperationen mit Sportvereinen überwie-

gend als sinnvoll bezeichnen (I1, I4, I5, I7, I9, I10) bzw. tendenziell als eher 

sinnvoll (I6, I8) betrachten. Lediglich ein  Schulvertreter sieht diese Form 

der Kooperation als nicht sinnvoll an (I3). (Vgl. Abb. 8.3.2.1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen der Vereinsvertreter mit Kooperationen mit den Schulen 

zeigen ebenfalls ein eher positives Bild. Es wird von sehr guten Erfahrungen 

(I16), einer guten Zusammenarbeit mit den Sportlehrern (I14), positiven bis 

mittelmäßigen Erfahrungen (I14) und unterschiedlichen Erfahrungen (I12) 

berichtet. Ein Vertreter der Vereine schlägt eine Erhöhung der Zuschüsse 

des Landessportbundes an die Schulen und Vereine (I14) als Verbesse-

rungsmöglichkeit vor. 

Die Bewertung der Vertreter aus der Sportpolitik und den Ämtern fällt eben-

falls positiv aus. Kooperationen werden als (sehr) sinnvoll (I18, I21, I22, 

I23, I25) angesehen.  

Halten Sie Kooperationen zwischen den Gymnasien 
und Sportvereinen generell für sinnvoll?
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Abb. 8.3.2.1.2.: Sinn der  Kooperationen mit Sportvereinen (Schulver-
treter) 
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I25: „Ja, sicher, auf jeden Fall, damit die Kinder, die in die 
Schule gehen da eventuell auch Sport machen. 2 Stunden die 
Woche oder so etwas, dass die angehalten werden, abends noch 
ein bisschen mehr zu machen.“ 

Allerdings wird eine Intensivierung gefordert, da die bestehenden Koopera-

tionen nicht ausreichend sind (I21, I22, I24, I26), wobei anscheinend  das 

Verbesserungspotenzial im Allgemeinen (breitensportlichen) Bereich (I20) 

liegt.  

I20: „Talentsichtungs- und Talentfördergruppen beziehen sich  
in erster Linie auf den Leistungs- und Spitzensport. Da sind die 
Gruppen ausreichend, was den Spitzensport in Bonn angeht. 
Was aus meiner Sicht durchaus noch verbesserungswürdig sein 
kann, ist die Kooperation auf der allgemeinen Ebene.“ 

Als Aufgaben und Ziele der Kooperationen werden eine Intensivierung des 

Sports an Schulen (I18, I25, I26), eine Verbindung zwischen den Schulen 

und dem außerschulischen Bereich (I18), sowie Leistungsförderung (I21) 

und Bindung der Schülern an den Verein (I21) genannt. 

I18: „Ich kann im Grunde nur befürworten, dass dem Sportun-
terricht ein wichtigerer Rahmen gegeben wird als er zur Zeit hat. 
Und das geht aus meiner Sicht nur, wenn man den schulischen 
Bereich mit den außerschulischen Bereich in Verbindung 
bringt.“ 

Die Gespräche haben gezeigt, dass Kooperationen zwischen Schulen und 

Sportvereinen insgesamt von allen Seiten als sinnvoll betrachtet werden und 

bereits ansatzweise in den Sportarten Fechten, Schwimmen plus Motorik-

förderung, Basketball, Volleyball, Badminton, Baseball und mit Einschrän-

kungen  Fußball bestehen.  

Als Kooperationen werden Demonstrationsstunden bzw. Schnupperkurse 

mit dem Ziel der Mitgliederwerbung, die Verteilung von Freikarten für 

Sportveranstaltungen,  Maßnahmen der Talentsichtung und Talentförderung 

sowie teilweise die Übernahme von Sport-Arbeitsgemeinschaften genannt. 

An dieser Auflistung werden auch die defizitären Bereiche sichtbar, die im 

Bereich der Betreuung von Sport-Arbeitsgemeinschaften im Breitensportbe-

reich und der Betreuung von Förder- und Fitnessgruppen bestehen. 

Die Wünsche zum Aufbau weiterer Kooperationen betreffen die Bereitstel-

lung von Materialien und Anregungen, sowie eine Förderung der Schüler, 

einmal im Sinne einer sportlichen Vertiefung und zudem in der Verbesse-

rung der Gesundheit gefährdeter Schüler. 
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Die Probleme beim Aufbau von Kooperationen liegen in erster Linie im or-

ganisatorischen Bereich, wozu auch personelle und finanzielle Engpässe 

zählen. Darüber hinaus können mangelnde Ansatzpunkte, vor allem in Hin-

blick auf die neuen Richtlinien, ein Problem darstellen.  

Die Finanzierung erfolgt über die Vereine selber, öffentliche Mittel, Mit-

gliedsbeiträge und die kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen. Als zu-

sätzliche Möglichkeit wird auf das Sponsoring verwiesen.  

(Vgl. Abb. 8.3.2.1.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der großen Befürwortung und der Vorteile für beide Seiten lässt 

sich hoffen, dass die Kooperationen zwischen den Sportvereinen und den 

Bonner Gymnasien quantitativ und qualitativ ausgeweitet werden können. 
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Abb. 8.3.2.1.3.: Übersicht  Kooperationen mit Sportvereinen 
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8.3.2.2. Unterstützung von Kooperationen zwischen Schulen und Sport-

vereinen durch die Stadt Bonn 

 

Mögliche unterstützende Maßnahmen (vgl. Abb. 8.3.2.2.1.) durch die Stadt 

Bonn für Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen sind die Bereit-

stellung von Sportstätten (I1, I10, I21 I22, I25), deren Unterhalt (I1) und 

Ausstattung (I9) und die Bereitstellung von Materialien (I1, I7).  

I1:  „Indem sie die Rahmenbedingungen schafft. Da kommen 
wir wieder drauf. Ordentliche Sportstätten, ordentlicher Unter-
halt der Sportstätten, ordentliche Übungsmaterialien, dann wäre 
schon viel geholfen.“  

I9:  „Ich meine, die Stadt könnte nur finanzielle Mittel bereit 
stellen, um Sportwart, Jugendwart oder so etwas, also Leute in 
den Vereinen bereit stellen zu lassen, damit nicht die Vereine, 
die auch nicht alles zahlen können, nicht alles zahlen müssen, 
sondern die Stadt Bonn. So könnte ich es mir vorstellen. Inwie-
weit die Sportstätten noch besser ausgestattet werden könn-
ten...das wäre auch eine Möglichkeit.“ 

Hinzu kommt die Bereitstellung finanzieller Mittel (I9, I10, I23), z.B. für 

die Bezahlung von Übungsleitern und Jugendwarten (I9, I10) sowie die 

Rekrutierung und Finanzierung von Personal (I21, I23).  

I10: „Die Übungsleiter dort müssten natürlich auch finanziert 
werden. Wer das macht? Das wäre wieder die Möglichkeit, dass 
die Kassen einspringen würden oder das Land oder die Stadt.“ 

I23: „Ich weiß nicht, der Stadtsportbund ist in den letzten Jahren 
durch Unterstützung der Politik – das war damals unser Antrag 
– auch personell ausgestattet worden. Die haben jetzt eine Brei-
tensportreferentin, die unter anderem auch aus städtischen Mit-
teln finanziert wird.“ 

Außerdem könnte die Stadt Bonn in der Organisation behilflich sein (I18), 

indem sie Kontakte vermittelt und Prozesse moderiert (I18, I23, I24) und 

dem Stadtsportbund Räumlichkeiten zur Verfügung stellt (I23).  

I18: „Sie könnte zum einen bei der Organisation behilflich sein, 
Kontakte vermitteln, sie könnte also diese Prozesse moderie-
ren.“ 

Allgemein sollte die Stadt für günstige Rahmenbedingungen sorgen (I1, I8) 

und die Kooperationen ideell unterstützen (I8). 

I8:  „Konkret für die Zusammenarbeit mit den Vereinen kann die 
Stadt letztendlich nur Rahmenbedingungen schaffen und soweit 
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ich weiß, sträubt sich die Stadt Bonn sicherlich nicht gegen Ko-
operationsbemühungen.“ 

Allerdings werden die geringen finanziellen Mittel (I22) und die Freiwillig-

keit von Sport- und Vereinsförderung (I22) als problematisch gesehen.  

I22: „Ich sagte Ihnen eben schon, das der Haushalt einer Kom-
mune oder Stadt natürlich begrenzt ist. Das sind ja letztlich 
freiwillige Unterstützungen und Leistungen, die die Stadt da 
auch an die Sportvereine leistet. [...] Aber diese Mittel werden 
immer mehr eingeschränkt. Insofern ist das eine Sache, die nicht 
nur die Sportvereine betrifft, sondern was alle freiwilligen Leis-
tungen in Bonn betrifft. [...] Man könnte viel viel mehr tun, 
wenn man mehr Geld hätte.“ 

Ein Befragter hat hingegen keine Erwartungen an die Stadt (I7).  

I7:  „Von der Stadt erwarte ich da nicht allzu viel. Außer unse-
rem normalen Sportmaterial kommt da ja nicht viel. Das müss-
ten die Vereine und Schulen selber in die Hand nehmen.“ 

Als Alternative wird eine Finanzierung über Beiträge gesehen (I10).  

I10: „Man könnte schon über Beiträge der Teilnehmer finanzie-
ren - zumindest die Übungsleiter.“ 

Drei Befragte sind der Ansicht, dass Verantwortung und Initiative bei den 

beteiligten Kooperationspartnern Schule und Sportverein liegen sollten (I7, 

I8, I25). 

I8:  „Ich denke, dass da eher die unmittelbar Beteiligten, also 
von den Vereinen aus, die teilweise mit Nachwuchsproblemen 
zu kämpfen haben, wäre dann auch der erste Schritt ganz hilf-
reich, weil der Schulalltag doch so füllend ist, dass man zu-
nächst einmal, wenn man nicht drauf gestoßen wird, nicht unbe-
dingt freiwillig eine Initiative ergreift.“ 
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Abb. 8.3.2.2.1.: Unterstützende Maßnahmen der Stadt für 
Kooperationen mit Sportvereinen 
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8.3.3. Kapazitäten der Sportvereine 

 

Um eine Vorstellung von den genutzten bzw. ungenutzten Kapazitäten an 

Übungsleiterstunden zu bekommen, die von den Sportvereinen den Schulen 

zur Verfügung gestellt werden bzw. gestellt werden könnten, wurden die 

Vereinsvertreter dazu befragt.  

Von den sechs befragten Vereinen stellen momentan nur zwei Übungsleiter-

stunden zur Verfügung (I12, I14), wobei der Umfang im ersten Fall bei 74 

Stunden pro Woche, die sich aus 24 Stunden im Primarstufenbereich und 50 

Stunden in der Sekundarstufe zusammensetzen, und im zweiten Fall bei 20 

Stunden für Schüler beider Stufen liegt. Drei der restlichen Vereine leisten 

zur Zeit keine Übungsleiterstunden für Schulen (I13, I15, I17), und der vier-

te Vereinsvertreter konnte keine eindeutige Angabe machen (I16). Während 

für die beiden bereits aktiven Vereine (I12, I14) und zwei weitere Vereine 

(I15, I16) momentan keine Erhöhung möglich ist, sehen zwei der Befragten 

(I13, I17) ihre Vereine in der Lage, Übungsleiterstunden zu übernehmen. Im 

ersten Fall wären 2 Arbeitsgemeinschaften à 90 Minuten möglich (I13), im 

zweiten Fall sogar 6-8 Stunden (I17).  

I13: „Ich würde sagen, dass wir in der momentanen Situation in 
der Lage sind, zwei Schul-AGs zu leiten à 90 Minuten.“ 

I17: „[...] mit unseren Übungsleitern zwischen 6 und 8 Stunden, 
glaube ich schon.“ 

Probleme bei der Erhöhung der Kapazitäten bestehen nach Auskunft der 

Vereinsvertreter im Mangel an Übungsleitern (I14, I15, I16) und der Aus-

lastung der vorhandenen Trainer (I14), in Fragen der Finanzierung (I14, 

I16), in zeitlichen Problemen wegen der Berufstätigkeit der Übungsleiter 

(I15) und schließlich in begrenzten Hallenkapazitäten (I12).   

I15: „Man müsste mehr Übungsleiter haben. Das ist ein Prob-
lem aus meiner Sicht.“ 

I14: „Das ist am Maximum. Nachmittags sind unsere Trainer eh 
voll eingesetzt für diesen Nachwuchsbereich, der über die Schu-
len kommt, und in den Abendstunden ist unser Spitzentraining, 
da könnte ich sie nicht noch mehr belasten.“ 

I14: „Mit mehr Trainern ja, aber das ist natürlich wieder eine 
Finanzierungsfrage.“ 
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I15: „Das ist schwierig. Das habe ich vorhin versucht zu erklä-
ren, weil die berufstätig sind und zum Teil nicht nur bei uns im 
Verein tätig sind, sondern in mehreren Vereinen. Die sind aus-
gebucht.“ 

I12: „Das scheitert dann letztendlich auch an den Hallenmög-
lichkeiten, weil diese Schulturnhallen nachmittags auch von 
Vereinen belegt sind, so dass das auch ein räumliches Problem 
wäre.“ 

Um den Problemen zu begegnen und die Kapazitäten zukünftig zu erhöhen, 

schlagen die Vereinvertreter eine Ausweitung des Personals, z.B. durch die 

Ausbildung von Abiturienten, Mitgliedern und Jugendspielern zu Übungs-

leitern, vor (I13, I14, I15, I16).  

I13: „Über das Personal, also noch ein oder zwei Hauptamtliche 
zu finden oder begeisterte Abiturienten, von mir aus, die jetzt 
studieren und jetzt bei uns im Verein eine Jugendmannschaft 
machen und die am Nachmittag frei haben und meinetwegen 
auch Sport studieren, denen könnte man sagen: Du hast noch ei-
ne Aufgabe, da eine Schul-AG zu machen.“ 

Weitere Vorschläge sind eine höhere Auslastung der Trainer (I17), die Ein-

stellung junger Trainer, die aus Idealismus gegen eine Aufwandsentschädi-

gung Übungsleiterstunden ableisten (I16), die langfristige Etablierung der 

Doppelfunktion Sportlehrer und Vereinstrainer (I12) und die Nutzung ande-

rer Flächen, wie z.B. Aulen, zur Sportausübung (I12).  

I17: „Die gibt es sicherlich. Ich muss noch einmal sagen, je grö-
ßer unser Rahmen dazu ist, d.h. je größer unser Übungsleiterpo-
tenzial ist, umso mehr ist die Möglichkeit dann da, dass man 
welche abstellt. [...] Aber nach unten hin gibt es da sicherlich 
schon die Möglichkeit, das zu erhöhen.“ 

I16: „Die gehen vielleicht aus Idealismus in die Schulen hinein, 
aber so aus eigenem Antrieb kann der Verein da gar nichts ma-
chen. Dann gibt es unterhalb dieser Ebene gute jüngere Tennis-
spieler, die anfangen, auch schon mal eine Trainerstunde zu ge-
ben und irgendwann den C-Schein erwerben. [...] Für kleines 
Geld, das geht.“  

I12: „Ich habe vorhin gesagt, dass ich langfristig die Perspektive 
sehe, dass es eine Kombination von Sportlehrerstellen durchaus 
geben könnte. Wenn das so wäre, dann kann man natürlich noch 
erheblich mehr machen mit den einzelnen Schulen, wo man 
dann kooperiert.“ 

I12: „Da müsste man sehr kreativ sein, dass man z.B. in Aulen 
überlegt, wie man die nutzen kann.“ 
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Die Antworten zeigen, dass die Sportvereine schon einiges an Kapazitäten 

für die Schulen aufbringen, aber immer noch ungenutzte Möglichkeiten und 

Kapazitäten bestehen, die es für eine Ausweitung von Sport und Bewegung 

in der Schule zu erschließen gilt. (Vgl. Abb. 8.3.3.1.).  
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Abb. 8.3.3.1.: Erhöhung der Kapazitäten 
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8.3.4. Unterstützung durch Übungsleiter im Schulsport 

 

Um die zur Verfügung stehenden Kapazitäten der Sportvereine (vgl. 

8.3.2.3.) für den Schulsport zu nutzen, bedarf es der Bereitschaft beider Sei-

ten, Unterstützung zu leisten bzw. anzunehmen. Es stellt sich aber auch die 

Frage, in welchen Bereichen des Schulsport die Übungsleiter der Sportver-

eine eingesetzt werden können.  

Die Vertreter der Schulen befürworten einstimmig eine Unterstützung durch 

Übungsleiter im außerunterrichtlichen nachmittäglichen Sport an den Schu-

len (vgl. Abb. 8.3.4.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei äußern sich zwei Befragte positiv über diese Möglichkeit (I1, I4).  

I4:  „Natürlich, das habe ich ja bereits angedeutet. [...] Neulich 
hat mich eine Mutter angesprochen, deren Freundin Volleyball-
trainerin ist, die regelmäßig die neuen Stundenpläne von uns be-
kommt. In diesem Halbjahr hat es leider nicht geklappt. Aber es 
kann gut sein, dass diese Dame nächstes Jahr eine Volleyball 
AG für Mädchen 5. und 6. Klasse übernimmt.“ 

Als Vorteil erweisen sich die Qualifikation der Übungsleiter (I1) und die 

Möglichkeit zur Differenzierung bei großen Gruppen (I9).  

I1:  „Wir würden unsere Eltern darauf hinweisen, dass das keine 
von  Lehrern der Schule durchgeführte AG ist,  sondern von 

keine eindeutige
 Antwort 
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Könnten Sie es sich vorstellen beim 
außerunterrichtlichen nachmittäglichen Sport von 
Übungsleitern aus Sportvereinen unterstützt zu 

werden?

 
Abb. 8.3.4.1.: Unterstützung durch Übungsleiter im außerunterrichtli-
chen nachmittäglichen Sport  (Schulvertreter)  
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Übungsleitern, die Qualifikationen haben, durchgeführt wird 
und dass wir das sehr begrüßen.“ 

I9:  „Ich könnte mir das sicher vorstellen. Wenn sie eine große 
Gruppe haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da gerne 
einen Übungsleiter mit dabei hätten.“ 

Als Probleme sehen die befragten Schulvertreter den Mangel an freiwilligen 

Übungsleitern (I2) bzw. einen zeitlichen Konflikt durch die Berufstätigkeit 

der Übungsleiter (I7) und ein geringes Schülerinteresse am außerunterricht-

lichen Sport (I2) sowie Terminkonflikte bei den Schülern aufgrund eines 

engen Zeitplans mit anderen Verpflichtungen (I2).  

I7:  „Das könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt ist das ge-
nauso wie umgekehrt, dass es daran scheitern wird, dass die 
Leute zu wenig Zeit haben.“ 

I2:  „Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Nur es gibt zu we-
nig freiwillige Übungsleiter, die das machen würden. Zum zwei-
ten ist das Interesse der Schüler an der Teilnahme an solchen 
AGs, die dann auch von freiwilligen Übungsleitern abgehalten 
werden könnten, zu gering, weil unsere Schüler einen so dicht 
gedrängten Plan haben.“ 

Bedingungen für den Einsatz der Übungsleiter im nachmittäglichen auße-

runterrichtlichen Sport sind ihre Bereitschaft (I6), das Ergreifen einer Initia-

tive (I8) und die Freiwilligkeit der Veranstaltungen (I1). 

I6:  „Das könnte ich mir vorstellen, wenn die denn dazu bereit 
wären.“  

I8:  „Es ist aber, wie gesagt eine Frage, erst einmal darauf gesto-
ßen zu werden und von einer Initialzündung. Jemand muss an-
fangen.“ 

Zur Gestaltung schlagen die befragten Lehrer eine ehrenamtlich oder ent-

geltliche Tätigkeit (I4) vor, die durch Schülerbeiträge (I4) finanziert werden 

können.  Des  weitern  könnten  ehemalige  Schüler, die in  Vereinen als 

Übungsleiter tätig sind, eingesetzt werden (I8). Ein Befragter spricht sich für 

sporadische Unterstützung durch die Übungsleiter aus (I7). 

