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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 05. Dezember 2019 

 

Interpellation von Herrn Colin Kraft 

 

Thema:  Rolle der körperlichen Aktivität im Schulalltag 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Interpellation 

 

Im Rahmen einer Studie der World Health Organisation (WHO) wurde zuletzt erneut 
festgestellt, dass sich Jugendliche weltweit zu wenig bewegen.1 Laut der aktuellen Studie, die 
sich auf Erhebungen aus dem Jahr 2016 bezieht, haben sich die Zahlen für Belgien nur 
unwesentlich verändert. 83,5 Prozent der Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren mangelt es 
an ausreichender Bewegung. Der Anteil der Jungen, die sich zu wenig bewegen, liegt bei der 
aktuellen Studie bei 79,2 Prozent (2001 waren es 79,3 %). Bedenklicher sind die Zahlen bei 
den Mädchen, von denen sich 88 Prozent zu wenig bewegen (87,9 % im Jahr 2001). 
Durch eine Korrespondenz mit der Autorin der WHO-Studie, Frau Dr. Regina Guthold, ist es 
mir möglich, Ihnen die Datenaufschlüsselung der Studie für Belgien mitzuteilen.  
Die folgende Tabelle zeigt die Prozentzahlen der belgischen Jugendlichen aus Flandern und der 
Wallonie (nach Alter und Geschlecht aufgeführt), die sich in den jeweiligen Alters- und 
Geschlechtsgruppen nach WHO-Vorgaben zu wenig bewegen.    
 

Flandern
2 

 11 Jahre 13 Jahre 15 Jahre 
Jungen 79 81 83 

Mädchen 86 84 94 
Wallonie 

 11 Jahre 13 Jahre 15 Jahre 
Jungen 71 79 83 

Mädchen 84 87 89 
 
Explizit über die Deutschsprachige Gemeinschaft konnte mir die WHO bisher keine Daten 
übermitteln. Allerdings gab es im ähnlichen Zeitraum eine Breitensportstudie für die 
Deutschsprachige Gemeinschaft.3 Hier wurde festgestellt, dass fast 90 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen im Alter von 0-19 Jahren 2-5x und mehr sportlich aktiv sind.4   
Überraschend sind die diametralen Ergebnisse der beiden Studien. Laut der Studie des Trierer 
Instituts für Sportstättenentwicklung (ISE) geht die DG komplett konträr zum belgischen und 
europäischen Trend.  Es ist sicherlich interessant, diese beiden Ergebnisse einmal zu 
analysieren, da politische Entscheidungen ja meist von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beeinflusst werden oder gestützt werden.  Um die tatsächliche aktive Situation der Jugendlichen 
in der DG zu ermitteln, ist die überschaubare Größe unserer Region sicherlich ein Vorteil. Eine 

                                                 
1 https://www.who.int/news-room/detail/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-

worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk [Zugriff 20-
11-2019] 

2  Quelle: Dr. Regina Guthold, Flandern und Wallonie des HBSC 2013/2014, erhoben von Anne Hublet, Department of Public Health, 
University of Ghent und Danielle Piette, School of Public Health, Université Libre de Bruxelles. [Mailkorrespondenz C.Kraft 26-11-2019] 

3  http://www.ostbelgiensport.be/PortalData/29/Resources/dokumente/Breitensportentwicklung.pdf 
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  Siehe oben. S.48. [Zugriff 26-11-2019] 
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flächendeckende Schuluntersuchung kann hier genau feststellen, in welcher körperlichen 
Verfassung unsere Jugendlichen tatsächlich sind und ob der beschriebene Bewegungsmangel 
sich auch im DG-Zuständigkeitsbereich manifestiert.  
 