I4:  „Aber ich hätte auch keine Bedenken, ihr das Übungsleiter-
geld zu bezahlen, über einen gewissen Obolus, den die Kinder 
dann entrichten müssen.“ 

I8:  „Durchaus ja. Es ist ja so, dass viele ehemalige Schüler als 
Übungsleiter arbeiten, gerade aus dem Bereich der ehemaligen 
Leistungskurse sind viele dem Sport treu geblieben, so könnte 
die Verbundenheit zur Schule sicher auch positiv genutzt wer-
den.“ 
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Auch die Vertreter der Sportvereine und Verbände stehen dieser Aufgabe 

positiv gegenüber (vgl. Abb. 8.3.4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Vorteile sehen die Vereinsvertreter den nachmittäglichen bzw. abendli-

chen Termin, der sich mit einer Berufstätigkeit der Übungsleiter vereinbaren 

lässt (I13, I16, I17), sowie ein positives Klima durch das Interesse der Schü-

ler (I13).  

I16: „Das ist sogar so passiert. Die haben die Zeiten frei ausge-
handelt.“ 

I17: „Am Nachmittag glaube ich weniger, weil die alle berufstä-
tig sind, aber am Abend kann ich mir das auf jeden Fall vorstel-
len, dass wenn zum Beispiel bestimmte Gruppenabende ge-
macht werden, dass man dann sagt, der Montag Abend ist also 
ein Ausbildungsabend von Schulen, bestimmte Meldungen sind 
da und der Lehrer ist dabei, dass hier unsere Übungsleiter dann 
dazukommen, da habe ich absolut kein Problem.“ 

I13: „Die Voraussetzung bei den nachmittäglichen AGs ist ein-
fach, dass die Lehrer und die Schüler freiwillig kommen. Dann 
entsteht ein völlig anderes Arbeitsklima.“ 

Des Weiteren sehen sie Möglichkeiten der Fanbindung (I13), der Personal-

rekrutierung (I13) und der Talentsichtung (I17). 

I13: „Ich denke, dass wir gerade da Leute finden können, die 
potentielle Mitarbeiter bei uns irgendwann mal sein können. 
Oder wir können Fans binden, die Interesse an Basketball ha-
ben.“ 

keine eindeutige
 Antwort 
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Könnten Sie sich denn auch vorstellen dass 
Übungsleiter aus Sportvereinen die Sportlehrer beim 
nachmittäglichen oder abendlichen, also freiwilligen, 

Sport unterstützen?

Abb. 8.3.4.2.: Unterstützung durch Übungsleiter im außerunterrichtli-
chen nachmittäglichen Sport  (Sportvereinsvertreter)  
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I 17: „Dann sehen sie, dass in irgendeiner Mannschaft irgendwo 
ein Junge, der da in der Schule drin ist, plötzlich Anlagen zeigt, 
den sieht er natürlich dann, wobei er den Verein womöglich gar 
nicht anschaut, weil die in der untersten Klasse spielen.“ 

Als Bedingungen werden die Freiwilligkeit der Teilnehmer (I13) und das 

Einverständnis der Lehrer (I26) genannt. 

I26: „Doch immer, wenn der Lehrer das zulässt.“ 

Vorschläge zur Gestaltung sind Verweise auf die bestehende Praxis (I14, 

I16) und auf eine Teamarbeit von Sportlehrer und Übungsleiter (I17). 

I16: „Das hat hier hervorragend funktioniert auf einer gewissen 
individuellen Basis aufgrund direkter Ansprache und Absprache 
mit den einzelnen Schulen und Sportlehrern.“ 

Die Vertreter der Schulen können sich zu über zwei Dritteln auch eine Un-

terstützung beim regulären Sportunterricht durch Übungsleiter aus den 

Sportvereinen vorstellen. Ein Drittel der Befragten lehnt dies ab. Ein Be-

fragter ist unentschieden. (Vgl. Abb. 8.3.4.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Gründe für eine Zusammenarbeit mit Übungsleitern im regulären Sport-

unterricht führen die Gesprächspartner das Fachwissen der Übungsleiter (I4, 

I7, I10, I11) und die Förderung der Motivation der Schüler, z.B. durch De-

monstrationsstunden (I4, I8) an.  

I10: „[...] ich wäre froh, wenn mal ein Fachmann für Judo oder 
eine spezielle Sportart kommen würde und uns allen, auch mir 
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Könnten Sie es sich vorstellen, beim normalen 
Sportunterricht von Übungsleitern aus Sportvereinen 

unterstützt zu werden?

 
Abb. 8.3.4.3.: Unterstützung durch Übungsleiter im Sportunterricht 
(Schulvertreter)  
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als Lehrerin, zeigen würde, wie dieses Spiel oder diese Sportart 
auszuüben und zu erlernen ist. Doch, da wäre ich sehr dankbar.“ 

I4:  „Ich denke, das ist auch noch einmal eine Motivation, wenn 
man einen Trainer der A-Mannschaft BTHV oder was auch im-
mer hineinbekommen kann.“ 

Hinzu kommen die generelle Offenheit der Sportlehrer (I8, I9), die Mög-

lichkeit, Ausbildungsdefizite der Sportlehrer auszugleichen (I10, I11) und 

eine Eröffnung von Perspektiven für den Leistungssportbereich (I3). 

I8:  „Durchaus. Wie gesagt, ich denke es geht allen Kollegen so, 
dass keiner glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. 
Ich bin da völlig offen.“ 

I11: „Das fände ich auch sehr gut, denn viele Angebote, die ich 
gerne machen würde – nach den neuen Richtlinien haben wir 
auch den Bereich Wettkämpfen mit drin, Judo, Ringen, das habe 
ich in der Ausbildung nicht so gemacht. [...] Aber an einer be-
stimmten Stelle bricht es ab, da fehlt uns doch die tiefere Kennt-
nis, dann wäre es gut, wenn an solchen Stellen Leute kämen, die 
die Sportart beherrschen und dann noch einmal weitere Angebo-
te machen könnten. Das würde ich sehr schön finden.“ 

I3:  „Das geschieht schon einmal. Es ist so, dass das Fechtinter-
nat kommt und dann Dinge vorführt und schaut, dass man 
Nachwuchs rekrutiert. Badminton hatte ich schon eben ange-
sprochen, dass wir da auch die Otto-Kranz-Halle in Beuel sehr 
intensiv nutzen und mit der Beueler Bundeswehr-Mannschaft 
haben sich Kontakte ergeben, die dann auch dazu führen, dass 
auch einzelne Schüler mehr in Richtung Leistungssport Mög-
lichkeiten haben.“ 

Probleme bestehen im Bereich der Notengebung bzw. weiterer rechtlicher 

Fragen (I1, I7), der Finanzierung (I2, I6) und der zeitlichen Abstimmung 

aufgrund der Berufstätigkeit der Übungsleiter (I2, I10).  

I1:  „Das gibt insofern ein Problem, dass die Hoheit der Beurtei-
lung – Sport ist ein Schulfach, in dem auch Noten erteilt werden 
– insofern eine hoheitliche Funktion von Beamten [ist], die im 
Grunde genommen nicht an andere abgetreten werden kann.“ 

I7:  „Das ist auch eine rechtliche Frage, ob die dazu überhaupt 
befähigt und berechtigt wären.“ 
 
I6:  „Nein, das ist nach der derzeitigen Konstruktion aufgrund 
der Finanzlage nicht möglich. Ich wüsste nicht, wie man die be-
zahlen sollte. [...] Das heißt es scheitert daran, dass der finan-
zielle Rahmen nicht gegeben ist.“ 
 

I2:  „Die Übungsleiter sind meistens berufstätig und können 
kaum in den Vormittagsunterricht eingeplant werden und wenn, 
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dann müssten sie irgendwie entlohnt werden. Dafür ist kein 
Geld vorhanden.“ 

Ein Befragter ist der Meinung, dass dies in der Praxis nicht durchführbar sei 

(I7).  

Als Bedingungen für den Einsatz der Übungsleiter im regulären Sportunter-

richt werden die Beachtung der neuen Richtlinien (I5, I11), ein Sportunter-

richt ohne Notengebung (I1), die selbständige Schule (I6) und die Verant-

wortung beim Sportlehrer (I9) genannt. 

I5:  „Auch, sofern die Übungsleiter nicht sportartbezogen, son-
dern richtlinienkonform unterrichten, d.h. Perspektiven und In-
haltsbereiche wie die neuen Richtlinien das vorsehen entspre-
chend berücksichtigen.“ 

I3:  „Wenn wir mal dazu kämen, was ich mir immer gewünscht 
habe, den Sport mehr in einen verpflichtenden aber zwangsfrei-
en Raum zu stellen, also raus aus der Notengeschichte, raus aus 
den Leistungskursen und 4. Abiturfach mit diesem ganzen 
Quatsch, und die Schüler nur verpflichten würde, jeden Tag oder 
wie auch immer stundenmäßig an Sport teilzunehmen und Sport 
zu betreiben und sie lediglich nachweisen müssten, dass sie das 
tun, dass wir als Schule quasi ein Funktion hätten, die Sportbetä-
tigung vorzuhalten und deren Durchführung zu überwachen, 
wenn wir dazu kämen, könnte ich mir so etwas idealerweise 
vorstellen.“ 

I9:  „Verantwortlich ist dann der Lehrer.“ 

Die Vertreter der Sportvereine und Verbände können sich ebenfalls zu zwei 

Dritteln eine Unterstützung der Sportlehrer beim regulären Sportunterricht 

vorstellen, während ein Drittel unentschieden ist. (Vgl. Abb. 8.3.4.4.). 
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Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Übungsleiter 
aus Ihrem Verein die Sportlehrer beim Sportunterricht 

unterstützen?

Abb. 8.3.4.4.: Unterstützung durch Übungsleiter im Sportunterricht 
(Sportvereinsvertreter)  



 278

 

Hier werden als Probleme die Organisation bzw. Institutionalisierung der 

Zusammenarbeit (I16), der Übungsleitermangel (I15),  zeitliche Probleme 

der Übungsleiter aufgrund von Berufstätigkeit (I15), ebenso wie rechtliche 

bzw. versicherungstechnische Fragen (I14), die Notengebung (I14) und die 

Finanzierung (I13) gesehen.  

I16: „Es ist nur die Frage, wie man das ausweiten kann oder or-
ganisieren kann. Dann wird es schwierig.“ 

I15: „Theoretisch ja, aber praktisch nicht. Wenn ich von unse-
rem  Verein  spreche, dann  ist  es  so, dass wir  immer  über 
Übungsleitermangel klagen. Das mag theoretisch machbar sein, 
aber in der Praxis scheint das nicht möglich zu sein, denn wir 
haben immer zu wenig Übungsleiter. Die Übungsleiter, die wir 
haben, sind entweder berufstätig oder haben Kinder. Wenn sie 
berufstätig sind, können sie natürlich nur abends.“ 

I14: „Das sind natürlich so Kompetenzschwierigkeiten, weil sie 
nicht im Schulbereich angesiedelt sind. Das sind auch versiche-
rungstechnische Gründe, wenn da etwas passiert.[...] Wenn die-
se gesamten Umfelddinge, wie Verantwortlichkeit, Notenge-
bung und und und  geklärt sind, könnte ich mir schon vorstellen, 
dass das möglich wäre.“ 

I13: „Wir sind ein Bundesligaverein. Wir müssen sparen, die fi-
nanzielle Lage ist angespannt, das ist ganz klar.“ 

Ein weiteres Problem stellt der von den Befragten geäußerte eher einseitige 

Leistungsbezug dar, worin die Gefahr besteht, dass sportschwächere Kinder 

ins Abseits gedrängt werden (I13, I14). 

I14: „Das betrifft natürlich gute Sportler und nicht die breite 
Masse. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht der ein oder 
andere Trainer täte, im Sportunterricht zu assistieren.“ 

Die von den Vereinsvertretern genannten Bedingungen sind das Einver-

ständnis der Lehrer (I26), individuelle Absprachen (I16) und finanzielle 

Vergütungen (I14). 

I14: „Aber die Idee, wenn das auch auf einer finanziellen Basis 
vergütet würde, könnte ich mir schon vorstellen.“ 

Für die Gestaltung dieser Unterstützungsmaßnahmen schlagen die Vereins-

vertreter die Übernahme von Sportstunden zu bestimmten Sportarten (I13, 

I14, I17), die Mitarbeit im Sportunterricht (I13, I14), die Weiterbildung der 

Lehrer im Verein (I17), Tipps (I13) und die Einrichtung von Kooperationen 

(I13) vor. 
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I13: „Ja, in jedem Fall, zumindest mitarbeiten. Ich glaube, das 
ist ein Geben und Nehmen. Gerade, wenn es um Sportspiele 
geht, können wir sicherlich viele hilfreiche Tipps geben, können 
vielleicht sogar die Sportstunden leiten. Wenn es aber um 
Leichtathletik und Turnen geht, sind wir fehl am Platz. Das 
muss man fairerweise sagen. Aber ich denke, dass auch wir da 
bereit wären, die Schulen da von Vereinsseite ein bisschen zu 
entlasten.“ 

I17: „Ja, das kann ich mir vorstellen, dann aber speziell im Fach 
selber, sprich im Fach Fußball, wobei ich doch sagen muss, dass 
das umgekehrt  sein muss, dass also die  Lehrer  bei unseren 
Übungsleitern da sind, wenn die ihre Trainingsabende haben 
und da vielleicht Kenntnisse raus holen. Oder es gibt auch Ü-
bungsleiterbesprechungen, in denen Planungen für die Saison 
oder das Training usw. gemacht werden, das kann ich mir 
durchaus vorstellen. Dann muss das aber umgekehrt sein, dass 
die dann zu uns kommen müssen.“ 

I13: „Ich denke aber, dass wir trotzdem in der Lage wären, mit-
telfristige Kooperationen  in der Art zu unterstützen, dass wir 
sagen: Komm, wir schicken zu einigen Stunden ganz geplant 
und ganz gezielt die und die Trainer hin, die dann da vielleicht 
unterstützen können, um dann vielleicht, wenn „Jugend trainiert 
für Olympia“ oder ein prestigeträchtiger Wettbewerb ist, auch 
die Schulmannschaften zu coachen und mit denen dann weiter 
zu arbeiten.“ 

Eine Unterstützung der Schulen durch Übungsleiter aus den Sportvereinen 

im regulären Sportunterricht und im nachmittäglichen/abendlichen Schul-

sport wird von beiden Seiten befürwortet. 

Die Vorteile sind die Qualifikation der Übungsleiter in speziellen Sportar-

ten, eine hohe Motivation der Schüler und eine mögliche Differenzierung. 

Für die Sportvereine könnten durch diese Maßnahmen außerdem Talente 

gesichtet werden und Fans an die Vereine gebunden werden. Ein Vorteil des 

Nachmittagssports wäre die zeitliche Flexibilität. 

Als problematisch erscheinen der Personalmangel der Sportvereine, zeitli-

che Konflikte, vor allem hinsichtlich des vormittäglichen Schulsports, ein 

geringes Schülerinteresse an Schulsport-AGs, die Notengebung, rechtliche 

Fragen, die Finanzierung und eventuell eine einseitige Leistungsförderung 

durch die Vereinsvertreter. 

Als Bedingungen wurden von Schulseite die Bereitschaft der Übungsleiter 

und eine Beachtung der Richtlinien genannt. Für die Vereinsvertreter sind 

das Einverständnis der Lehrer, Absprachen, finanzielle Vergütungen sowie 

eine rechtliche Grundlage wichtige Bedingungen. 
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Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Im außerunterrichtlichen 

Schulsport könnten Übungsleiter aus den Sportvereinen, z.B. ehemalige 

Schüler, ehrenamtlich oder entgeltlich über Beiträge der Schüler tätig wer-

den. Auch eine Teamarbeit zwischen Sportlehrer und Übungsleiter ist denk-

bar.  

Im Sportunterricht könnten Übungsleiter Sportstunden zu bestimmten 

Sportarten übernehmen und die Lehrer durch Tipps bzw. durch Fortbildun-

gen im Verein unterstützen.  

Beide Formen der Unterstützung durch Übungsleiter könnten im Rahmen 

von Kooperationen erfolgen. (Vgl. Abb. 8.3.4.5.). 
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8.4. Themenkomplex IV: Koordinierung und Finanzierung von  

Verbesserungen für Sport und Bewegung in der Schule  

8.4.1.1. Zentrale Koordinierungsstelle 

Um Verbesserungen für Sport und Bewegung an den Bonner Schulen 

durchzusetzen, könnte eine Koordinierungsstelle geschaffen werden. Diese 

Koordinierungsstelle, die außerunterrichtliche Sportangebote, Kooperatio-

nen, Beratung und Betreuung der Schulen steuert und mit verschiedenen 

Partnern abstimmt, wurde den Befragten vorgeschlagen. Ein ähnliches Mo-

dell wurde beispielsweise im Kreis Neuß implementiert, wo ein so genann-

tes „Sportberatungsbüro“ (vgl. RITTNER/BREUER 2000a, 50-88) Koope-

rationen im Bereich der Gesundheitsförderung mit verschiedenen Partnern 

initiiert und steuert und sich einer hohen Akzeptanz seiner Partner erfreut. 

Auch in Bonn würde eine zentrale Koordinierungsstelle auf eine hohe Ak-

zeptanz der Befragten aller Bereiche stoßen. Deutlich mehr als die Hälfte 

der Befragten, nämlich 16, könnten sich vorstellen, dass die o.g. Aufgaben 

von einer zentralen Koordinierungsstelle übernommen werden. Vier Ge-

sprächspartner können sich dies nicht bzw. eher nicht vorstellen. Die Ant-

worten von weiteren vier Befragten sind uneindeutig und lassen sich weder 

im Bereich ja noch nein ansiedeln. Ein Befragter beantwortet die Frage 

nicht. (Vgl. Abb. 8.4.1.1.1.). 
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Könnten Sie sich vorstellen, dass außerunterrichtliche 
Sportangebote, Kooperationen, Beratung und Betreuung 

der Schulen durch eine zentrale Koordinierungsstelle 
gesteuert und mit verschiedenen Partnern abgestimmt 

werden?

Abb. 8.4.1.1.1. Zentrale Koordinierungsstelle 
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Nach Ansicht der Befragten müsste die Koordinierungsstelle in erster Linie 

die Aufgaben einer zentralen Anlaufstelle übernehmen und Ansprechpartner 

vermitteln (I1, I9, I16, I17, I21, I22, I23), die Zusammenarbeit mit den be-

teiligten Partnern wie Schulen, Sportvereinen, Jugendamt und Gesundheits-

amt koordinieren (I3, I5, I14, I15, I17, I20, I22) und einen Pool von (schul-

übergreifenden) Angeboten (I4, I9, I11, I16), speziell auch  Angebote von 

Sportarten und Sportmöglichkeiten für bestimmte Zielgruppen (I5, I15, I17), 

vermitteln und koordinieren.  

I17: „Das muss natürlich ein Koordinationspunkt sein, d.h. also 
eine Anlaufstelle, die installiert ist.“ 

I22: „So eine Koordinierungsstelle müsste erst einmal ein Bin-
deglied zwischen den Vereinen, den Schulen, also eigentlich 
sämtlichen Institutionen sein, die sich mit Sport beschäftigen.“ 

I20: „Ich denke in so einer Koordinierungsstelle oder in so ei-
nem Stab müssen die Vertreter verschiedener Institutionen ver-
treten sein. Zum einen sicherlich von der Verwaltung her das 
Sportamt, Vertreter des Schulamtes, Vertreter des Jugendamtes, 
dann Vertreter der Bonner Sportvereine, also der Stadtsportbund 
müsste da involviert sein, Vertreter der Schulen, vielleicht sogar 
Vertreter der Elternpflegschaften der Schulen. Also es müsste 
ein großer Kreis vorhanden sein. Vielleicht noch ein Vertreter 
der Sportstiftung, die man in jeder Kommune hat.“  

I4: „ Klar, wenn man so einen Pool schaffen könnte, auf den 
man zurückgreifen könnte und weiß, derjenige hat es und kann 
das anbieten und das und das dann machen, ist das okay.“ 

Weitere Vorschläge sind die Einrichtung eines Personalpools (I9), periodi-

sche Treffen (I16) und die Initiierung von Projekten (I20).  

I9:  „Insofern, einen Hilfsdienst für Schulen, einen Pool, so et-
was könnte man sich vorstellen. Einen Personalpool von Mög-
lichkeiten, wobei sie dann den Überblick haben müssten, um so-
fort steuern zu können.“ 

I16: „Aber vielleicht könnte man es so machen, dass man solche 
Treffen periodisch macht.“ 

I20: „Diese Leute könnten so eine Koordinierungsstelle bilden 
und versuchen, irgendwo Projekte zu steuern und neue Projekte 
anzuleiern.“ 

Die Befragten sehen in der Koordinierungsstelle Vorteile gegenüber Einzel-

initiativen (I6, I11).  

I6:  „Das sind Modelle, die in der Theorie, wenn sie finanzierbar 
wären, sicher nicht schlecht wären. Es wäre sicher besser, als 
wenn jeder für sich alleine wurstelt.“ 
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Als weitere Vorteile werden eine Arbeitserleichterung  für die Koordination 

an den Schulen (I9), kurze Wege (I18), eine Vereinfachung der Zusammen-

arbeit (I18), der ganzheitliche Aspekt (I18), die Mittlerfunktion dieser Stelle 

(I23) und die mögliche Nutzung bereits bestehender Kontakte sowie von 

Personal und Räumlichkeiten (I23) genannt. 

Allerdings gibt es auch eine Reihe an Problemen für die Errichtung dieser 

Stelle. An erster Stelle steht zunächst das Problem der Finanzierung ange-

sichts der knappen Haushaltslage (I2, I6, I9, I10, I17, I18, I22).  

I2:  „Ich weiß nicht, wie so etwas aussehen soll. Ich kann mir 
das auch nicht vorstellen, weil eine zusätzliche Institution zu 
gründen, auch bedeutet, dass man Geld haben muss. Und das hat 
man nun mal nicht. Also hängt alles daran, dass einfach nicht 
eingesehen werden kann, es ist kein Geld da und dann kann man 
auch nichts machen.“ 

Hinzu kommt die Frage nach dem Personal für die Koordinierungsstelle (I2, 

I6, I17, I22, I24, I25), zumal die Kapazitäten, auch ehrenamtliche, erschöpft 

zu sein scheinen.  

I22: „Ob es da eine Ausweitung in Richtung Schulen geben 
kann oder könnte, das kann man sich sicher vorstellen. Das wird 
aber sicher auch an die Grenzen der Kapazität der ehrenamtli-
chen Mitglieder des Stadtsportbundes gehen, denn da gibt es 
auch nur ehrenamtliche Mitglieder. Da sind Probleme gesetzt.“ 

Für einige Befragte liegt das Problem einer zentralen Koordinierung in ei-

nem erwarteten bürokratischen Mehraufwand (I10, I14, I19, I24).  

I10: „Ich sehe da erst einmal einen großen bürokratischen Auf-
wand. Ich kann es nicht sagen.“ 

Des Weiteren erscheinen einigen Gesprächspartnern die unterschiedlichen 

Voraussetzungen an den Schulen (I4, I9, I23) problematisch.  

I23: „Ich glaube nicht, dass das bei der Struktur der Bonner 
Schulen funktionieren würde. [...] Aber wir haben in Bonn ja 
schon allein 18 Gymnasien mit unterschiedlichsten Trägern, da 
sind beide Kirchen drin, wir haben private Gymnasien, die in 
privater Hand sind, die Familie [Name des Gründers einer Pri-
vatschule] und die Familie [Name des Gründers einer Privat-
schule] in Bad Godesberg und Oberkassel. Ich denke nicht, dass 
sich da etwas zentral koordinieren lassen wird.“ 

Jeweils zwei Befragte verweisen auf rechtliche Fragen (I9, I16) und das 

Problem der zeitlichen Abstimmung mit Übungsleitern aus den Vereinen 

(I9, I13) (vgl. auch Kap. 8.3.).  
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I9:  „Die Realisierung allerdings, wer wann wo bezahlt, wo geht 
der hin, wo findet das statt, die Bedingungen dazu, wer ist der 
Verantwortliche, wenn ein Unfall passiert und solche Dinge 
müssen auch immer geklärt sein. Gerade bei Sport müssen ein-
deutig Verantwortliche sein.“ 

I13: „Das ist natürlich schwierig, zu organisieren, weil jeder 
Verein individuell seine Zeitfenster hat oder nicht hat.“ 

Weitere genannte Probleme sind die große Anzahl an Gymnasien (I9), die 

Ansicht, dass ein Dritter hinderlich sein könnte (I13), viel Arbeit (I13), die 

Nicht-Berücksichtigung anderer Dinge wie Fahrwege (I13), die von den 

Vereinen bevorzugte Eigenständigkeit (I14), kein wirkliches Interesse an 

der Situation in der einzelnen Schule (I19), die Befürchtung, dass dies von 

den Schulen nicht gewollt sei (I23), die großen Stadtbezirke (I24) und Fra-

gen der Zuständigkeit (I26). 

Deswegen müssten nach Ansicht der Gesprächspartner einige Bedingungen 

erfüllt werden. Zunächst müsste eine Kooperation aller Beteiligten (Schulen, 

Sportvereine, Freizeitsportbereich, Leistungssportbereich, Schulamt, Ju-

gendamt, Gesundheitsamt, Elternpflegschaft, Sportstiftung und Sponsoren) 

erfolgen (I4, I8, I14, I17, I24, I26).  

I26: Bringen bestimmt. Wenn sie alle zusammen an einem 
Tisch sitzen. [...] Da müsste man versuchen, erst einmal die 
Schulleiter, dann die Lehrer, dann das Sport- und Bäderamt, 
dann Vereinsvorsitzende und dann müsste irgendeine Firma da-
hinter. Dann würde das gehen. 

Die Zusammenarbeit müsste nach Ansicht von vier Befragten institutionali-

siert werden (I3, I7, I9, I11).  

I7:  „Ich meine, es gibt schon ein paar Bereiche, sagen wir mal, 
dass man über die Sporthochschule so eine Institution ins Leben 
rufen würde. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, da 
die da auch Möglichkeiten in allen Bereichen haben.“ 

Allerdings müsste die Teilnahme an den Kooperationen nach Ansicht von 

vier Gesprächspartnern in der Eigenverantwortung der beteiligten Partner 

liegen (I1, I16, I22, I24).  

I16: „Ich könnte es mir wie gesagt gut als Dach und Basis vor-
stellen für eine dann individuell zwischen einem Verein und ei-
ner einzelnen Schule verabredeten Zusammenarbeit. Es muss 
aber in der Eigenverantwortung gehen. Sonst geht das nicht. [...] 
Das geht eigentlich nur, indem sie die Partner zusammenbringen 
und das nicht nur einmal, sondern immer mal wieder.“ 
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Jeweils zwei Interviewte sprechen sich für eine Ausstattung dieser Stelle mit 

entsprechenden Kompetenzen (I9, I21) und für direkte Steuerungsmöglich-

keiten (I9, I20) aus. 

I21: „Diese müssten natürlich auch sensibilisiert werden, nicht 
nur Verwaltungssachen oder, wenn sie es nicht selbst leiten 
möchten, dann einen Kollegen oder Kollegin, die die entspre-
chende Kompetenz haben, damit beauftragen.“ 

Jeweils zwei weitere Gesprächspartner fordern eine Verteilung der Angebo-

te auf die Bonner Schulen (I5, I15) und Gespräche zwischen den betreffen-

den Kooperationspartnern (I8, I26). 

I5:  „Dass eine solche Institution bestimmte Dinge koordiniert 
und außerunterrichtlich anbietet für eine bestimmte Zielgruppe, 
verschiedene Sportarten und Sportmöglichkeiten anbietet und 
die dann auf die Bonner Schulen im Innenstadtbereich verteilt.“ 

I8: „Das ist eine Frage des round-table-talks. Dass man sich zu-
sammensetzt und irgendwo anfängt.“ 

Des weitern wünschen sich zwei Befragte eine finanzielle Unterstützung 

durch die Koordinierungsstelle (I1, I16).  

I16: „Sonst müssten Sie eine Organisation schaffen, die das 
dann auch finanziert und bezahlt.“ 

Darüber hinaus fordern einzelne Befragte wenig Bürokratismus (I1), eine 

ausschließliche Beteiligung der städtischen Gymnasien (I9), Material und 

Ausstattung (I9) und eine Berücksichtigung der regionalen Struktur (I12). 

Als zusätzlicher Vorschlag wird die Personalrekrutierung durch Freistellun-

gen, z.B. von Lehrern zur Kontaktpflege, genannt (I21).  

Die Befragten machen auch Vorschläge zu einer möglichen Ansiedlung der 

Koordinierungsstelle. Diese könnte beim Stadtsportbund (I12, I14, I22, I23), 

bei der Stadtverwaltung bzw. einem zuständigen Amt (I3, I12, I18, I24), bei 

einem Großverein (I12) oder alternativ außerhalb der Verwaltung (I18) un-

tergebracht werden.  

I12: „Ich denke mal, dass man auf die jeweiligen regionalen 
Gegebenheiten gucken muss. Es gibt also Städte, wo der Sport-
bund oder das Sport- und Bäderamt sehr stark sind, da sollte 
man das dort ansiedeln, je nachdem beim Stadtsportbund oder 
beim Sport- und Bäderamt oder in Koordination zwischen bei-
den. Es gibt Städte, wo das Schulamt einen sehr großen Sport-
bezug hat. Da könnte man es im Schulamt ansiedeln. Es gibt a-
ber auch Städte, wo was weiß ich ein Verband sehr stark ist, ein 
Fußballverband sehr stark ist, wo man es am Fußballverband an-
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siedeln könnte. Und es gibt Städte wie hier in Bonn, wo Groß-
vereine sehr groß sind, also wo die [Name eines Sportvereins] 
hier eine führende Position haben, da könnte man sicherlich ü-
berlegen, ob man einen Teil uns in Kooperation gibt.“ 

I18: „Man könnte dann auch beispielsweise in einem dieser 
Ämter oder an zentraler Stelle bei den umfassend zuständigen 
Dezernenten/Dezernentin so etwas wie eine Stabstelle mit solch 
einer Funktion einrichten. Das wäre eine Gedankenkonstruktion. 
Man könnte es natürlich auch außerhalb der Verwaltung organi-
sieren.“ 

Als mögliche Ansprechpartner wird die Breitensportreferentin des Stadt-

sportbundes (I23) vorgeschlagen.   

Weitere Alternativen bzw. zusätzliche Möglichkeiten sind der eigenständige 

Ausbau von Kooperationen mit Sportvereinen, die in Eigenorganisation von 

Vereinen und Schulen aufgebaut werden (I10, I13, I19) und die Zusammen-

fassung benachbarter Schulen und eine Koordination vor Ort (I9, I19).  

I19: „Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Schulen in Ei-
genregie über einen verantwortlichen Lehrer oder was weiß ich 
Verwaltungsmitarbeiter der Schulen solche Kooperationen or-
ganisieren und erstellen, das kann sicherlich sehr sehr positiv 
sein, aber je größer der Verwaltungsüberbau ist, desto schlechter 
wird es laufen.“ 

I9:  „Man sollte wenn dann regional nahe stehende Schulen, also 
zwei oder drei, zusammenfassen und dann gemeinsam überle-
gen. Das wäre eine Möglichkeit.“ 

Weitere Vorschläge betreffen ein mögliches Sponsoring durch die Industrie 

(I2), ehrenamtliche, nebenamtliche oder freiwillige Übungsleiter (I2) und 

gesetzliche Vorgaben (I19). Außerdem werden von einem Gesprächspartner 

ein Stadtteilbezug (I24) und eine Vernetzung mit Informationen über Hal-

lenbelegungen und Angebote (I24) vorgeschlagen. 

Insgesamt wird eine zentrale Koordinierungsstelle von den Befragten be-

fürwortet. Diese sollte eine zentrale Anlaufstelle darstellen, die zwischen 

den verschiedenen Partnern vermittelt, einen Pool von Angeboten bzw. ei-

nen Personalpool bereitstellt und Projekte initiiert. Es sollten periodische 

Treffen der beteiligten Partner stattfinden. Bedingungen für die Einrichtung 

einer Koordinierungsstelle sind nach Ansicht der Gesprächspartner u.a. die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten, die Institutionalisierung der Kooperatio-

nen unter Beibehaltung der Eigenverantwortung der Partner sowie Kompe-

tenzen und Steuerungsmöglichkeiten für die Koordinierungsstelle. Aus 
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Gründen der Synergie bietet sich eine Ansiedlung bzw. Angliederung der 

Koordinierungsstelle an den Stadtsportbund, die Stadtverwaltung (z.B. 

Sport- und Bäderamt) oder außerhalb der Stadtverwaltung, z.B. bei einem 

Großverein, an. Als problematisch werden die Finanzierung, die personellen 

Kapazitäten, ein bürokratischer Mehraufwand, unterschiedliche Vorausset-

zungen der Schulen, rechtliche Bedenken und die zeitliche Abstimmung mit 

den Übungsleitern erachtet.    

(Vgl. Abb. 8.4.1.1.2.). 
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8.4.1.2. Finanzierung der Koordinierungsstelle 

 

Für eine mögliche Koordinierungsstelle für Sport und Bewegung an den 

Schulen bieten sich nach Ansicht der Befragten mehrere Finanzierungsmög-

lichkeiten an, die sich auch kombinieren lassen. Sechs Gesprächspartner 

schlagen eine Finanzierung durch Sponsoren vor (I2, I4, I7, I20, I22, I26).  

I20: „Also bleibt es nur dabei, dass die Schulen oder die Sport-
vereine für interessante Projekte und Kooperationen versuchen 
sollten, irgendwelche Sponsorengelder an Land zu ziehen.“ 

Als weitere Möglichkeit kommt eine Abdeckung über öffentliche Mittel 

(I18) in Frage, die vom städtischen Haushalt (I3, I9, I11, I22, I25), vom 

Land NRW oder vom Bund (I7, I25) bereitgestellt werden müssten.  

I3:   „Über den städtischen Haushalt.“ 

I7:  „Es kann nur Sache des Bundes oder der Länder sein oder 
von größeren Sponsoren, die auch Nationalmannschaften för-
dern usw.“ 

Drei Befragte sind der Meinung, dass die Koordinierungsstelle durch eine 

Anbindung an bereits vorhandene Strukturen, wie z.B. das Sport- und Bä-

deramt, und über eine bessere Ressourcennutzung sowie Synergieeffekte ge-

tragen werden könnte (I3, I18, I23).  

I3:  „Das ist eine Aufgabe, die dann auch Ressourcen besser 
ausnutzen und auslasten würde. Das müsste über das Sport- und 
Bäderamt angesiedelt sein. Es gibt ja vorhandene Strukturen, die 
man dann weiter in die Verantwortung hineinziehen könnte.“ 

Als zusätzliche Finanzierungsvorschläge werden Eigenbeiträge der Schüler 

(I4), eine Finanzierung durch die Krankenkassen (I11), durch den Landes-

sportbund (I23), über die Schuletats (I24) und schließlich ein Finanzie-

rungsmix (I23) genannt. Zudem könnte ein Teil der Kosten durch ehrenamt-

liche Mitarbeiter abgefangen werden (I2, I24). Zwei Befragte (I1, I5) haben 

keine Idee, wie die Koordinierungsstelle finanziert werden könnte. 

Als Hauptproblem für die Finanzierung der Koordinierungsstelle sehen die 

Befragten die knappen öffentlichen (städtischen) Mittel  (I4, I20, I22, I24, 

I25) an.  
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I20: „Da kommen wir wieder auf die gleiche Frage hinaus. Mit 
öffentlichen Geldern wird es immer schwieriger, etwas zu ma-
chen.“ 

Als weitere Probleme verweisen die Gesprächspartner auf die knappen Ü-

bungsleiterzuschüsse (I20), begrenzte Werbemöglichkeiten für Sponsoren 

(I22), und letztlich darauf, dass die Schulen eventuell kein Interesse an einer 

Koordination für Sport und Bewegung haben (I23). 
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8.4.2. Finanzierung von Verbesserungen für Sport und Bewegung  

 

Für die Finanzierung einer Verbesserung von Sport und Bewegung an den 

Bonner Schulen kommen nach Ansicht der Gesprächspartner ebenfalls ver-

schiedene Möglichkeiten in Betracht. In erster Linie erhoffen sie sich eine 

finanzielle Förderung durch Sponsoren (I1, I4, I6, I7, I8, I9, I11, I18, I20, 

I21, I22, I24, I25, I26), wie z.B. größere Firmen, die Fördervereine der Schu-

len, private Stiftungen oder die Sportstiftung der Sparkasse.  

I7:  „Eine Zusatzmöglichkeit wäre zum Beispiel Sponsoring. 
Das wird vielleicht in Zukunft eine größere Rolle spielen als 
bisher.“  

I20: „Da es immer schwieriger wird, solche Projekte aus öffent-
lichen Gelder umzusetzen, fällt mir eigentlich nur verstärktes 
Sponsoring ein über die Fördervereine.“ 

Ein Befragter spricht sich dafür aus, Investitionen der Sponsoren in den 

Schulsport durch Steuererleichterungen zu fördern (I24).  

I24: „Es hat auch insgesamt etwas damit zu tun, wie Sponsoring 
und die Förderung über private Stiftungen etc., Neuregelungs- 
und Stiftungsgesetz, das ist dann aber auch eine bundesweite 
Geschichte, inwieweit man da Investitionen einfach erleichtert 
und auch steuerlich absetztbar macht etc.“    

Zudem ist ein Großteil der Befragten der Ansicht, dass die Gesellschaft diese 

Verbesserungen durch öffentliche Mittel (I1, I4, I7, I8, I9, I11, I22) tragen 

sollte.  

I11: „Ich denke, das ist eine Aufgabe der Öffentlichkeit. Dann 
sollte man in Ergänzung private Sponsoren nehmen. Aber aus-
schließlich Sponsoren halte ich überhaupt nicht für gut. Das ist 
eine öffentliche Aufgabe, die sollte auch von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden.“ 

I9: „Die Gesundheit ist letztlich das Wichtigste, was wir haben 
und mit dem Sport eine Gesundheitserziehung, das wäre schon 
erhebliche Steuermittel wert.“ 

Hier werden die Stadt als Schulträger (I3, I7, I8, I22) und das Land NRW 

(I7, I25) genannt. 

I22: „Sie müsste eigentlich durch die Kommune bzw. durch den 
Staat finanziert werden.“ 

I25: „Wie das zukünftig und weiterhin finanziert werden soll. 
Ich meine, das wird ja schon durch das Land finanziert.“ 
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 Außerdem könnte ein Teil der Sportangebote über Beiträge finanziert wer-

den (I9, I22, I24).  

I9:  „Es kann entweder privat, also dadurch, dass sie [die Schü-
ler] selber Beiträge zahlen oder von Sponsoren oder aus Steuer-
mitteln. Anders geht es nicht.“ 

Jeweils ein Befragter ist der Ansicht, dass die Schulen (I3) bzw. die Vereine 

(I24) zur Finanzierung beisteuern sollten. Zwei Gesprächspartner haben kei-

ne Idee, wie eine Verbesserung der Situation von Sport und Bewegung an 

den Bonner Schulen finanziert werden sollte (I2, I5). 

Als Probleme werden die knappen öffentlichen Mittel (I2, I6, I8, I10, I18, 

I20, I21, I23) und die aktuelle ungünstige wirtschaftliche Situation (I11, 

I23), wodurch die Suche nach Sponsoren erschwert werden dürfte, genannt. 