Aber bei der Studie der WHO geht es weniger um (Breiten-)Sport, sondern vielmehr um 
Aktivität und Bewegung im Alltag. Die Gründe sind vielschichtig und wahrscheinlich nie 
vollends abschließend ergründet. Wie bei jedem grundsätzlichen Problem können mehrere 
Gründe angeführt werden. Die Autoren der WHO-Studie konzentrieren sich aber vor allem auf 
zwei Aspekte. In erster Linie wird die elektronische Revolution genannt, die die 
Bewegungsmuster von Jugendlichen offensichtlich verändert hat. Jugendliche werden demnach 
dazu angeregt, mehr zu sitzen, weniger aktiv zu sein, mehr zu fahren, weniger zu gehen. Die 
Jugendlichen würden laut Studie mehr digital als wirklich aktiv spielen.   
Dies ist auch schon im Schulalltag der Fall. Mehr noch: In diesem Hause wurde in der 
Vergangenheit mehrmals darüber diskutiert, ob die Digitalisierung in den Schulen ausreiche 
und ob nicht noch weitere Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Lehrer noch mehr in dieser Disziplin auszubilden und an die digitalen 
Herausforderungen des Arbeitsmarktes heranzuführen. Hierbei sei es auch zu überlegen, 
welche (weiteren) veränderten Schwerpunkte in der Schulentwicklung in Zukunft gesetzt 
werden sollten.  Digitales Arbeiten, analoges Denken, fachliche Lerninhalte, politische 
Bildung, kompetenzorientierter Unterricht, Kreativität, Nachhaltiges Leben, 
Berufsorientierung, Erziehung und vieles mehr haben in der Schule eine Daseinsberechtigung.  
Nur ist zu klären, welche Schwerpunkte die Politik und die Gesellschaft setzen möchte.  Denn 
ein weiterer wichtiger Punkt der WHO-Studie ist die Bewegung in den Schulen.  
Vor dem Hintergrund, dass sich die Freizeitgestaltung Jugendlicher verändert habe, wird 
gleichzeitig die Gestaltung des schulischen Alltags für dieselben genannt.  
Hierbei sollte langfristig fraktions- und parteiübergreifen die Diskussion aufgeworfen werden, 
ob wir angesichts der immer geringeren aktiven Freizeitgestaltung Jugendlicher, dem 
Schulsport und Bewegungsaktivitäten nicht mehr Raum lassen sollten. Zwar hat sich die Schule 
an sich aus pädagogischer und didaktischer Hinsicht fundamental gewandelt, aber die heutigen 
Lernformen (Schüler sitzen in Klassen, Stundenplan, ...) unterscheidet sich nicht grundlegend 
von der Schule der 1950er und 1960er Jahre. Damals war allerdings die Freizeitgestaltung und 
der Alltag der Kinder und Jugendlichen noch deutlich aktiver. Der Schulweg wurde zu Fuß 
oder auf dem Rad zurückgelegt, man half in der Landwirtschaft und spielte vor allem aktiv z.B. 
in den Wäldern oder auf der Straße.  
Auch wenn es deutlich abstrakter ist, kann man Folgendes grundlegend feststellen: In der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat ein Großteil der Sekundarschüler vier Tage in der Woche 
in der Regel bis 16:20 Uhr Unterricht. Eine Mittagspause hat meist 50 Minuten, die ausreichend 
Zeit für das Essen darstellen, aber für freiwillige körperliche Aktivität eher ungeeignet ist. Bei 
32-36 Unterrichtsstunden pro Schulwoche bleibt da wenig Raum für (freiwillige) sportliche 
Aktivität innerhalb der Schule. Da wirken die zwei (Brutto-)Stunden Schulsport eher 
unzureichend. Natürlich kann dabei auch nie abgeschätzt werden wie viel Zeit bei 
Klassenwechsel, Umziehen, Einweisung durch den Lehrer am Ende noch aktive Zeit für den 
Schüler bleibt. Die Rahmenpläne spielen da auch eine fächerübergreifende Rolle. Wenn man 
beabsichtigen möchte, mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen  
Aber es gibt auch positive Aspekte.  
Laut ostbelgiensport.be gibt es in der DG 257 anerkannte Sportvereine mit über 25.000 
angeschlossenen Mitgliedern.5 Laut den letzten Erhebungen sind davon 40 Prozent Jugendliche 
unter 18 Jahre. Also statistisch sind rund 10.000 Jugendliche demnach Sportvereinen 
angeschlossen. Eine kolossale Zahl. Dabei muss natürlich gefragt werden, wie viele 

                                                 
5  http://www.ostbelgiensport.be/desktopdefault.aspx/tabid-4862/8611_read-48364/ [Zugriff 27-11-2019] 
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Doppelmitgliedschaften diese Zahl beinhaltet und wie viele Mitgliedschaften tatsächlich aktiv 
umgesetzt werden bzw. ob es inaktive Mitgliedschaften gibt.  
Es bleibt der Eindruck, dass in Ostbelgien der Vereinssport relativ stark ausgeprägt ist. Aber 
was passiert mit den Jugendlichen, die keinen aktiven Vereinssport betreiben? Da bleibt m.E. 
nur der kleinste gemeinsame Nenner: die Schule.  
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,  
in der vorliegenden Interpellation geht es um mehr als eine übliche Frage-Antwort-Debatte. Es 
geht mehr darum, welche Rolle wir der Schule beimessen wollen, einer gesellschaftlichen 
Veränderung wie dem Bewegungsmangel entgegenzutreten, der sich stark auf die Gesundheit 
und die Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen und späteren Erwachsenen auswirkt. 
Es geht hier auch darum, zu zeigen, dass die Politik hier in der Pflicht steht oder sogar auch 
Teil des Problems sein kann.  
Hierzu meine Fragen: 
 
1. Wie schätzt die Regierung der DG die Erkenntnisse der genannten WHO-Studie ein?  

2. Hat die Regierung der DG Kenntnis darüber, ob sich der Belgien-Trend der WHO-Studie 

auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft widerspiegelt?  