I23: „Das ist schwierig in Zeiten knapper Kassen. Sie sprachen 
eben selber die Geschichte mit Sponsoren an, mit privaten Mit-
teln. Das muss verstärkt fließen, denn die öffentliche Hand, die 
Kommunen sind überfordert. Wir sind in Bonn eine von drei, 
Köln hat es jetzt angemeldet, also demnächst von zwei Städten, 
die kein Haushaltssicherungskonzept vorhanden haben. [...] Die 
Städte sind pleite. Der Kämmerer kommt immer mit anderen 
Horrorzahlen, wie viel Millionen uns für den nächsten Haushalt 
fehlen.“ 

Außerdem wird auf die Konkurrenz um die Sponsorengunst durch andere 

kulturelle Bereiche hingewiesen (I18, I25).  

I18: „Von daher bliebe realistischerweise eigentlich nur der Be-
reich über, den Sie sozusagen selbst schon genannt haben, näm-
lich Kooperationen mit Firmen suchen und auch das dürfte heute 
wesentlich schwieriger geworden sein als noch vor einiger Zeit, 
weil es nicht nur der Sport ist, der auf diesen Gedanken gekom-
men ist. Also die ganze Bandbreite von sozialen und kulturellen 
Organisationen  versuchen sich auch auf diesem Gebiet.“ 

Hinsichtlich einer Beteiligung der Schüler durch Beiträge ist ein Befragter 

der Meinung, dass die Eltern schon genug Ausgaben zu tragen haben und 

nicht durch Beiträge zusätzlich belastet werden sollten (I18).  

Als Alternativen werden kostengünstige Sportarten, z.B. Joggen, (I10) und 

die effektivere Nutzung vorhandener Möglichkeiten durch Veränderungen, 

wie z.B. mehr, aber dafür kürzere Sporteinheiten (I19), vorgeschlagen. 
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9. Fazit 

 

Ausgangspunkt der Überlegungen war das veränderte Aufwachsen der Ju-

gendlichen heute, das einerseits durch eine Verlängerung der Lebensphase 

Jugend, aufgrund einer gestiegenen Verweildauer in den Bildungs- und 

Ausbildungsinstanzen, und eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten der Le-

bensplanung charakterisiert wird, daraus folgt andererseits aber auch ein  

Zwang zur Wahl und zur Entscheidung der Jugendlichen (vgl. 

BECK/BECK-GERNSHEIM 1994). Somit verläuft die Positionierung in 

der Gesellschaft nicht unbedingt linear, und viele Jugendliche fühlen sich 

durch die scheinbar unbegrenzten Wahlmöglichkeiten und hinzukommende 

Existenzängste durch Massenarbeitslosigkeit und das Erreichen der Grenzen 

des Wohlfahrtsstaats überfordert. Die Verunsicherung und Perspektivlosig-

keit der Jugendlichen kann sich dann in anomischen Verhaltensweisen wie 

Drogenkonsum, Gewalt oder übertriebenem Konsum von Bildschirmspielen 

äußern (vgl. LÜDTKE 1997; JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 

1997, 279; HURRELMANN 1999, 153-157; BZgA 2004abc). Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist, dass das Leben in unserer heutigen Gesellschaft von 

Bewegungsmangel, Passivität und Konsum geprägt ist, was bereits im Kin-

desalter verheerende körperliche Folgen wie Koordinationsstörungen, Hal-

tungsschwächen, eine verminderte Leistungsfähigkeit und Übergewicht zur 

Folge hat (vgl. BZgA 1998a, 60-71; ROBERT-KOCH-INSTITUT IN ZU-

SAMMENARBEIT MIT DEM STATISTISCHEN BUNDESAMT 2003) 

und sich im Erwachsenenalter in der Zunahme chronisch-degenerativer 

Krankheiten äußert (vgl. HURRELMANN 1994, 39 ff.).  

Wenn man nun einen weiten Gesundheitsbegriff zugrunde legt, der körperli-

ches, psychisches und soziales Wohlbefinden beinhaltet (vgl. WHO 1946), 

stellt sich die Frage, wie man die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

umfassend fördern kann. Da verschiedene Untersuchungen belegt haben, 

dass das Sporttreiben gesundheitsförderliche Potenziale in allen o.g. Dimen-

sionen von Gesundheit beinhaltet (vgl. u.a. RITTNER/BREUER 2000a; 

GESETZLICHE UNFALLVERICHERUNG 1997; OBST/BÖS 1997; 

OBST-KITZMÜLLER 2002; MÜLLER/PETZOLD 2003; ZIROLI 2004; 

AOK-BUNDESVERBAND 2003), stellt eine Erhöhung der sportlichen Ak-
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tivität der Kinder und Jugendlichen einen Lösungsansatz dar. Sport bildet 

einen wichtigen Faktor in der Sozialisation der Jugendlichen, wobei sie im, 

durch und zum Sporttreiben sozialisiert werden, wodurch sich im Idealfall 

eine Bindung zum Sport und eine dauerhafte, d.h. bis weit ins Erwachse-

nenalter reichende, Sportaktivität entwickelt, damit sie ihr Leben lang von 

den positiven Aspekten von Sport auf das körperliche, seelische und soziale 

Wohlbefinden profitieren. Um wirklich alle Jugendlichen eines Jahrgangs 

zu erreichen, kommt hierbei der Sozialisationsinstanz Schule und damit dem 

Schulsport eine wichtige Funktion zu. Dieser umfasst neben dem Sportun-

terricht auch das außerunterrichtliche Sporttreiben, also alle bewegungsför-

derlichen Aspekte in der Schule. Das wiederum bedeutet, dass es Ziel sein 

muss, durch vielfältige Maßnahmen die wöchentliche Bewegungszeit von 

Schülern, vor allem der sportabstinenten Schüler, zu erhöhen.  

Wenn man den Forschungsstand im weiten Themenfeld Schulsport be-

trachtet, zeigt sich, dass vier Forschungsschwerpunkte für die vorliegende 

Arbeit wichtige Hinweise liefern. Ein erstes Erkenntnisfeld beschäftigt sich 

mit der Gesundheit und der körperlichen Fitness von Schülern. Dazu zählen 

neben den o.g. gesundheitlichen Problemlagen im Jugendalter auch das Be-

wegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen und die Auswirkungen 

von zusätzlichen Sport- und Förderangeboten auf ihre motorische, psychi-

sche und soziale Entwicklung. Während nach einer Studie von 1998 ein 

Großteil der Jugendlichen regelmäßig Sport treibt und dabei zumeist auch in 

Vereinen organisiert ist, ist ein knappes Zehntel sportlich inaktiv (vgl. 

BRINKHOFF 1998, 137). Für den Zugang zum Sportverein spielen das Ge-

schlecht und die Schulkarriere eine entscheidende Rolle, d.h. es befinden 

sich eher männliche Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen im Sport-

verein (vgl. ebd., 160 und BRINKHOFF 2002). Untersuchungen zur Erhö-

hung der Bewegungszeiten in der Schule, die sich vor allem auf den Bereich 

der Primarstufe erstrecken, haben gezeigt, dass dadurch nicht nur die moto-

rische Leistung erhöht werden konnte, sondern es wurden auch positive Ef-

fekte im psycho-sozialen Bereich nachgewiesen (vgl. u.a. OBST/BÖS 1997; 

UNGERER-RÖHRICH/BECKMANN 2003; MÜLLER/PETZOLD 2003). 

Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich mit den Rahmen-

bedingungen sowie der Bedeutung und Rolle des Schulsports. Ein wesentli-



 294

cher Aspekt ist dabei der Rückgang der erteilten Sportstunden, der von meh-

reren Arbeiten in verschiedenen Bundesländern konstatiert wird (vgl. u.a. 

WEIS 1994 und 1996; MENZE-SONNECK 2001; THIELE/ SCHIERTZ 

2003, BRETTSCHNEIDER et alt. 2005). Auch in Nordrhein-Westfalen lie-

gen die Werte der erteilten Sportstunden seit über vierzig Jahren unterhalb 

der geforderten Wochenstundenzahl, was auch von neueren Einzelbefunden 

bestätigt wird (vgl. KULTUSMINISTREIUM NRW 1996, 66, KLEIN 

2001, 64/65, RITTNER/BREUER/KOHLER 2000, 68). Des Weiteren be-

trachteten einige Arbeiten die Versorgung mit Schulsportanlagen und ihren 

teilweise wenig zufrieden stellenden Zustand, der aufgrund langer An-

fahrtswege, nicht erfolgter Sanierungen und fehlender Trendsportanlagen als 

nicht optimal einzuschätzen ist (vgl. WEIS 1994 und 1996; RITT-

NER/BREUER/ KOHLER 2000, 65-70). 

Als dritter wesentlicher Forschungsschwerpunkt konnten die Einstellungen 

von Schülern und Lehrern zum Schulsport ausgemacht werden. Ein wichti-

ger Teilaspekt ist dabei die Frage nach der Koedukation. Hier konnten eine 

Benachteiligung der Mädchen durch Notengebung und Unterrichtsinhalte 

sowie unzureichende Kenntnisse und Strategien der Lehrkräfte zum koedu-

kativen Unterricht als Problempunkte festgestellt werden, wodurch die Ab-

lehnung des Sportunterrichts bei den Mädchen höher ausfällt als bei den 

Jungen (vgl. u.a. KLEWIN 1998; WYDRA/FÖRSTER 2000; HORTER 

2000; WOLTERS 2002; BRETTSCHNEIDER et alt.  2005). Ein weiterer 

Untersuchungsschwerpunkt  ist die Einschätzung des Sportunterrichts im 

Vergleich zum Vereinssport, wobei der Sportunterricht und die Sportlehrer 

von den Kindern und Jugendlichen kritischer eingeschätzt werden als das 

Sporttreiben im Verein und die Trainer (vgl. STEFFGEN/ SCHWENK-

METZGER/FRÖHLING 1997; HUNGER 2002). Hinsichtlich des Umfangs 

des Sportunterrichts besteht bei der Mehrzahl der Schüler dennoch der 

Wunsch nach einer Ausweitung der erteilten Sportstunden (vgl. KRUBER 

1996; ZEILER 2002). Die Untersuchungen zu den Einstellungen von Sport-

lehrern zeigen, dass ihr Engagement, z.B. bei der Übernahme außerunter-

richtlicher Aufgaben wie der Leitung einer Sport-AG, mit steigendem Le-

bensalter abnimmt (vgl. KRIEGER/MIETHLING 2000; MIETHLING 

2001; KIRCHEM 2002). 
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Das letzte relevante Erkenntnisinteresse liegt im Bereich Kooperationen von 

Schulen mit Sportvereinen. Während auf Seiten der Schulen die Ausweitung 

ihres Sportangebots, die Betreuung von Schulmannschaften und der damit 

verbundene Imagegewinn wichtige Motive sind, versprechen sich die Sport-

vereine in erster Linie eine Sichtung von Talenten und eine Steigerung ihrer 

Mitgliederzahlen (vgl. ZIROLI 1998). Eine Analyse von Landes-

programmen hat gezeigt, dass in NRW der Bereich der Talentsichtung und –

förderung  dominiert und die Förderanträge im Bereich von Förder- und Fit-

nessgruppen, also dem kompensatorischen Sport, nur einen sehr geringen 

Teil ausmachen (vgl. FESSLER/RIEDER 1997; KULTUSMINISTERIUM 

NRW 1997, 27; MINISTEIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, 

KULTUR UND SPORT NRW 2001a, 70).  

Trotz der Erkenntnisse zu den Potenzialen von Sport und den Problemlagen 

des Schulsports scheint sich keine Verbesserung der Situation in NRW ab-

zuzeichnen. Bekannte Probleme wie die zu wenig erteilten Sportstunden 

und  unzureichende Sportstätten bleiben bestehen. Während es im Primarbe-

reich mit Programmen zur Bewegungsförderung („Bewegte Schule“ u.ä.) 

bereits Ansätze gibt, fehlen für die weiterführenden Schulen  übergreifende 

und umfassende Ansätze zu einer Verbesserung der Situation von Sport und 

Bewegung in der Schule. 

Deswegen stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten und Beein-

trächtigungen für Sport und Bewegung an den Schulen bestehen und wel-

chen Herausforderungen man sich stellen muss, wenn die Rolle von Sport 

und Bewegung in der Schule ausgeweitet werden soll. Dazu wurden exem-

plarisch für die Schulform Gymnasium in der Stadt Bonn schriftliche Schü-

ler- und Elternbefragungen sowie Interviews mit relevanten Personen aus 

dem Schulbereich, verschiedenen Ämtern, den Sportvereinen und der 

Sportpolitik durchgeführt. 

Die Einstellungen und Aussagen der Beteiligten geben Hinweise auf den ak-

tuellen Zustand von Sport und Bewegung an den betreffenden Schulen, zei-

gen Defizite auf und helfen dabei, einen Maßnahmenkatalog zu einer Ver-

besserung der Situation zu entwerfen, der von allen Seiten akzeptiert werden 

kann.  Dabei gilt es, vor allem die ca. 15 % der Schülerinnen und Schüler zu 
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erreichen, die der Befragung zufolge außerschulisch nie oder nur unregel-

mäßig, d.h. ca. einmal im Monat, sportlich aktiv sind.  

Grundsätzlich müsste das in den Richtlinien vorgesehene Minimum von drei 

Stunden Sportunterricht in der Woche sichergestellt werden, das an den 

Bonner Schulen nicht ausgeschöpft wird. Aufgrund von Lehrermangel oder 

Einsatz der Sportlehrer im anderen Fach werden die Sportstunden zu häufig 

gekürzt. Auch eine Fachvertretung bei Erkrankung der Sportlehrer ist an-

scheinend nicht gewährleistet. Deshalb geben sowohl die Schüler als auch 

die Eltern an, dass der Umfang des Sportunterrichts an den Bonner Schulen 

zu gering ist. Da aber Eltern und Schüler die Wichtigkeit des Sportunter-

richts erkannt haben, müsste, um dem Trend der Kürzungen entgegen zu 

steuern, zumindest der Stundenumfang im Fach Sport eingehalten werden. 

Dazu müssten Mechanismen geschaffen werden, die eine ordnungsgemäße 

Erfüllung der Stundentafeln an den einzelnen Schulen überprüfen und bei 

personellen Engpässen sowie im längeren Krankheitsfall Vertretungslehrer 

beispielsweise aus benachbarten Schulen abordnen. Langfristig gilt es natür-

lich auch, neue engagierte Sportlehrer einzustellen, damit die Gleichberech-

tigung, die dem Fach Sport von den Richtlinien und von der Mehrzahl der 

Befragten attestiert wird, zum Tragen kommt. Um eine qualitative Verbes-

serung des Sportunterrichts zu erreichen, müssten die Sportlehrer zu einer 

regelmäßigen (z.B. 2-mal im Schuljahr) Teilnahme an Fortbildungen ver-

pflichtet werden. Damit könnten sie neuere didaktische Erkenntnisse in ih-

ren Sportunterricht einfließen lassen. 

Als weitere Maßnahme gilt es, die Gruppengrößen der Sportklassen unter 30 

Schülern zu halten, da ansonsten die Bewegungszeiten der einzelnen Schü-

ler noch weiter absinken und große Gruppen sowohl von den Schülern als 

auch von den Eltern als hinderlich für eine vernünftige Sportausübung er-

achtet werden.    

Das positive Gesamtbild von Sport in Hinblick auf Gesundheit, Wohlbefin-

den und Integration wird von beiden Gruppen eindeutig erkannt und sollte 

durch einen abwechslungsreichen, pädagogisch, didaktisch und methodisch 

versierten Sportunterricht, in dem alle Schüler zu ihrem Recht kommen, ge-

fördert werden. Dabei ist dem Aspekt der Gesundheitsförderung und Fit-
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ness, der auch in einer pädagogischen Perspektive der neuen Richtlinien ge-

fordert wird, Rechnung zu tragen. 

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen auch, dass die Notengebung im 

Sportunterricht beibehalten werden sollte. Allerdings sollten auch gerade für 

sportschwache Schüler Anreize gesetzt werden, so dass die Notengebung 

nicht zu einer zusätzlichen Frustration und einer weiteren Ablehnung von 

Sport und Bewegung führt. Diese pädagogische Notengebung ist aber auch 

bereits in den relativ guten Durchschnittsnoten der Schüler im Vergleich zu 

früheren Untersuchungen erkennbar. 

Zusätzlich zum Sportunterricht müssten weitere Sport- und Bewegungsan-

gebote bestehen, aus denen die Schüler je Schuljahr eine Sport-AG wählen. 

Außerdem müssten an allen Schulen Förder- und Gesundheitskurse einge-

richtet werden, an denen Schüler bei erwiesenen gesundheitlichen Proble-

men alternativ zu den Sport-AGs teilnehmen müssten. Die bisherigen An-

gebote an den Schulen beschränken sich auf einige Sport-AGs und Schul-

mannschaften, spezielle Förderkurse werden aber nicht angeboten. Insge-

samt werden die Angebote nur von einem Bruchteil der Schüler wahrge-

nommen, über 85 % der Schüler werden durch sie nicht erreicht. Die Schü-

lerbefragung, die teilweise im Widerspruch zu den Aussagen der befragten 

Sportlehrer stand, hat auch gezeigt, dass die Schüler zum Teil gar nicht über 

die Angebote an ihren Schulen informiert sind.  

Obwohl eine Verpflichtung der Schüler zum zusätzlichen Sporttreiben si-

cherlich im Sinne der Gesundheitsförderung sinnvoll wäre, hat die Befra-

gung der Schüler und ihrer Eltern ergeben, dass hierzu deutlich gegensätzli-

che Positionen existieren, weshalb dies schwer durchsetzbar scheint. Auch 

die Interviews haben gezeigt, dass die Gesprächspartner sich anstelle von 

Verpflichtung eher für Beratung, Empfehlung und Freiwilligkeit der Teil-

nahme aussprechen. Allerdings denke ich, dass diese Maßnahmen nicht aus-

reichend sein werden, um die Schüler umfassend zu mehr sportlicher Akti-

vität zu veranlassen und dass dann gerade die gefährdeten sportabstinenten 

Schüler, um die es in erster Linie gehen sollte, auf der Strecke bleiben. Ge-

sundheitsberatungen und Empfehlungen, beispielsweise in Hinsicht auf 

Vereinssport oder gesunde Ernährung, können als zusätzliche Maßnahmen 

Sinn machen, die verpflichtende Teilnahme an Sport-AGs bzw. Förder- und 
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Gesundheitskursen ersetzen sie nicht. Die verstärkte Einführung von Ganz-

tagsschulen mit ihrem veränderten Stundenraster bietet nach Ansicht der In-

terviewpartner neue Möglichkeiten, dem Sportbereich mehr Gewicht zu-

kommen zu lassen. Dann könnte sich auch der o.g. Wahlpflichtbereich der 

Sport-AGs und der Förder- und Gesundheitskurse etablieren lassen. 

Die Befragungen von Eltern und Schülern haben gezeigt, dass der Wunsch 

nach weiteren Sport- und Bewegungsangeboten in beiden Gruppen besteht. 

Die Ergebnisse der Interviews gehen in eine ähnliche Richtung. Der Groß-

teil der Befragten gibt an, dass der Stellenwert  von Sport  im Schulprofil 

eher gering ist. Da die Gesprächspartner aber die gesundheitlichen und sozi-

alen Potenziale des Sports erkannt haben, sprechen auch sie sich für eine 

Erhöhung des Stellenwerts von Sport und Bewegung und eine Verbesserung 

des unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angebots aus.   

Dazu zählt nicht nur die Einrichtung von Sport-Arbeitsgemeinschaften, 

Schulmannschaften und Förder- und Gesundheitsgruppen, sondern auch die 

Durchführung von Sportfesten, Wandertagen, Klassenfahrten mit sportli-

chem Schwerpunkt, die Teilnahme an Bundes- und Landeswettkämpfen und 

die Ermöglichung von Pausensport auf den Sportanlagen der Schulen. Ob-

wohl die Richtlinien Sport für Nordrhein-Westfalen auf diese Aktivitäten 

hinweisen, fehlt auch hier eine Vorgabe. So könnte man zum Beispiel fest-

schreiben, dass jährlich mindestens ein Sportfest stattzufinden hat und in be-

stimmten Jahrgängen wie der 8. und 10. Klasse eine Klassenfahrt mit sport-

lichem Schwerpunkt zu erfolgen hat. Für die Nutzung der hausinternen 

Sportanlagen in den Pausen müsste Aufsichtspersonal bereitgestellt werden.   

Die Einstellungen der Schüler der Mittelstufe zum koedukativen Sportunter-

richt haben gezeigt, dass der Großteil eine zeitweise Trennung der Ge-

schlechter im Sportunterricht vorzieht, was an zwei der untersuchten vier 

Bonner Gymnasien auch praktiziert wird. Von den Mädchen wird auch ver-

stärkt der Wunsch nach mehr Rücksichtnahme geäußert, zumal sie auch an-

geben, dass sich der koedukative Sportunterricht vermehrt an den Interessen 

der Jungen orientiert. Durch eine (zeitweise) Trennung oder durch eine ver-

änderte pädagogische Herangehensweise könnte dem entgegen gewirkt wer-

den. Zudem sollten die Mädchen im außerunterrichtlichen Sport die Gele-
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genheit haben, in geschlechtshomogenen Gruppen ihren Sportinteressen 

nachzugehen.  

Um die Versorgung der Schulen mit einer ausreichenden Anzahl an Sport-

Arbeitsgemeinschaften zu gewährleisten können verschiedene Wege genutzt 

werden.  

Zunächst einmal gilt es, das Engagement der Lehrer, nicht unbedingt nur der 

Sportlehrer, für außerunterrichtliche Sportaktivitäten zu fördern. Dieses ist 

nach Aussage der Interviewpartner relativ gering aufgrund von Zeitmangel, 

einer hohen Arbeitsbelastung und der Überalterung der Kollegien.  Aller-

dings ließen sich durch persönliche Ansprache und gegebenenfalls eine An-

reizsetzung, beispielsweise in Form von Entlastungen, verstärkt Lehrer für 

den außerunterrichtlichen Sport gewinnen.  

Die Befragung der Eltern hat ergeben, dass das elterliche Engagement im 

nachmittäglichen Sport bislang kaum eine Rolle spielt. Zudem wird dies 

auch von einem großen Teil der Eltern abgelehnt. Obwohl die Bereitschaft 

von knapp 13 % der Eltern vorhanden ist, sich im nachmittäglichen Sport zu 

engagieren, scheint dies höchstens eine Ergänzungsmöglichkeit zu sein.  

Als nächster wichtiger Faktor bieten sich Kooperationen und Programme mit 

unterschiedlichen Partnern an. Wichtig ist dabei aber, dass diese unabhängig 

von Einzelpersonen gestaltet werden, um eine größere Verbindlichkeit und 

Flächendeckung zu erlangen. Als Partner kommen ortsansässige Sportver-

eine sowie verschiedene Ämter der Stadt in Frage. Nur sechs der elf Schul-

vertreter der untersuchten Schulen gaben an, dass bereits Kooperationen mit 

den ortsansässigen Sportvereinen existieren, wobei ihre Gestaltung von Frei-

karten für Sportveranstaltungen über Schnupperkurse bis zu Talentsichtung 

und mit Einschränkungen der Übernahme von Sport-AGs reicht. Allerdings 

konnten die Übernahme von Sport-AGs und insbesondere die Leitung von 

Förder- und Fitnessgruppen als defizitäre Bereiche ausgemacht werden.     

Sowohl die  Eltern als auch  die Schüler befürworten einen  Einsatz von 

Übungsleitern der Sportvereine im nachmittäglichen Schulsport. Die Inter-

viewpartner sprechen sich ebenfalls für eine Verstärkung der Kooperationen 

zwischen Schulen und Sportvereinen aus.  

Gerade die Sportlehrer zeigen sich sehr offen für eine Unterstützung durch 

qualifizierte Übungsleiter der Sportvereine und können sich diese sowohl im 
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außerunterrichtlichen Schulsport als auch im Sportunterricht selber vorstel-

len. Dadurch könnten neue Sportarten in den Schulsport einfließen und 

Ausbildungsdefizite der Lehrer ausgeglichen werden sowie größere Grup-

pen besser betreut werden. Qualifizierte Unterstützung durch die Übungs-

leiter könnte die Qualität des Sportunterrichts verbessern und auch die Mo-

tivation der Schüler fördern. Allerdings fordern die Sportlehrer für eine Un-

terstützung im Sportunterricht eine Orientierung an den neuen Richtlinien 

und eine Förderung aller Schüler unabhängig von ihrem Leistungsniveau. 

Verantwortlichkeit und Notengebung sollten weiterhin in der Hand der 

Sportpädagogen liegen.   

Beide Seiten könnten von einer Zusammenarbeit profitieren, die Schulen 

durch zusätzliche Sportangebote und die Vereine u.a. durch die Gewinnung 

von Vereinsmitgliedern und durch Talentsichtung. Allerdings zeigt sich hier 

gerade von Vereinsseite ein deutlicher Leistungsbezug, weshalb zu beden-

ken ist, wie die leistungsschwächeren Schüler gefördert und an den Vereins-

sport herangeführt werden können. Hier müssen besonders Sportvereine mit 

einer breitensportlichen Ausrichtung involviert werden oder diese Gruppen 

durch Angebote anderer Kooperationspartner (s.u.) erfasst werden. 

Die Befragung der Vereinsvertreter hat auch ergeben, dass die Kapazitäten 

der betreffenden Sportvereine noch mehr ausgelastet werden könnten, wobei 

der Ansprache von Seiten der Schulen oder einer verantwortlichen Stelle 

(s.u.) eine große Bedeutung zukommt. Zusätzlich sind die Vereinsvertreter 

der Meinung, dass sich ihre personellen Kapazitäten für den Schulsport 

durch verschiedene Maßnahmen erhöhen ließen. So könnten beispielsweise 

Vereinsmitglieder und Abiturienten bzw. Oberstufenschüler der Gymnasien 

zum Übungsleiter ausgebildet und rekrutiert werden.  

Als Unterstützung von Seiten der Stadt Bonn erhoffen sich die Befragten 

hauptsächlich die Bereitstellung von Sportstätten und Materialien sowie 

nach Möglichkeit finanzielle und personelle Hilfe. 

Obwohl die Freiwilligkeit der Partner bei Kooperationen ein wesentliches 

Element darstellt, ist es fraglich, ob die o.g. Bemühungen ausreichen, um 

eine Flächendeckung zu erreichen. Alternativ könnte über einen Schlüssel 

nachgedacht werden, der die Bereitstellung von Übungsleitern für den auße-

runterrichtlichen Schulsport regelt. Im Sinne der Gemeinnützigkeit der Ver-
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eine  könnte  man  beispielsweise festlegen, dass  pro 50 Mitglieder  ein 

Übungsleiter für die Durchführung einer Sport-AG gestellt bzw. finanziert 

werden müsste. Bei insgesamt 74.706 Sportvereinsmitgliedern in den 282 

Sportvereinen in Bonn und 114 Betriebssportgruppen22 wären das schon 

einmal 1.494 Sport-AGs für die rund 50.000 Bonner Schüler aller Schulfor-

men23, was einem Durchschnitt von ca. 33,5 Schülern pro Übungsleiter ent-

sprechen würde. 

Des Weiteren müssten Kooperationen mit den verschiedenen Ämtern der 

Stadt Bonn initiiert werden. Bislang bestehen nach Aussagen der Befragten 

keine Kooperationen im sportlichen Bereich mit dem Gesundheitsamt, und 

lediglich an einem der untersuchten Gymnasien wird ein Projekt „Basketball 

um Mitternacht“ in unterschiedlichen Zeitabständen durchgeführt, welches 

unter Beteiligung des Jugendamts abläuft. Der Großteil der Befragten 

spricht sich für eine Zusammenarbeit mit den betreffenden Ämtern aus.  

Zunächst einmal könnte das Gesundheitsamt ähnlich wie bei der Schulein-

gangsuntersuchung auch für die weiterführenden Schulen körperliche Un-

tersuchungen durchführen und bei Feststellung von Gefährdungen sowie 

eventuell bereits bestehenden Schwächen bzw. Schäden Sportmaßnahmen 

verordnen. Da flächendeckende Untersuchungen nach Angabe des Inter-

viewpartners aus dem Gesundheitsamt dieses in der momentanen Lage über-

fordern würden, müsste dort ein zusätzlicher Schularzt eingestellt werden, 

der beispielsweise wie der Schulzahnarzt die verschiedenen Schulen auf-

sucht und standardisierte Untersuchungen durchführt. Alternativ dazu könn-

ten die Sportlehrer beim Verdacht auf körperliche Problemlagen gefährdete 

Schüler an das Gesundheitsamt und den dort zuständigen Arzt verweisen, 

oder die ortsansässigen Kinder- und Hausärzte müssten involviert werden. 

Optimal wäre es, wenn dann zusätzlich vom Gesundheitsamt eventuell in 

Zusammenarbeit mit Sponsoren wie den Krankenkassen die Organisation 

der Förder- und Gesundheitskurse an den Schulen übernommen würde.  

Auch wenn einige Gesprächspartnern angaben, dass das Jugendamt tenden-

ziell eine andere Zielgruppe als die Schüler der Gymnasien hat, können auch 

                                                 
22 
http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/sport_in_bonn/vereine_verbaende/?lan
g=de ; Stand 15.Juli 2004 
23 http://www.bonnxxl.de/go/6/portrait/bildung_d.html ; Stand 6. August 2004 
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sie sich eine Kooperation vorstellen. Wenn man bedenkt, dass die vorliegen-

de Untersuchung nur exemplarisch an Gymnasien durchgeführt wurde und 

eine Ausweitung auf die anderen Schulformen anzustreben ist, macht eine 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt auf jeden Fall Sinn. Mit dem Ziel der 

Sucht- und Gewaltprävention könnte das Jugendamt nach Ansicht der Be-

fragten verschiedene Betreuungsangebote anbieten, in denen Sport und Spiel 

eine gewisse erzieherische Funktion haben. Die Möglichkeiten reichen von 

nachmittäglichen Sport-AGs über Aktionen wie „Kinder stark machen“ bis 

hin zu „Basketball um Mitternacht“. Allerdings hat die Befragung von Eltern 

und Schülern der Gymnasien ergeben, dass diese Aktionen wie „Basketball 

um Mitternacht“ eher ablehnend gegenüber stehen.  

Zusätzlich zu den Sportangeboten werden Aufklärung durch Informations-

material und –Veranstaltungen sowie Beratungsangebote zu gesundheitli-

chen Themen, Sucht und Gewalt durch die betreffenden Ämter gewünscht.  

Als wichtigste Unterstützungsmaßnahme der Stadt Bonn sehen die Inter-

viewpartner die Vermittlung von Kontakten und die Moderation der Koope-

rationen mit den städtischen Ämtern an. Hinzu kommen nach Möglichkeit 

finanzielle, räumliche und personelle Unterstützung. 

Ein limitierender Faktor für Sport und Bewegung in der Schule stellt die 

Versorgung mit Sportanlagen, ihr Zustand und ihre Ausstattung dar. Die 

Bewertung der Schüler hat gezeigt, dass sie mit den Sporthallen noch gerade 

eher zufrieden sind, während die Sportgeräte der Sporthallen und die 

Schwimmanlagen im Mittelbereich liegen und sie mit den Außensportanla-

gen eher unzufrieden sind. Umkleideräume und Sanitäranlagen schneiden 

mit einer durchschnittlich eher unzufriedenen Bewertung am schlechtesten 

ab. Auch die Interviewpartner beklagen einen eher schlechten Gesamtzu-

stand der Sportanlagen, wobei die Bewertung der Schulvertreter deutlich 

schlechter ausfällt als die der Vertreter der übrigen Bereiche. Die Befragten 

beklagen einem hohen Sanierungsbedarf, eine schlechte Ausstattung, Anla-

genschließungen und Sportstättenknappheit, Mehrfachbelegungen, schlechte 

Sanitäranlagen und lange Wege zu den Sportstätten. Neben standortspezifi-

schen Problemen besteht das Hauptproblem in der Finanzknappheit der Stadt 

Bonn, die momentan nur schwer in der Lage ist, die o.g. Probleme anzuge-

hen. Als Verbesserungen wünschen sich die Befragten eine Behebung des 
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mangelhaften Zustands durch eine Prioritätensetzung und Investitionen in 

Ausstattung, Sanierung und Neubau von Sportstätten. Um die Sportanlagen 

effektiv auszulasten, bieten sich Synergiemöglichkeiten durch die Koopera-

tion benachbarter Schulen. 

Als Alternativen bzw. Ergänzungen wird auf die Nutzung des Pausenhofs 

bzw. anderer Räumlichkeiten der Schule hingewiesen sowie die Akquise 

privater Gelder und die Nutzung kommerzieller Anlagen in Betracht gezo-

gen. 

Eine mögliche Erweiterung der Sportanlagen der Schulen um Trendsport-

anlagen wie Skateanlagen, Beachvolleyballplätze u.ä. wird von Schülern 

und Eltern befürwortet. Auch die Interviewpartner sprechen sich eindeutig 

für Sponsoring von Trendsportanlagen aus. Zudem könnten sich einige Ge-

sprächspartner Sponsoring in weiteren Bereichen wie den allgemeinen 

Sportanlagen und Sportangeboten vorstellen. Als potenzielle Sponsoren 

kommen die Fördervereine der Schulen, die Privatwirtschaft, Krankenkas-

sen und Fitness-Studios in Betracht. Im Gegenzug könnten verschiedene 

Werbemaßnahmen für die Sponsoren erfolgen, die von namentlicher Er-

wähnung in Publikationen der Schulen über Werbebanden bis hin zur Na-

mensgebungen ganzer Anlagen reichen. Allerdings geben die Gesprächs-

partner zu bedenken, dass bei kommerziellen Sponsoren eine kritische Pro-

duktauswahl erfolgen muss und z.B. Werbung für gesundheitsgefährdende 

Produkte ausgenommen sein müsste. Außerdem müsste beim Anlegen der 

Sportanlagen die Abdeckung von Folgekosten abgeklärt sein. Dieses ließe 

sich z.B. durch entsprechende Verträge oder zusätzliche Zahlungen errei-

chen. 

Angesichts der momentan weniger guten Wirtschaftslage und der allgemei-

nen Abhängigkeit von der Konjunktur, auf die von den Befragten hingewie-

sen wird, kommen Sponsoren bei den Sportanlagen meiner Meinung nach 

eher als Ergänzung, z.B. für Trendsportanlagen oder exklusive Materialien, 

in Betracht. Unterhaltung und Neubau der klassischen Sportstätten wie 

Sporthallen, Außenanlagen und Schwimmbäder muss weiterhin Aufgabe 

des Schulträgers, also der Stadt Bonn, bleiben. Dazu müsste gezielt in den 

baulichen Zustand der vorhandenen Sportanlagen, v.a. der Außen-

sportanlagen und der Schwimmbäder, investiert werden sowie Sanierungen 
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durchgeführt und punktuell nach Bedarf neue Sportstätten errichtet werden. 

Auch die Sanitäranlagen und die Ausstattung der Anlagen bedürfen einer 

Überprüfung und Verbesserung. 

Um die nötigen Veränderungen und Prozesse zu koordinieren, wäre für die 

Mehrheit der Interviewpartner eine zentrale Koordinierungsstelle denkbar. 

Diese müsste ihnen zufolge eine zentrale Anlaufstelle sein und Aufgaben 

wie die Initiierung von Projekten, die Vermittlung von Kooperations-

partnern, die Verwaltung eines Pools von Angeboten und Personal sowie 

periodische Treffen der Partner übernehmen. Die Koordinierungsstelle 

müsste fest institutionalisiert, von allen Beteiligten akzeptiert und mit ent-

sprechenden Kompetenzen ausgestattet sein. Es besteht die Möglichkeit, sie 

an bestehenden Strukturen wie beispielsweise dem Sport- und  Bäderamt 

oder dem Stadtsportbund anzusiedeln, so dass keine eigene Infrastruktur neu 

aufgebaut werden muss und Kosten gespart werden können, da auch hier 

wieder die Finanzierung bzw. die Abdeckung mit Personal als Hauptprob-

leme gesehen werden.  

Bei der Verteilung von Angeboten müssten die geographischen Bedingun-

gen berücksichtigt und nah beieinander liegende Schulen zusammengefasst 

werden. Obwohl die Gesprächspartner unterschiedliche Vorschläge zur Fi-

nanzierung dieser Stelle und zur Verbesserung des Schulsports machen, 

denke ich, dass beides von der öffentlichen Hand zu tragen wäre, da eine 

bessere Sportversorgung von Kindern und Jugendlichen der öffentlichen 

Schulen angestrebt wird und dies eine gesellschaftliche, also öffentliche 

Aufgabe, darstellt. Natürlich können zusätzlich auch Sponsorengelder ein-

gebracht werden. Allerdings sollten der Gesellschaft in Anbetracht der ge-

sundheitsförderlichen Potenziale im weiten Sinne Sport und Bewegung in 

der Schule viel wert sein, stellen sie doch eine gute Investition in die Zu-

kunft der Kinder und Jugendlichen dar.  

Einen Überblick über die zu beteiligenden Partner und ihre Aufgaben sind 

der Abb. 9.1 zu entnehmen. 
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Die zentralen Herausforderungen und Möglichkeiten für Sport und Bewe-

gung sind in den folgenden 20 Thesen (Maßnahmenkatalog) zusammenge-

fasst:  

1. Der Umfang des Sportunterricht von 3 Stunden pro Woche muss 
sichergestellt sein. 

2. Neue, engagierte Sportlehrer müssen eingestellt werden. 
3. Bei (langfristiger) Erkrankung der Sportlehrer muss eine Fachvertretung 

gewährleistet werden. 
4. Die Klassen- bzw. Gruppengrößen im Sportunterricht sowie in den Sport-

Arbeitsgmeinschaften ist unter 30 Schülern zu halten. 
5. Die Durchführung zusätzlicher Sportveranstaltungen wie Sportfeste, 

Schulmeisterschaften und Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt 
müsste in bestimmten festgelegten Zeiträumen stattfinden, z.B. jährlich ein 
Sportfest, jährlich ein Wandertag (an dem auch gewandert bzw. Sport 
getrieben wird), Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt in 6., 8. und 
10. Klasse.  

6. Zusätzlich zum Sportunterricht muss jeder Schüler an einer Sport-AG oder 
bei festgestellten gesundheitlichen Problemen an speziellen Förder- und 
Gesundheitskursen teilnehmen, die von den Schulen (in Kooperation mit 
außerschulischen Partnern) einzurichten sind. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen (Lehrpläne etc.)

Schule
Lehrerkollegium

Sport und Bewegung in der Schule

Sportunterricht, Sport-AGs, Sportfeste, Pausensport,
Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt

Sportanlagen 
(Sanierung, Ausstattung, 
Neubau)

Untersuchungen/Verordnungen/
Beratungen
Kompensatorischer Sport
(Förder- und Gesundheitskurse)

Beratungen
(sportliche) Betreuungsangebote
Gewalt- und Drogenprävention
„Basketball um Mitternacht“ u.ä.

Zusatzsportangebote

SportvereineGesundheitsamt

Jugendamt
Kommunen 

Sponsoren 

Trendsportanlagen, exklusives
Material, evtl. Gebäudeteile 

Talentsichtung, Sport-AGs

Mögliche 
Koordinierungsstelle 
(Ansiedelung an bereits

bestehenden Strukturen)

 

 

Abb. 9.1: „Sport und Bewegung in der Schule“ 
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7. Die Schüler (-innen) sollten (zumindest in der Mittelstufe) über die Form 
ihres Sportunterrichts, koedukativ oder in geschlechtshomogenen Gruppen, 
entscheiden dürfen. 

8. Für Mädchen sind spezielle Sport-AGs einzurichten. 
9. Die Sportlehrer sollten zur regelmäßigen Teilnahme an Fortbildungen (z.B. 

2-mal pro Schuljahr) verpflichtet werden, um Neuerungen der Sportdidaktik 
in ihren Unterricht einzubringen.  

10. Um die (Sport-) Lehrer für die Durchführung außerunterrichtlicher Sport- 
und Bewegungsangebote zu gewinnen, müssen Anreize, z.B. Entlastungs-
stunden, gesetzt werden. 