3. Wie viele Sportstunden werden pro Schüler pro Schuljahr in den Primar- und 

Sekundarschulen in der DG erteilt?  

4. Werden diese Sportstunden stets von ausgebildetem Fachpersonal erteilt?  

5. Wenn ja, können Sie einen künftigen Lehrermangel im Schulfach Sport ausschließen?  

6. Wenn nein, wie hoch ist der Anteil der Sportstunden, die nicht von ausgebildeten 

Fachpersonal erteilt wird?  

7. Ist es denkbar, dass die Rahmenpläne, ähnlich wie bei Digitalisierung oder politischer 

Bildung, körperliche Aktivität fächerübergreifend vorsehen werden? 

8. Wird in der angekündigten Revision der Rahmenpläne die körperliche Aktivität, 

beispielsweise in Pausen oder auf Ausflügen, mehr Raum erhalten?  

9. Werden die Schulen darin unterstützt, freiwillige sportliche Aktivitäten für Schüler in den 

unterrichtsfreien Zeiträumen anzubieten?  

10. Gibt es bereits Projekte in den Schulen der DG, die sich mit der vorliegenden Thematik 

beschäftigen?   

11. Wird die Regierung der DG in Zukunft mehr Zeit für Bewegung in den Schulen einräumen?  
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ANTWORT 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Regierung schätzt die Ergebnisse der Studie, insbesondere was die Zahlen für 

Belgien betrifft, als alarmierend ein.  

Tatsächlich spielen Kinder und Jugendliche wesentlich weniger an der frischen Luft 

als noch vor 20 Jahren.  

Selbstverständlich hat der Bewegungsmangel mit all den Umständen zu tun, die Sie 

bereits in ihrer Fragestellung formuliert haben. 

 

Allerdings ist es auch klar, dass es sich hier um ein gesellschaftliches Problem 

handelt, das über eine politische Steuerung hinausgeht. 

 

Es ist zunächst einmal in der Verantwortung der Eltern, dafür zu sorgen, dass die 

Kinder gesund aufwachsen.  

Dazu gehören auch eine gesunde Ernährung und genügend Sport und Bewegung. 

 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird gerade im Bereich Sport vieles 

unternommen, um den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, sich 

sportlich zu betätigen.  

Die mit Unterstützung der Gemeinden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur 

Verfügung gestellte Sportinfrastruktur ist flächendeckend angelegt und facettenreich.  

Aus der genannten Breitensportentwicklungsstudie ist auch die Empfehlung 

hervorgegangen, gerade die hervorragende Natur im ländlichen Raum zu schützen 
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und für die Bürger zugänglich zu machen, um sich niederschwellig bewegen zu 

können. 

 

Der Regierung liegen leider keine aktuellen Zahlen über die Bewegungsintensität bei 

Kindern und Jugendlichen in Ostbelgien vor.  

Die in der Breitensportstudie genannten Zahlen beziehen sich auf eine Befragung 

der Vereine. 

 

Allerdings ergab eine euregionale Studie aus dem Jahr 2013, dass in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft ca. 48 % der Jugendlichen sich unzureichend 

bewegen (im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt im EMR-Raum bei ca. 40 %). 

 

Die ASL führte diese Studie, in der unter anderem das Bewegungsverhalten der 

Schüler des 2. und 4. Sekundarschuljahres analysiert wurde, auch im Jahr 2019 

durch.  

Die Ergebnisse werden dem Fachbereich Gesundheit zum Jahreswechsel vorliegen. 

 

Eine nationale Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigt einen ähnlichen Trend.  

Auch hier werden die Ergebnisse zu Beginn des neuen Jahres vorliegen. 

 

Auf Ebene der Primarschulen wurde vom Gesetzgeber im Rahmen des Dekrets vom 

26. April 1999 über das Regelgrundschulwesen das verpflichtende 

Unterrichtsangebot festgelegt.  

Dieses umfasst neben den Fächern und Fachbereichen Unterrichtssprache, erste 

Fremdsprache, Mathematik, Naturwissenschaften/Technik, Musik/Kunst, 
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Geschichte/Geografie, Religion bzw. nicht konfessionelle Sittenlehre (Ethik) auch den 

Sportunterricht.  

Es liegt jedoch in der Autonomie der jeweiligen Schulträger/Schulen – wie für die 

anderen Fächer und Fachbereiche – den Umfang des Sportunterrichts zu definieren. 