11. Der Sportunterricht sollte sich im Allgemeinen an den Interessen aller 
Schüler orientiern und abwechslungsreich gestaltet werden. Dem Aspekt der 
Gesundheits- und Fitnessförderung ist besonders Beachtung zu schenken. 

12. Die Notengebung im Sportunterricht sollte beibehalten werden, wobei eine 
streng leistungsorientierte Bewertung zugunsten einer pädagogischen 
Bewertung zurücktreten sollte, um unnötige Frustrationen der sport-
schwachen Schüler zu vermeiden. 

13. Die Nutzung der schulinternen Sportanlagen in den Pausen sollte den 
Schülern ermöglicht werden. Dazu ist Aufsichtspersonal abzustellen. 

14. Kooperationen zur Unterstützung des Schulsports mit Sportvereinen sind 
über einen Schlüssel festzulegen und zu etablieren. 

15. Um die Übungsleiterkapazitäten zu erhöhen sollten Sportvereinsmitglieder 
und Oberstufenschüler in den Vereinen zu Übungsleitern ausgebildet 
werden und können später die Leitung von Sport-AGs übernehmen.  

16. Die Unterstützung der Übungsleiter aus den Sportvereinen kann im 
Sportunterricht sowie im außerunterrichtlichen Schulsport erfolgen. Im 
Sportunterricht müssen die neuen Richtlinien berücksichtigt und alle 
Schüler unabhängig ihrers Leistungsniveaus gefördert werden. Notengebung 
und Verantwortlichkeit sollten weiterhin den Sportlehrern zufallen.  

17. Die Stadt Bonn als Schulträger muss gezielt in den baulichen Zustand der 
vorhandenen Sportanlagen, v.a. der Außensportanlagen und der Schwimm-
bäder, investieren, Sanierungen durchführen und punktuell nach Bedarf 
neue Sportstätten errichten. Ebenso müssen Sanitäranlagen und Ausstattung 
der Anlagen überprüft und verbessert werden. 

18. Trendsportanlagen wie Skateanlagen oder Beachvolleyballplätze oder 
attraktive Zusatzmaterialien könnten über Sponsoren (Fördervereine, 
Privatwirtschaft, Krankenkassen und Fitness-Studios) finanziert werden. 
Dabei müssen aber auch Folgekosten berücksichtigt werden. 

19. Auch das weitere Sportangebot (Fitnesskurse o.ä.) der Schulen könnte 
zusätzlich über Sponsoren gefördert werden. 

20. Die Initiierung von Projekten sowie die Vermittlung von Partnern und die 
Koordination der Angebote müssten in der Hand einer zentralen 
Koordinierungsstelle liegen, die Schulen und Partner nach verschiedenen 
Gesichtspunkten (wie geographische Nähe, Sportstättenkapazität, 
Qualifikationen der Übungsleiter, Angebot und Nachfrage) bündelt und für 
die Umsetzung der Forderungen an den Schulsport sorgt. 

 

Die in dieser Arbeit erfolgten Überlegungen, die sich exemplarisch auf die 

öffentlichen Gymnasien der Stadt Bonn beziehen, lassen sich sicherlich um 

weitere Schulformen und auf andere Regionen Deutschlands übertragen. 
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Primäres Ziel wäre es zunächst, möglichst viele der oben aufgeführten For-

derungen umzusetzen. In einem nächsten Schritt müsste die Umsetzung der 

Maßnahmen evaluiert und verbessert werden, um sie dann in weiteren 

Regionen mit ähnlichen Gegebenheiten zu implementieren. 

Die Untersuchung hat auf der einen Seite gezeigt, dass die momentanen 

Vorraussetzungen für Sport und Bewegung an den untersuchten Gymnasien 

eher bescheiden sind und auch der reguläre Sportunterricht starke Ein-

schränkungen und Einschnitte hinnehmen muss. Auf der anderen Seite er-

gaben die Befragungen von Schülern und Eltern, dass das Bedürfnis nach 

Sport und die Einsicht in seine gesundheitsförderlichen Potenziale groß 

sind. Durch die Interviews mit den Vertretern verschiedener für den Schul-

sport wichtiger Bereiche konnten Problemlagen genauer erörtert werden und 

Lösungsansätze aufgezeigt werden. Auch diesen Gruppen sind die Potenzia-

le von Sport bewusst. Sie machen die Dringlichkeit deutlich, die Situation 

von Sport und Bewegung in der Schule zu verbessern und auf eine breite 

partnerschaftliche Basis mit verschiedenen Akteuren zu stellen und ver-

schiedene Interventionsmaßnahmen durchzuführen. Somit bleibt zu hoffen, 

dass sich die o.g. Einsichten bald durchsetzen werden und konkrete Maß-

nahmen folgen werden. Ich hoffe durch meine Arbeit dazu einen Beitrag 

leisten zu können. 
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Schülerfragebogen 
 
 
 
 



 ii  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
im Rahmen einer Studie zum Schulsport in Nordrhein-Westfalen, die vom Institut für Sport-
soziologie der Deutschen Sporthochschule Köln betreut wird, interessiert uns eure Meinung 
zu Sport und Bewegung in der Schule.  
Wir bitten euch also, die folgenden Fragen zu beantworten und damit einen Beitrag zu einer 
Verbesserung des Schulsports zu leisten. Wenn ihr einzelne Fragen nicht beantworten könnt 
oder wollt, lasst die betreffenden Kästchen einfach leer. 
 
Vielen Dank für eure Mitarbeit! 
 
Zunächst benötigen wir einige Angaben zu deiner Person: 

Ich bin ___ Jahre alt und in der ___ Klasse. 
 
Ich bin weiblich �   männlich �. 
 

Bist du Mitglied in einem Sportverein? Ja �  Nein � 
 
Wenn nein, warst du früher einmal Mitglied in einem Sportverein? Ja �  Nein � 
 
Wie schätzt du deine sportliche Leistung ein?  
sehr begabt �     begabt �     weniger begabt �     unbegabt � 
 
Wie häufig treibst du außerhalb der Schule in deiner Freizeit (einschließlich Sportverein) 
Sport?  
Fast täglich/jeden Tag �  mindestens 2-3 mal/Woche � 
regelmäßig, ca. 1 mal/Woche �    unregelmäßig, ca. 1-3mal im Monat/selten �    nie � 
 
Wie war deine letzte Sportnote? _____  
 
Jetzt würden wir gerne etwas über deinen Sportunterricht erfahren: 

Pro Woche haben wir  ___ Stunden Sportunterricht 
In meinem Sportkurs sind ___ Schülerinnen/Schüler. 
Werden in deinem jetzigen Sportunterricht Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet?  

Ja �    Nein � 

Wenn Ja, wessen Interessen werden in deinem Sportunterricht besonders berücksichtigt?  
Die Interessen der Jungen  �   Die Interessen der Mädchen  �   
Die Interessen von Jungen und Mädchen gleich  � 

Wie bewertest du die Sportanlagen deiner Schule?  

Ich bin mit dem Zustand... 
 

zufrieden eher zu-
frieden 

eher unzu-
frieden 

unzufrie-
den 

...der Außensportanlagen (Freiplätze) Ο Ο Ο Ο 

...der Sporthalle(n) Ο Ο Ο Ο 

...der Sportgeräte der Sporthalle (Bälle, 

Matten, Trampolins etc.) 

Ο Ο Ο Ο 
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Ich bin mit dem Zustand... zufrieden eher zu-
frieden 

eher unzu-
frieden 

unzufrie-
den 

...des Schwimmbads Ο Ο Ο Ο 

...der Umkleideräume der Sporthalle Ο Ο Ο Ο 

...der Umkleideräume des Schwimm-
bads 

Ο Ο Ο Ο 

...der sanitären Anlagen (Duschen, WC) 
der Sporthalle 

Ο Ο Ο Ο 

...der sanitären Anlagen (Duschen, WC) 
des Schwimmbads 

Ο Ο Ο Ο 

Stimmst du folgenden Aussagen zu deinem Sportunterricht zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Wir haben zu wenig Sportstunden pro Woche. Ο Ο Ο Ο Ο 

Wir sind zu viele Schüler in einer Klasse sind, um vernünftig 
Sport zu treiben. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Unsere Schule verfügt über genügend Sportanlagen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Der Sportunterricht fällt oft aus. Ο Ο Ο Ο Ο 

Der Sportunterricht fällt häufiger aus als andere Fächer. Ο Ο Ο Ο Ο 

Wenn die Sportlehrerin/der Sportlehrer krank ist, wird sie/er 
vertreten, und der Sportunterricht findet trotzdem statt. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

 
Stimmst du folgenden Aussagen zum Sportunterricht im Allgemeinen zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich finde, Sportunterricht ist mindestens genauso wichtig wie 
andere Fächer (Mathematik, Deutsch).  

Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportunterricht macht Spaß. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht tun wir etwas für unsere Gesundheit. Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, dass wir Sportnoten bekommen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die Mädchen genommen 
werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die (sport-)schwächeren 
Schüler genommen werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht kann ich meine Sorgen und Probleme für ei-
ne Weile vergessen. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht tun wir etwas für unsere Fitness. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht lernen wir, wie wir selbständig Sport organi-
sieren können. 

Ο Ο Ο Ο Ο 
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Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Gemeinsames Sporttreiben stärkt unsere Klassengemeinschaft. Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde, dass ausländische Kinder durch Sport gut in eine 
Klasse/Sportgruppe integriert werden können. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

 
In welcher Form sollte deiner Meinung nach Sport unterrichtet werden? 

Jungen und Mädchen gemischt � 
Jungen und Mädchen getrennt � 
Jungen und Mädchen zeitweise gemischt und zeitweise getrennt � 
 
Wie wichtig ist Sport und Bewegung an deiner Schule?  
Stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht? 
 
Aussage stimme 

voll zu 
stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Sport spielt an meiner Schule eine wichtige Rolle. Ο Ο Ο Ο Ο 

An meiner Schule ist Sportunterricht genauso wichtig wie ande-
re Fächer (Mathematik, Deutsch). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Außensportanlagen können von den Schülern auch in den 
Pausen/am Nachmittag genutzt werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Sporthalle und die dort stehenden Sportgeräte können von 
den Schülern in den Pausen unter Aufsicht genutzt werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Wir haben Schülermannschaften für viele verschiedene Sportar-
ten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Bei unserem Schulfest wird den Besuchern auch ein Sportpro-
gramm geboten (Tanzaufführungen, Lehrer gegen Schüler 
Sportspiele, Akrobatik, Fahrradparcours u.ä.). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Meine Schule veranstaltet regelmäßig Wandertage. Ο Ο Ο Ο Ο 

An meiner Schule werden Klassenfahrten angeboten, bei denen 
intensiv Sport betrieben wird (Segeltörns, Skifahren etc.). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Wir nehmen mit unserer Schule an Landes- und/oder Bundes-
sportfesten und -wettkämpfen teil. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Meine Schule bietet Sportarbeitsgemeinschaften am Nachmittag 
an (AGs). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Meine Schule arbeitet mit Sportvereinen zusammen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Meine Schule arbeitet mit anderen Schulen im Nachmittags-
sport zusammen. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

An meiner Schule wird manchmal auch spät abends (nach 22 
Uhr) vor Wochenenden/Feiertagen Sport angeboten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Unsere Sportlehrer verweisen talentierte Schüler an Sportverei-
ne. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Sportanlagen an meiner Schule umfassen auch Trendsport-
anlagen (Skateanlagen, Beachvolleyballplatz u.a.). 

Ο Ο Ο Ο Ο 
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Gibt es folgende Angebote an deiner Schule? 
Aussage ja nein das weiß 

ich nicht 

An meiner Schule gibt es spezielle verpflichtende Sportangebote 
(Sportförderkurse) für Schüler mit gesundheitlichen Problemen. 

Ο Ο Ο 

An meiner Schule gibt es spezielle Sportangebote für (sport-) schwä-
chere Schüler. 

Ο Ο Ο 

An meiner Schule gibt es spezielle Sportangebote für Mädchen. Ο Ο Ο 

Sportvereine kommen manchmal an unsere Schule, um talentierte 
Schüler zu sichten. 

Ο Ο Ο 

 
An welchen Sportangeboten deiner Schule nimmst du teil? 

Sportarbeitsgemeinschaften (AGs) �   Schulmannschaft � 
Sportförderkurse �     Sonstiges__________________________ 
 
Wie wichtig sollte Sport und Bewegung an deiner Schule sein?  
Stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht? 
Aussage stimme 

voll zu 
stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich finde, Sport sollte ein wichtiger Bestandteil des Schullebens 
sein. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn die Außensportanlagen auch von den 
Schülern in den Pausen genutzt werden könn(t)en. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn die Sporthalle und die dort stehenden 
Sportgeräte von den Schülern in den Pausen unter Aufsicht ge-
nutzt werden könn(t)en. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Es gibt eine Sportart, die ich gerne in einer Schülermannschaft 
betreiben würde, die es an meiner Schule noch nicht gibt. (Wel-
che?________________________) 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Es gibt eine Sportart, die ich gerne in einer Sport AG betreiben 
würde, die es an meiner Schule noch nicht gibt. (Wel-
che?_______________________________) 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn Sport eine größere Rolle an meiner 
Schule spielen würde. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn meine Schule mehr Sportangebote ma-
chen würde. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Meine Schule sollte regelmäßig Wandertage veranstalten. Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn Übungsleiter aus umliegenden Sportver-
einen einen Teil des nachmittäglichen Sporttreibens an meiner 
Schule betreuen würden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn wir mit unserer Schule an Landes- 
und/oder Bundessportfesten und -wettkämpfen teilnehmen 
(würden). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn wir häufiger am Nachmittag Sportunter-
richt hätten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 



 vi 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich fände es gut, wenn wir häufiger am Nachmittag Sport AGs 
hätten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn jeder Schüler zusätzlich zum Schulsport 
eine Sportart in einer Sport AG betreiben müsste. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn wir jeden Tag in der Schule Sport treiben 
könn(t)en. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 
Sportangebote für Mädchen (z.B. Selbstverteidigung, Tanzen) 
gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 
Sportangebote für (sport-)schwächere Schüler gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 
verpflichtende Sportangebote (Sportförderkurse) für Schüler mit 
gesundheitlichen Problemen gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an unserer Schule spezielle 
Sportangebote in den späten Abendstunden (nach 22 Uhr) vor 
Wochenenden/Feiertagen gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn die Sportanlagen an unserer Schule um 
Trendsportanlagen (Skateanlagen, Beachvolleyballplatz u.a.) 
erweitert würden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

 
Was hältst du vom Sport (im Allgemeinen)? 
Stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht? 

 
Aussage stimme 

voll zu 
stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Sport hält fit. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport macht Spaß. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport hält gesund. Ο Ο Ο Ο Ο 

Durch Sport findet man schnell Freunde. Ο Ο Ο Ο Ο 

Wenn man viel Sport macht, kommt man nicht auf dumme Ge-
danken. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport kann ein Ausgleich zu Problemen darstellen Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten keine Drogen nehmen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten nicht rauchen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten keinen Alkohol trinken. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten fair und nicht gewalttätig sein. Ο Ο Ο Ο Ο 
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II. 
 

Elternfragebogen 



 viii  

Liebe Eltern, 

im Rahmen einer Studie zum Schulsport in Nordrhein-Westfalen, die vom Institut für Sport-
soziologie der Deutschen Sporthochschule Köln betreut wird, interessiert uns Ihre Meinung 
zu Sport und Bewegung in der Schule.  
Wir bitten Sie also, die folgenden Fragen zu beantworten und damit einen Beitrag zu einer 
Verbesserung des Schulsports zu leisten. Dabei ist es aus methodischen Gründen wichtig, 
dass die Fragebögen jeweils von einem Elternteil alleine ausgefüllt werden. 
Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt ca. 5-10 Minuten in Anspruch. Wenn Sie einzelne 
Fragen nicht beantworten können oder wollen, lassen Sie die betreffenden Kästchen einfach 
leer. Die Befragung und Auswertung ist anonym.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllten Bögen zur Abgabe beim betreuenden Lehrer oder 
im Sekretariat bis spätestens zum 16. Juli mit.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Zunächst benötigen wir einige Angaben zu Ihrer Person: 

Ich bin ___ Jahre alt.  

Ich bin weiblich �   männlich �. 

Treiben Sie selber Sport? Ja �       Nein � 

Sind Sie Mitglied in einem Sportverein? Ja �       Nein � 

Wenn nein, waren Sie früher einmal Mitglied in einem Sportverein? Ja �     Nein � 

Haben Sie früher selber Sport außerhalb der Schule getrieben? Ja �        Nein � 

Mein Kind ist ___ Jahre alt und in der ___ Klasse. 

Ist Ihr Kind Mitglied in einem Sportverein? Ja �        Nein � 

Wenn nein, war ihr Kind früher einmal Mitglied in einem Sportverein? Ja �     Nein � 

Wie schätzen Sie die sportliche Leistung Ihres Kindes ein?  
sehr begabt �   begabt �   weniger begabt �    unbegabt � 

Wie häufig treibt ihr Kind außerhalb der Schule in seiner Freizeit (einschließlich Sportverein) 
Sport? 
Fast täglich/täglich �   mindestens 2-3 mal/Woche � 
regelmäßig, ca. 1 mal/Woche  unregelmäßig, ca. 1-3 mal im Monat � nie � 

Stimmen Sie folgenden Aussagen zum Sportunterricht Ihres Kindes zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Mein Kind hat zu wenig Sportstunden pro Woche. Ο Ο Ο Ο Ο 

In der Klasse meines Kindes sind zu viele Schüler, um vernünf-
tig Sport zu treiben. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Schule meines Kindes verfügt über genügend Sportanlagen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Der Sportunterricht meines Kindes fällt oft aus. Ο Ο Ο Ο Ο 

Der Sportunterricht fällt häufiger aus als andere Fächer. Ο Ο Ο Ο Ο 

Wenn die Sportlehrerin/der Sportlehrer krank ist, sollte sie/er 
vertreten werden  und der Sportunterricht trotzdem stattfinden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 
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Stimmen Sie folgenden Aussagen zum Sportunterricht im Allgemeinen zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich finde, Sportunterricht ist mindestens genauso wichtig wie 
andere Fächer (Mathematik, Deutsch). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich halte Sport für ein wichtiges Unterrichtsfach. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportunterricht macht Spaß. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht tun die Schüler etwas für ihre Gesundheit. Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, dass die Schüler Sportnoten bekommen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die Mädchen genommen 
werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es wichtiger, dass in den Hauptfächern eine Fachver-
tretung gewährleistet wird als im Sportunterricht. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht sollte Rücksicht auf die (sport-)schwächeren 
Schüler genommen werden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht können die Schüler ihre Sorgen und Proble-
me für eine Weile vergessen. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht tun die Schüler etwas für ihre Fitness. Ο Ο Ο Ο Ο 

Im Sportunterricht lernen die Schüler, Sport selbständig zu or-
ganisieren. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Gemeinsames Sporttreiben stärkt die Klassengemeinschaft. Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde, dass ausländische Kinder durch Sport gut in eine 
Klasse/Sportgruppe integriert werden können. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

 
In welcher Form sollte Ihrer Meinung nach Sport unterrichtet werden? 
Jungen und Mädchen gemischt Ο 
Jungen und Mädchen getrennt Ο 
Jungen und Mädchen zeitweise gemischt und zeitweise getrennt Ο 

Wie wichtig ist Sport und Bewegung an der Schule Ihres Kindes?  
Stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Sport spielt an der Schule meines Kindes eine wichtige Rolle. Ο Ο Ο Ο Ο 

An der Schule meines Kindes ist Sportunterricht genauso wich-
tig wie andere Fächer (Mathematik, Deutsch). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

An der Schule meines Kindes engagieren sich Eltern im nach-
mittäglichen Sport. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich würde mich an der Schule meines Kindes im nachmittägli-
chen Sport engagieren.  
Wenn ja, unter welchen Vorraussetzungen? 
1. 
2. 
3. 

Ο Ο Ο Ο Ο 
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Wie wichtig sollte Sport und Bewegung an der Schule sein?  
Stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich finde, Sport sollte ein wichtiger Bestandteil des Schullebens 
sein. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn die Außensportanlagen auch von den 
Schülern in den Pausen genutzt werden könn(t)en. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn die Sporthalle und die dort stehenden 
Sportgeräte von den Schülern in den Pausen unter Aufsicht ge-
nutzt werden könn(t)en. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn Sport eine größere Rolle an der Schule 
meines Kindes spielen würde. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn die Schule meines Kindes mehr Sportan-
gebote machen würde. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Schule meines Kindes sollte regelmäßig Wandertage veran-
stalten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn Übungsleiter aus umliegenden Sportver-
einen einen Teil des nachmittäglichen Sporttreibens an der 
Schule meines Kindes betreuen würden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn die Schule meines Kindes an Landes- 
und/oder Bundessportfesten und –wettkämpfen teilnimmt (teil-
nehmen würde). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn an der Schule meines Kindes häufiger 
am Nachmittag Sportunterricht wäre. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn an der Schule meines Kindes häufiger 
am Nachmittag Sport AGs wären. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn jeder Schüler zusätzlich zum Schulsport 
eine Sportart in einer Sport AG betreiben müsste. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich finde es gut, wenn mein Kind jeden Tag in der Schule Sport 
treiben kann (könnte). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an der Schule meines Kindes 
spezielle Sportangebote für Mädchen (z.B. Selbstverteidigung, 
Tanzen) gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Schulen müssten dazu verpflichtet werden, spezielle Sport-
angebote für (sport-) schwächere Schüler anzubieten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Die Schulen müssten dazu verpflichtet werden, spezielle ver-
pflichtende Sportangebote (Sportförderkurse) für Schüler mit 
gesundheitlichen Problemen einzurichten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn Schüler mit gesundheitlichen Problemen 
an speziellen Sportangeboten (Sportförderkursen) teilnehmen 
müssten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände es gut, wenn (sport-)schwächere Schüler an speziellen 
Sportangeboten teilnehmen müssten. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände (finde) es gut, wenn es an der Schule meines Kindes 
spezielle Sportangebote in den späten Abendstunden (nach 22 
Uhr) vor Wochenenden/Feiertagen zur Gewalt- bzw. Drogen-
prävention gäbe (gibt). 

Ο Ο Ο Ο Ο 
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Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Ich fände es gut, wenn die Sportanlagen an der Schule meines 
Kindes um Trendsportanlagen (Skateanlagen, Beachvolley-
ballplatz u.a.) erweitert würden. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Ich fände/finde es gut, wenn Eltern Nachmittagssportangebote 
betreuen. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

 
 
Was halten Sie vom Sport (im Allgemeinen)? 
Stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht? 

Aussage stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

unent-
schie-
den 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

Sport hält fit. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport macht Spaß. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport hält gesund. Ο Ο Ο Ο Ο 

Durch Sport findet man schnell Freunde. Ο Ο Ο Ο Ο 

Wenn man viel Sport macht, kommt man nicht auf dumme Ge-
danken. 

Ο Ο Ο Ο Ο 

Sport kann ein Ausgleich zu Problemen darstellen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten keine Drogen nehmen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten nicht rauchen. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten keinen Alkohol trinken. Ο Ο Ο Ο Ο 

Sportler sollten fair und nicht gewalttätig sein. Ο Ο Ο Ο Ο 
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III. 
 

Tabelle: Voraussetzungen für Enga-
gement der Eltern 
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Tabelle: Voraussetzungen für Engagement der Eltern: 
 
Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich im nachmittäglichen Sport 
an der Schule Ihres Kindes engagieren? 
 

Voraussetzung Anzahl der 
Nennungen 

Mehr Zeit/weniger berufliche Belastung 8 
Interessenssportart/Interesse von Schülern  4 
Unterstützung von Fachlehrern 3 
Nennung bestimmter Sportarten 3 
Arbeitslos sein/keine Arbeit 3 
Fachkundige Einführung/fachliche Schulung  3 
Räumlichkeiten, Materialien und Medien zur 
freien Verfügung 

2 

Geeigneter Zeitrahmen/zeitliche Absprache 2 
Verteilung auf mehrere Personen 1 
Kurzer Weg zur Sportstätte 1 
Mehr Kompetenz in Mannschaftsspielen 1 
Kooperation mit Sportuniversität 1 
Finanzielle Entschädigung 1 
Kinder müssen Spaß haben 1 
Möglichkeit, den Trainerschein vor Ort zu ma-
chen 

1 

Als Unterstützung des Sportlehrers  1 
Kleingruppen bis 10 Kinder 1 
Als Übergangslösung bis genügend qualifizierte 
Übungsleiter vorhanden sind 

1 

Nur freiwillige AGs 1 
Versicherungsschutz für Eltern und Kinder 1 
Klare Kompetenzabsprache 1 
Keine Querulanten in der Gruppe 1 
Fachkundige Betreuung 1 
Zu mehreren (2/3) 1 
Passende Zeit für Berufstätige 1 
Voller Gehaltsausgleich 1 
Lehrer sein 1 
Eigener Kompetenzbereich 1 
Persönliche Fitness/Gesundheit 1 
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IV. 

 
Interviewleitfäden 
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Leitfaden für die Interviews mit Sportlehrern und Schulleitern  

 
Fragenkatalog: 
 
Auch wenn das Interview anonym ausgewertet wird, möchte ich Sie zunächst für das Proto-
koll um Ihren Namen bitten.  
 
männlich/weiblich 
 
Welchen Beruf üben Sie aus bzw. welche weiteren Ämter/Positionen bekleiden Sie? 
Wie lange üben Sie diese Tätigkeiten schon aus? 
 
Wie alt sind Sie? 
 
Themenkomplex: Sportunterricht und Sport und Bewegung in der Schule 
 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um den Sportunterricht a) an Ihrer Schule b) an den Bonner 
Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation des Sportunterrichts a) an Ihrer 
Schule b) an den Bonner Gymnasien zu verbessern? 
 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um Sport und Bewegung (d.h. außerunterrichtliche Sportak-
tivitäten wie Sportförderkurse, Sportarbeitsgemeinschaften, Schülersportmannschaften a) an 
Ihrer Schule b) an den Bonner Gymnasien? 
(Welche Angebote gibt es konkret?) 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation von Sport und Bewegung a) an Ih-
rer Schule b) an den Bonner Gymnasien zu verbessern? 
 
Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, bestimmte Schüler aufgrund körperlicher oder auch sozia-
ler Defizite zu Zusatzsportangeboten an der Schule zu verpflichten? Warum? 
 
Welche Rolle spielt Sport im Profil Ihrer Schule? 
Welche Rolle sollte Sport im Schulleben und eventuell auch im Profil der Schulen haben? 
Warum? 
 
Meinen Sie, dass eine verstärkte Hinwendung zur Ganztagsschule mehr Möglichkeiten für 
Sport und Bewegung in der Schule bietet? 
Welchen Platz hat Ihrer Meinung nach Sport und Bewegung in einer Ganztagsschule? 
 
Wie ist es Ihrer Erfahrung nach um die Bereitschaft der Lehrer, sich im außerunterrichtlichen 
Nachmittagssport zu engagieren, bestellt? Wie können Ihrer Meinung nach Lehrer für ein En-
gagement in nachmittäglichen Sportangeboten gewonnen werden? 
 
Themenkomplex: Sportanlagen 
 
Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Sportanlagen a) Ihrer Schule b) der Bonner Gymnasien 
bestellt? 
Wie könnte man Ihrer Meinung nach die Situation verbessern? 
Was halten Sie von der Idee, bestimmte Sportanlagen (z.B. für Trendsport) an Schulen von 
Sponsoren fördern zu lassen? (Gibt es das eventuell schon?) 
Wenn ja, wie könnte das aussehen? 
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Themenkomplex: Kooperationen 

 
Bestehen zwischen Ihrer Schule und Sportvereinen Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und Sportvereinen für sinnvoll?  
Wenn ja, wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Welche Unterstützung erwarten Sie sich 
dafür von der Stadt? 
Könnten Sie es sich vorstellen, beim freiwilligen nachmittäglichen Sport von Übungsleitern 
aus Sportvereinen unterstützt zu werden? Wenn nein, warum nicht? 
Könnten Sie es sich vorstellen, beim regulären Schulsport von Übungsleitern aus Sportverei-
nen unterstützt zu werden? Wenn nein, warum nicht? 
 
Bestehen zwischen Ihrer Schule und dem Gesundheitsamt Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Gesundheitsamt für 
sinnvoll? Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Welche Unterstützung erwarten Sie sich 
dafür von der Stadt? 
 
Bestehen zwischen Ihrer Schule und dem Jugendamt Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Jugendamt für sinnvoll? 
Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Welche Unterstützung erwarten Sie sich dafür 
von der Stadt? 
 
Allgemein: 
 
Wie könnte/sollte eine Verbesserung der Situation von Sport und Bewegung an den Bonner 
Gymnasien finanziert werden? 
 
Könnten Sie sich vorstellen, dass außerunterrichtliche Sportangebote, Kooperationen, Bera-
tung und Betreuung der Schulen durch eine zentrale Koordinierungsstelle gesteuert und mit 
verschiedenen Partnern abgestimmt werden?  
Wenn ja, wie könnte das Ihrer Meinung nach funktionieren? 
Wie sollte eine Koordinierung verschiedener Sportangebote an Schulen finanziert werden? 
Wenn nein, welche anderen Möglichkeiten sehen Sie?
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Leitfaden für die Interviews mit Amtsvertretern aus der Sport-, Schul- und  

Jugendpolitik 

 
Fragenkatalog: 
 
Auch wenn das Interview anonym ausgewertet wird, möchte ich Sie zunächst für das Proto-
koll um Ihren Namen bitten.  
 
männlich/weiblich 
 
Welchen Beruf üben Sie aus bzw. welche weiteren Ämter/Positionen bekleiden Sie? 
Wie lange üben Sie diese Tätigkeiten schon aus? 
 
Wie alt sind Sie? 
 
Themenkomplex: Sportunterricht und Sport und Bewegung in der Schule 

 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um den Sportunterricht an den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation des Sportunterrichts an den Bonner 
Gymnasien zu verbessern? 
 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um Sport und Bewegung (d.h. außerunterrichtliche Sportak-
tivitäten wie Sportförderkurse, Sportarbeitsgemeinschaften, Schülersportmannschaften) an 
den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation von Sport und Bewegung an den 
Bonner Gymnasien zu verbessern? 
 
Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, bestimmte Schüler aufgrund körperlicher oder auch sozia-
ler Defizite zu Zusatzsportangeboten an der Schule zu verpflichten? Warum? 
 
Welche Rolle sollte Sport im Schulleben und eventuell auch im Profil der Schulen haben? 
Warum? 
 
Meinen Sie, dass eine verstärkte Hinwendung zur Ganztagsschule mehr Möglichkeiten für 
Sport und Bewegung in der Schule bietet? 
Welchen Platz hat Ihrer Meinung nach Sport und Bewegung in einer Ganztagsschule? 
 
Themenkomplex: Sportanlagen 

 
Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Sportanlagen der Bonner Gymnasien bestellt? 
Wie könnte man Ihrer Meinung nach die Situation verbessern? 
Was halten Sie von der Idee, bestimmte Sportanlagen (z.B. für Trendsport) an Schulen von 
Sponsoren fördern zu lassen?  
Wenn ja, wie könnte das aussehen? 
 
Themenkomplex: Kooperationen 

 
Bestehen zwischen den Bonner Gymnasien und Sportvereinen Kooperationen?  
Wenn ja,  
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Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und Sportvereinen für sinnvoll? 
Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Wie kann die Stadt unterstützen? 
 
Bestehen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Gesundheitsamt Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Gesundheitsamt für 
sinnvoll? Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Wie kann die Stadt unterstützen?  
 
Bestehen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Jugendamt Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Jugendamt für sinnvoll? 
Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Wie kann die Stadt unterstützen?  
 
Allgemein: 
 
Wie könnte/sollte eine Verbesserung der Situation von Sport und Bewegung an den Bonner 
Gymnasien finanziert werden? 
 
Könnten Sie sich vorstellen, dass außerunterrichtliche Sportangebote, Kooperationen, Bera-
tung und Betreuung der Schulen durch eine zentrale Koordinierungsstelle gesteuert und mit 
verschiedenen Partnern abgestimmt werden?  
Wenn ja, wie könnte das Ihrer Meinung nach funktionieren? 
Wie sollte eine Koordinierung verschiedener Sportangebote an Schulen finanziert werden? 
Wenn nein, welche anderen Möglichkeiten sehen Sie? 
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Leitfaden für die Interviews mit Amtsvertretern aus dem Gesundheitsbereich 

 
Fragenkatalog: 
 
Auch wenn das Interview anonym ausgewertet wird, möchte ich Sie zunächst für das Proto-
koll um Ihren Namen bitten.  
 
männlich/weiblich 
 
Welchen Beruf üben Sie aus bzw. welche weiteren Ämter/Positionen bekleiden Sie? 
Wie lange üben Sie diese Tätigkeiten schon aus? 
 
Wie alt sind Sie? 
 
Themenkomplex: Sportunterricht und Sport und Bewegung in der Schule 

 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um den Sportunterricht an den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation des Sportunterrichts an den Bonner 
Gymnasien zu verbessern? 
 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um Sport und Bewegung (d.h. außerunterrichtliche Sportak-
tivitäten wie Sportförderkurse, Sportarbeitsgemeinschaften, Schülersportmannschaften) an 
den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation von Sport und Bewegung an den 
Bonner Gymnasien zu verbessern? 
 
Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, bestimmte Schüler aufgrund körperlicher oder auch sozia-
ler Defizite zu Zusatzsportangeboten an der Schule zu verpflichten? Warum? 
 
Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll und durchführbar, wenn das Gesundheitsamt z.B. durch 
Feststellung körperlicher Defizite und Empfehlungen/Verordnungen dazu einen Beitrag leis-
tet? 
 
Welche Rolle sollte Sport im Schulleben und eventuell auch im Profil der Schulen haben? 
Warum? 
 
Meinen Sie, dass eine verstärkte Hinwendung zur Ganztagsschule mehr Möglichkeiten für 
Sport und Bewegung in der Schule bietet? 
Welchen Platz hat Ihrer Meinung nach Sport und Bewegung in einer Ganztagsschule? 
 
 
Themenkomplex: Kooperationen 

 
Bestehen zwischen dem Gesundheitsamt und den Bonner Gymnasien Kooperationen?  
Wenn ja,  
Was können Sie uns über Qualität und Quantität dieser Kooperationen berichten? Sind sie Ih-
rer Meinung nach ausreichend? 
Wenn nein, 
Halten Sie Kooperationen zwischen den Bonner Gymnasien und dem Gesundheitsamt für 
sinnvoll? Wie sollte diese Kooperation gestaltet sein? Wie kann die Stadt unterstützen?  
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Themenkomplex: Sponsoren aus dem Gesundheitsbereich 

 
Was halten Sie von der Idee, Maßnahmen, die Sport und Bewegung in der Schule zu Gute 
kommen (z.B. Sportanlagen, Sportkurse etc.) von Organisationen aus dem Gesundheitsbe-
reich (Krankenkassen, Gesundheitsamt) sponsern zu lassen? 
Wie könnte das aussehen?  
 
Allgemein: 
 
Wie könnte/sollte eine Verbesserung der Situation von Sport und Bewegung an den Bonner 
Gymnasien finanziert werden? 
 
Könnten Sie sich vorstellen, dass außerunterrichtliche Sportangebote, Kooperationen, Bera-
tung und Betreuung der Schulen durch eine zentrale Koordinierungsstelle gesteuert und mit 
verschiedenen Partnern abgestimmt werden?  
Wenn ja, wie könnte das Ihrer Meinung nach funktionieren? 
Wie sollte eine Koordinierung verschiedener Sportangebote an Schulen finanziert werden? 
Wenn nein, welche anderen Möglichkeiten sehen Sie? 
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Leitfaden für die Interviews mit Sportvereinsvertretern 

 
Fragenkatalog: 
 
Auch wenn das Interview anonym ausgewertet wird, möchte ich Sie zunächst für das Proto-
koll um Ihren Namen bitten.  
 
männlich/weiblich 
 
Welche Ämter/Positionen bekleiden Sie im Sportverein und darüber hinaus? 
Wie lange üben Sie diese Tätigkeiten schon aus? 
 
Wie alt sind Sie? 
 
Themenkomplex: Sportunterricht und Sport und Bewegung in der Schule 

 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um den Sportunterricht an den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation des Sportunterrichts an den Bonner 
Gymnasien zu verbessern? 
 
Wie steht es Ihrer Meinung nach um Sport und Bewegung (d.h. außerunterrichtliche Sportak-
tivitäten wie Sportförderkurse, Sportarbeitsgemeinschaften, Schülersportmannschaften) an 
den Bonner Gymnasien? 
Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um die Situation von Sport und Bewegung an den 
Bonner Gymnasien zu verbessern? 
 
Welche Rolle sollte Sport im Schulleben und eventuell auch im Profil der Schulen haben? 
Warum? 
 
Themenkomplex: Kooperation Schule-Sportverein 
 
Arbeitet Ihr Verein im Sportbereich mit Schulen zusammen? 
Wenn ja, wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Wie viele Übungsleiterstunden stellt Ihr Ver-
ein für Schulen pro Woche zur Verfügung? Wie wird diese Zusammenarbeit finanziert? Wie 
bewerten Sie sie?  
Wenn nein, was halten Sie von der Idee, im Sportbereich mit Schulen  zusammenzuarbeiten? 
Wie könnte die Zusammenarbeit aussehen? 
 
Wie könnten beide Seiten Ihrer Meinung nach von einer Zusammenarbeit profitieren? Wie 
könnte diese Zusammenarbeit Ihrer Meinung nach finanziert werden? 
Könnten Sie es sich vorstellen, dass Übungsleiter aus Sportvereinen die Sportlehrer beim 
Sportunterricht unterstützen? 
Wenn nein/ja, warum (nicht)? 
Könnten Sie es sich vorstellen, dass Übungsleiter aus Sportvereinen die Sportlehrer beim 
nachmittäglichen oder abendlichen Sport unterstützen? 
Wenn nein/ja, warum (nicht)? 
 
Wie viele Übungsleiterstunden könnte Ihr Verein für Schulen pro Woche zur Verfügung stel-
len?  
Wie könnte man Ihrer Meinung nach diese Kapazitäten erhöhen? 
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Könnten Sie sich vorstellen, dass außerunterrichtliche Sportangebote durch eine zentrale Ko-
ordinierungsstelle gesteuert und mit verschiedenen Partnern abgestimmt werden? Wie könnte 
das Ihrer Meinung nach funktionieren? 
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Tabelle Forschung 
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Tabelle Forschungsstand 
 
Legende: 
SB=Schriftliche Befragung (Fragebogen); I=Interviews (Leitfaden); B=Beobachtung; S=Schülerinnen und Schüler, SL=Sportlehrerinnen und Sport-
lehrer, Lehrerinnen und Lehrer=L, E=Eltern  
 
Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Brettschneider et 
alt. 

2005 Lehrpläne, Sportstätten, 
Sportunterricht, außerun-
terrichtlicher Sport 

SB, qualitati-
ve Lehrplan-
analyse 

Statistische Analyse, Analyse 
nach Schulformen, Regionen, 
Geschlecht, Signifikanztests 

Lehrpläne aller Bundesländer, 
2.444 Schulsportbeauftragte, 
8.863 S, 1.158 SL, 191 Schul-
leiter, 4.352 E 

Bezirksregierung 
Köln 

2003/2004 Förderangebote, kompen-
satorischer Schulsport 

SB Analyse nach Schulform, Kreise Schulen im Regierungsbezirk 
Köln 

Balz; Bindel; 
Kottmann; Lich-
tenberg; Neu-
mann 

2003 Stellenwert von Bewe-
gung, Spiel und Sport im 
Schulprogramm  

SB Statistische Analyse, Analyse 
nach Schulformen, Signifikanz-
tests 

Verschiedene Schulformen 

Klaes; Cosler; 
Zens; Rommel 

2003 Körperliche Fitness, 
Selbsteinschätzungen, Lie-
blingssportarten 

Münchner 
Fitnesstest 
(MET), SB 

Geschlechtsspezifische Auswer-
tungen, Auswertungen in Ab-
hängigkeit von Mitgliedschaften 
im Sportverein, Schulform,   
Zeitreihenvergleiche 

20.599 getestete S, 9-16 Jahre, 
bundesweit 

Müller; Petzold 2003 Bewegte Grundschule, 
Schulfreude, motorische 
und kognitive Leistungsfä-
higkeiten  

Sportmotori-
sche und kog-
nitive Tests, 
SB (Eltern), I 
(Lehrer) 

Geschlechtsspezifische Analyse, 
Zeitreihen (Längsschnitt), Ver-
gleich mit Kontrollschule 

149 Versuchsschüler, 81 Kon-
trollschüler, Eltern, 33 Lehrer 
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Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Thiele; Schierz 2003 Situationsanalyse, regiona-
le Qualitätsentwicklung 

SB, I, B Statistische Auswertung, Exper-
teninterviews 

Schulen, SL (Dortmund, Jena) 

Ziroli 2003 Gewichtszustand (Adiposi-
tas),  

Body Mass 
Index (BMI), 
motorische 
Tests 

Geschlechtsspezifische Analyse, 
Vergleich mit Kontrollschulen, 
Signifikanztests 

1427 S, Primarstufe 

Brinkhoff 2002, 1998 Sportaktivität, Settings, 
Sportformen, Sportarten 

SB Geschlechtsspezifische Analyse, 
Analyse nach Alter  

Jugendliche 

Gröbert; Kleine; 
Podlich 

2002 Auswirkungen der beweg-
ten Schule, Zufriedenheit  

SB Geschlechtsspezifische Auswer-
tungen, Auswertungen in Ab-
hängigkeit von Schule, Klasse, 
Varianzanalysen 

328 S, Primarstufe, 4. Klasse 

Hoffmann; Sta-
pelfeld; Vörkel,  

2002 Körperliche Leistungsfä-
higkeit 

Sportmoto-
rische Tests 

Querschnittsuntersuchung, Ana-
lyse nach Geschlecht, Alter, 
Schulform, regionale Herkunft 

512 S, 10-11 Jahre, verschie-
dene Schulformen 

Hunger 2002 Einstellungen zum Sport-
unterricht, Lehrerrolle, 
Trainerrolle, Motive für 
Sporttreiben im Sportver-
ein 

I (Einzel- und 
Gruppeninter-
views) 

Qualitative Auswertung Ca. 50 S, Primarstufe, 8-10 
Jahre 

Kirchem 2002 Bedeutung des Schulsport, 
Fähigkeiten der Sportlehrer 

SB Analyse nach Alter, Schulform 542 SL, alle Schulformen 

Obst-Kitzmüller 2002 Auswirkungen der tägli-
chen Sportstunde auf das 
Unfallgeschehen 

Motorische 
Tests, SB 

Statistische Analyse, Vergleich 
mit Kontrollschule 

1448 S, Primarstufe, 6-12 Jah-
re, Berlin, 11 L, 140 E 
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Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Pollähne 2002 Bewegte Grundschule, 
Schulfreude, motorische 
und kognitive Leistungsfä-
higkeiten  

I (Lehrer) Qualitative Auswertung 33 Lehrer 

Ungerer-
Röhrich; Beck-
mann 

2002 Motorische Leistungsfä-
higkeit, Sozialkompeten-
zen 

Motorische 
Tests, SB 

Querschnittsuntersuchungen, 
Längsschnittsuntersuchungen, 
Vergleiche mit Kontrollschulen 

S, Primarstufe, Halle 

Wolters 2002 Koedukation, Ziele und 
Probleme, Inhalte und Be-
wertung von koedukativem 
Sportunterricht 

I Qualitative Auswertung 10 SL, verschiedene Schul-
formen 

Zipprich 2002, 1999 Erfahrungen im koedukati-
ven Unterricht, Einstellun-
gen zum koedukativen Un-
terricht 

I Geschlechtsspezifische Analyse, 
qualitative Auswertung 

S, Klasse 7, L, Gesamtschule 

Kretschmer; Gie-
wald 

2001 Leistungsfähigkeit, Erfas-
sung von Umwelteinflüs-
sen 

Motorische 
Tests, SB 

Statistische Analysen, Verglei-
che mit früheren Untersuchun-
gen 

1672 S, Primarstufe, 2. und 4. 
Klasse, L 

Lamprecht; Mu-
rer; Stamm 

2001 Sportstundenumfang, 
Sportaktivität 

I (Fragebo-
gen), SB 

Geschlechtsspezifische Analyse, 
Analyse nach Sportstundenum-
fang, Alter 

13000 Personen 

Menze-Sonneck 2001 Sportstundenausfall, Beno-
tung, geschlechtsspezifi-
sche Benachteiligungen 

I (Fragebo-
gen) 

Geschlechtsspezifische Analy-
sen, Analysen in Abhängigkeit 
von Schulform, Mitgliedschaft 
im Sportverein, Lebensraum 

3630 S, NRW, 3.-13 Klasse, 
alle Schulformen 

 



 xxvii  

Autor(en) Publika-
tionsjahr 

Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 
analytische Schwerpunkte  

Stichprobe 

Miethling 2001, 2000 Selbstverständnis der SL, 
Einstellungen, Problemsi-
tuationen im Sportunter-
richt 

I Querschnitts-, Längsschnittsana-
lysen, Analyse nach Altersgrup-
pen 

SL, Gesamtschule, Realschule, 
Gymnasium, ca. 80 S, 8.-10. 
Klasse, Gymnasium 

Förster; Wydra 2000 Fachverweigererinnen SB, 
Sekundär-
analyse 

Einstellungen der Schüler zum 
Sportunterricht, Geschlechts-
spezifische Auswertungen 

441 S,10-18 Jahre (Realschule, 
Gymnasium, Saarland) 

Horter 2000 Koedukation, Mädchenin-
teressen im Schulsport 

I, SB Einstellungen der Mädchen zum 
Sportunterricht, qualitative 
Auswertung, statistische Analyse 

Weibliche S 

Krieger; 
Miethling 

2000 Selbstverständnis der SL, 
Einstellungen, Problemsi-
tuationen im Sportunter-
richt 

I Querschnitts-, Längsschnittsana-
lysen, Analyse nach Altersgrup-
pen 

SL, Gesamtschule, Realschule, 
Gymnasium, ca. 80 S, 8.-10. 
Klasse, Gymnasium 

Klautzer 1998/1997 Einstellungen, Sportmoti-
ve, Angst im Sportunter-
richt 

SB Statistische Analyseverfahren, 
Motive, Freizeitsport, Empfin-
den, Leichtathletik 

150 Schülerinnen, 12-14 Jahre,  
AHS Österreich 

Klewin 1998 Koedukativer Sportunter-
richt 

B, SB Statistische Analyseverfahren S, koedukativer Sportunterricht 

Prohl 1998 Auswirkung einer Sport-
fördermaßnahme auf 
Schulklima, Sozialverhal-
ten 

SB Statistische Analyse, Signifi-
kanztests 

429 S, Klassen 6-10, staatliche 
Regelschule Eisenach, 37 L, 
311 E 

Röthlisberger 1998 Auswirkungen von Sport 
auf die psychische Ge-
sundheit 

SB Längsschnittuntersuchung, sta-
tistische Analyse, Signifikanz-
tests 

367 S, Gewerbeschule, Gym-
nasium, Schweiz 

Zeile 1998 Wünsche zum Umfang des 
Sportunterrichts, 
Wunschsportarten 

SB Geschlechtsspezifische Analyse, 
Analyse nach Unter-/Oberstufe, 
Umfang des Sportunterrichts 

386 S, Gymnasium, Österreich 
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Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Ziroli 1998 Kooperationen, Initiativen, 
Leitung, Motive, Gründe 

SB Statistische Auswertung, Signi-
fikanztests, Auswertung nach 
Schulformen 

SL, Übungsleiter aus Sportver-
einen, Baden-Württemberg 

Fröhling; 
Schwenkmezger; 
Steffgen 

1997 Bewertung des Schulsports 
und des Sportlehrers, in-
ternationaler Vergleich 

SB Statistische Analyse, 
Analyse nach Ländern 

S der Sekundarstu-
fe/Sportvereinsmitglieder, 
Trier (344), Luxemburg (2133) 

Klumpp; 
Miethling 

1997 Ungerechtigkeiten im Un-
terrichtsalltag, kritische 
Unterrichtserlebnisse 

I Qualitative Auswertung, Groun-
ded Theory 

S 

Obst; Bös 1997 Motorische Leistungsfä-
higkeit der Schüler, Ak-
zeptanz der zusätzlichen 
Sportstunde 

Motorische 
Tests, SB 

Querschnitts-, Längsschnittsana-
lysen 

S Primarstufe, L, E 

Brinkhoff; Kurz; 
Sack 

1996 Sportengagement, Bindung 
an den Sportverein, ehema-
lige Mitglieder, Sportver-
einsabstinente, Mädchen-
sport 

I (Fragebo-
gen) 

Geschlechtsspezifische Analy-
sen, Analysen in Abhängigkeit 
von Schulform, Mitgliedschaft 
im Sportverein, Lebensraum 

3630 S, NRW, 3.-13 Klasse, 
alle Schulformen 

Fischer 1996 Umsetzung der Sportricht-
linien Bayern 

SB, I, B  Geschlechtsspezifische Analyse, 
Analyse nach Alter 

Ca. 500 (Fragebögen) bzw. 20 
(I)Sportlehrerinnen und –lehrer 

Kastens 1996 Sportinteressen, Einstel-
lungen zu Koedukation 

SB Geschlechtsspezifische Analysen 198 Mädchen Mittel-
/Oberstufe, Klasse 5-13, Gym-
nasium, Gesamtschule 

Kruber 1996 Einstellungen zum Sport-
unterricht, Lieblingssport-
arten, Sportmotive, Um-
fang und Stundenausfall 

SB Klassenvergleiche, regionale 
Vergleiche 

2500 S, 4., 6., 8. Klasse, 
Rheinhessen-Pfalz 
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Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Krüger 1996 Sportarbeitsgemeinschaf-
ten, Profil des typischen 
SAG-Teilnehmers, Koope-
rationen Schule Sportver-
ein 

I (Leitfaden), 
B 

Qualitative Auswertung, Beo-
bachtungsprotokolle 

Vertreter des Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport, 
Sportlehrer, S in Sport-AGs . 
Real-, Gesamtschulen, Bran-
denburg (Potsdam) 

Mathe; Müller 1996 Einstellungen zu den Lehr-
plänen 

SB Statistische Analyseverfahren 289 SL, Primar- und Sekun-
darstufe, Sachsen 

Möser; Prohl 1996 Auswirkungen von Sport-
fördermaßnahmen auf das 
Sozialverhalten und das 
Schulklima 

SB Vergleiche mit Kontrollschule 429 S, Klasse 6-10, 37 L, 311 
E  

Müller; Mathe 1996 Bewertung und Umsetzung 
von Lehrplänen, Engage-
ment der Sportlehrer (AGs) 

SB Analyse  nach Schulstufe 289 SL, Primarstufe, Sekun-
darstufe I, Sachsen 

Volkamer 1996 Bewertung des Sportunter-
richts/Vereinssport 

SB, I Vergleich Sportlehrer/Trainer Ca. 300 Jugendliche Sportver-
einsmitglieder, 13-18 Jahre, I 
mit 30 S, SL, die Übungsleiter 
im Verein sind 

Waschler 1996 Kooperationen, Initiativen, 
Leitung, Motive, Gründe, 
Einschätzung des Schul-
sports 

SB Statistische Auswertung, Signi-
fikanztests, Varianzanalysen, 
Auswertung nach Schulen mit 
bzw. ohne Kooperation, ge-
schlechts-spezifische Auswer-
tungen 

Ca. 1000 SL, 60 S, 32 SL, 14 
Fachverbandsfunktionäre, 26 
Übungsleiter, 10 Schulleiter, 
verschiedene Schulformen, 
Bayern 

 



 xxx 

 
Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Weis 1996, 1994 Situationsanalyse, Sport-
stundenausfall, Sportgrup-
pengröße, Wege zu den 
Sportanlagen, Pausensport, 
Sportförderunterricht, Ein-
schätzungen des Sportun-
terrichts 

SB, I Statistische Analyse, ge-
schlechtsspezifische Analyse, al-
tersspezifische Analyse, Ver-
gleich der Schulformen,  Signi-
fikanztests 

355 S, alle Schulformen 

Möser; Scherrer,  1995 Auswirkungen von Sport-
fördermaßnahmen auf das 
Sozialverhalten und das 
Schulklima 

SB Statistische Analyse, Signifi-
kanztests, 
Vergleiche mit Kontrollschule 

429 S, Klasse 6-10 staatliche 
Regelschule Eisenach, 37 L, 
311 E  

Lenz 1993 Sportnoten, Zusammen-
hang Sportnote und Miss-
erfolg 

SB Statistische Auswertung, ge-
schlechtsspezifische Analyse, 
Korrelationen 

S, 5.-9. Klasse, Gymnasium 

Alfermann 1992 Diskriminierung von Mäd-
chen im Sportunterricht 

B, Leistungs-
messungen 

Quantitative Methoden, ge-
schlechtsspezifische Analyse 

S, 17 Klassen Primarstufe, 96 
Klassen Sekundarstufe I  

Anschlag 1992 Angst im Sportunterricht SB, I Qualitative Auswertung, ge-
schlechtsspezifische Analyse 

S 

Gaschler 1992 Förderbedürftigkeit, Effek-
te des Sportförderunter-
richts 

Körperkoor-
dinationstest 
für Kinder 
(KTK) 

Querschnittstudie, Längsschnitt-
studie 

68 Kinder des Schulkindergar-
tens, 69 S, Primarstufe 

Lange 1992 Befindlichkeit von S SB Statistische Auswertung, ge-
schlechtsspezifische Analyse, 
Analyse nach Erhebungswochen 

S, 15 L 

Scheffel 1992 Erleben im Sportunterricht, 
Koedukation 

SB Statistische Auswertung Schülerinnen, Gesamtschule 
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Autor(en) Publika-

tionsjahr 
Inhaltlicher Schwerpunkt  Methode Analyseverfahren/ 

analytische Schwerpunkte  
Stichprobe 

Kleindienst-
Cachay 

1991 Beteiligung, Ursachenana-
lyse 

SB Statistische Auswertung, Aus-
wertung nach Schulform 

540 Schülerinnen, Hauptschu-
le, Realschule 

Borkenhagen; 
Scherler; Zwey-
nert 

1990 Einschätzungen des Lehr-
plans 

I Qualitative Auswertung SL aus 22 Schulen, Hamburg 

Garske; Holtz,  1990 Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Verein, Moti-
ve, Angebot 

SB Analyse nach bestehender Zu-
sammenarbeit bzw. Interesse, 
Analyse nach Schultyp, Angebo-
ten für bestimmte Altersgruppen  

409 Sportvereine des Westfäli-
schen Turnerbundes 

Spitzer 1990 Gesundheitserziehung , 
fachfremder Sportunter-
richt 

SB Analyse nach Ausgebildete SL 
bzw. fachfremde SL 

SL, Primarstufe, NRW 
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Zusammenfassung 

Abstract



 36

Herb, F. (2006): Möglichkeiten und Herausforderungen für Sport und Bewegung in der 

Schule – Eine Explorationsstudie an Gymnasien in Bonn. Köln 2006, Dissertation. 

Gerade in einer hoch technisierten und bewegungsarmen Gesellschaft wie der unseren 

kommt Sport und Bewegung in der Schule eine große Bedeutung zu, um die gesund-

heitsförderlichen Potenziale des Sports mit seinen physischen, psychischen und sozialen 

Anteilen allen Jugendlichen zu erschließen. Allerdings zeigen verschiedene Untersu-

chungen, dass an vielen Schulen der Sportunterricht von Kürzungen betroffen ist und 

kaum Maßnahmen zur sportlichen Förderung vor allem der sportschwachen und ge-

sundheitsgefährdeten Schüler existieren.  

Die vorliegende Arbeit hat die aktuellen Bedingungen für Sport und Bewegung an 

Schulen untersucht und die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen, die für 

Sport und Bewegung an Schulen bestehen, aufgezeigt. Hierzu wurden exemplarisch 302 

Schüler und 249 Eltern von vier Bonner Gymnasien schriftlich zu ihren Erfahrungen 

und Einstellungen befragt sowie 26 qualitative Interviews mit Schulvertretern sowie 

Vertretern aus verschiedenen Ämtern, der Sportpolitik und dem Vereinssport durchge-

führt. 

Die Untersuchung hat auf der einen Seite gezeigt, dass die momentanen Voraussetzun-

gen für Sport und Bewegung an den untersuchten Gymnasien eher bescheiden sind und 

auch der reguläre Sportunterricht starke Einschränkungen und Einschnitte hinnehmen 

muss. Auf der anderen Seite ergaben die Befragungen von Schülern und Eltern, dass das 

Bedürfnis nach Sport und die Einsicht in seine gesundheitsförderlichen Potenziale groß 

sind. Durch die Interviews konnten Problemlagen genauer erörtert und Lösungsansätze 

aufgezeigt werden. Hier sind vor allem die Sicherung der 3 Stunden Sportunterricht, der 

Ausbau des Schulsports über vermehrte Bewegungsangebote, eine Initiierung bzw. 

Ausweitung von Kooperationen mit verschiedenen Partnern sowie verstärkte Investitio-

nen in die Sportanlagen und ihre Ausstattung und eine mögliche Unterstützung durch 

Sponsoren zu nennen. Die Befragungen haben gezeigt, dass im Bereich der Kooperatio-

nen zwar Defizite bestehen, die möglichen Partner diese aber grundsätzlich befürwor-

ten.  

Die Studie macht die Dringlichkeit deutlich, die Situation von Sport und Bewegung in 

der Schule zu verbessern und auf eine breite partnerschaftliche Basis mit verschiedenen 

Akteuren zu stellen. Die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle könnte eine 

Möglichkeit sein, um Interventionen zu initiieren und eine größere Verbindlichkeit zu 

schaffen. 
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Herb, F. (2006): Possibilities and Challenges for Sport and Physical Activity in Schools 

– A Study at High Schools in Bonn . Cologne 2006, doctoral thesis. 

Especially in a highly mechanized society like ours with a lack of exercise, sport and 

physical activity in schools are of great importance to develop the potentials of sport for 

health with its physical, mental and social aspects for all young people. However differ-

ent studies show that in many schools physical education is affected by reductions and 

that hardly any measures are taken to promote especially the weaker pupils who risk 

problems with their health. 

This study has focused on the current conditions for sport and physical activity in 

schools and shows the possibilities but also the challenges for sport and physical activ-

ity existing in schools. Therefore 302 pupils and 249 parents from four high schools in 

Bonn participated as an example in a written inquiry about their experiences and atti-

tudes. Additionally 26 representatives from schools, different authorities, sports politics 

and sport clubs were interviewed. 

On the one hand the study shows that the current conditions for sport and physi-

cal activity in the examined high schools are rather modest and that also the regular 

physical education classes suffer from reductions and restrictions. On the other hand the 

written inquiries with the pupils and their parents reveal that the need for sport and the 

understanding of its potentials for health are considerable. With the help of the inter-

views problems and possible solutions could be examined in more detail. These are 

mainly the guarantee of 3 physical education lessons per week, the expansion of sport at 

school with the help of more offers for physical activities, an initiation or an intensifica-

tion of the cooperation with different partners, as well as more investment in sport fa-

cilities and equipment and a possible support from sponsors. The interviews show that 

there is a deficit concerning cooperation but they also show that the possible partners 

are in favor of an intensification of cooperation.  

The study makes it clear that the situation of sport and physical activity in schools must 

be improved and must be founded on a broad basis with many different players as part-

ners. The establishment of a central coordinating body could be a possibility to initialize 

interventions and to create a greater obligation.    

 

 