 

Die Analyse in Bezug auf „Bewegung und Sport in der Schule“, die der Fachbereich 

Sport im Schuljahr 2016-2017 in den 57 Grundschulen der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft durchführte, hat unter anderem ergeben, dass Primarschulen in 

Ostbelgien durchschnittlich 1,82 Unterrichtsstunden Bewegung pro Woche erteilen.  

Diese setzen sich aus 1,33 Unterrichtsstunden Sport und 0,49 Unterrichtsstunden 

Schwimmen zusammen.  

Im Norden Ostbelgiens werden durchschnittlich 1,84 Einheiten Bewegung pro Woche 

(1,34 Einheiten Sportunterricht und 0,5 Einheiten Schwimmunterricht) erteilt, im 

Süden Ostbelgiens 1,79 Einheiten Sport- oder Schwimmunterricht pro Woche (1,32 

Einheiten Sport- und 0,47 Einheiten Schwimmunterricht).  

Eine Einheit entspricht übrigens einer Unterrichtsstunde von 50 Minuten.  

Zu berücksichtigen ist, dass bei jeder Einheit durch den Weg zur Halle und das 

Umkleiden Zeit verloren geht und die effektive Bewegungszeit daher meist kürzer ist. 

 

Auf Ebene der Sekundarschulen werden in jeder Regelsekundarschule mindestens 2 

Sportstunden pro Woche im Rahmen der Grundausbildung angeboten.  

Je nach Schwerpunktsetzung in einer jeweiligen Stufe bzw. Jahrgang, werden diese 

an einigen Schulen auch erhöht, wie beispielsweise am Robert-Schuman-Institut, wo 

4 Sportstunden in der Grundausbildung der 1. Stufe des allgemeinbildenden und 

differenzierten Unterrichts vorgesehen sind, am César-Franck-Athenäum, wo 3 

Stunden Sport in der 1. und 2. Stufe in allen Studienrichtungen des 
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allgemeinbildenden Unterrichts angeboten werden, sowie am Königlichen Athenäum 

Eupen, wo 3 Stunden Sport in der 2. Stufe in allen Studienrichtungen des 

allgemeinbildenden Unterrichts festgelegt sind. 

 

Unabhängig davon haben Schüler, die einer Studienrichtung im sportlichen Bereich 

folgen, eine deutlich höhere Anzahl an Sportstunden pro Woche.  

Beispielsweise kann an dieser Stelle die Studienrichtung „Sport“ am Königlichen 

Athenäum Eupen genannt werden.  

In der 2. Stufe werden in diesem Kontext 3 Stunden Sport in der Grundausbildung 

und 5 zusätzliche Stunden im Fach „Sport/Methodik“ angeboten.  

In der 3. Stufe stehen dann in dieser Studienrichtung 2 Stunden Sport in der 

Grundausbildung und 5 zusätzliche Stunden im Fach „Sport/Grundlage und 

Prinzipien des sportlichen Trainings“ sowie 2 Stunden Schwimmen auf dem 

Programm.  

Am Königlichen Athenäum Eupen steht ebenfalls eine Studienrichtung „Fußball“ ab 

der 2. Stufe des technischen Übergangsunterrichts zur Auswahl.  

In der 2. Stufe werden 3 Stunden Sport in der Grundausbildung sowie 4 Stunden 

Fußball angeboten, in der 3. Stufe 2 Stunden Sport in der Grundausbildung und 4 

Stunden Fußball. 

 

Auch an der Pater-Damian-Sekundarschule steht eine solche Studienrichtung zur 

Auswahl – und zwar im Bereich Tennis.  

In der 2. und 3. Stufe werden 8 Stunden Tennis pro Woche erteilt. 

 

Derzeit wird sowohl im Primar- als auch im Sekundarschulwesen im Amt des 

Fachlehrers für Sport ausschließlich qualifiziertes Personal beschäftigt.  
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Die betreffenden Personen verfügen allesamt über eine Ausbildung im Bereich Sport.  

Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass im Primarschulwesen nicht immer 

Fachlehrer zur Erteilung des Sportunterrichts eingestellt werden, sondern der 

Unterricht mitunter auch von Primarschullehrern erteilt wird.  

Die Analyse des Schulsports in den Grundschulen aus dem Jahr 2016-2017 ergab, 

dass 56% unserer Primarschulen über einen ausgebildeten Sportlehrer verfügen.  

Laut dieser Analyse erteilt in 31 von 57 Grundschulen ein ausgebildeter Sportlehrer 

den Sportunterricht.  

In zwei Fällen unterrichtet ein Lehrer mit einer Zusatzausbildung.  

Auffällig ist der große Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden 

Ostbelgiens.  

Während im Norden mehr als drei Viertel der Primarschulen auf einen Sportlehrer 

zurückgreifen kann, sind es im Süden mit 47 % weniger als die Hälfte aller Schulen.  

Allerdings liegen keine Informationen aus dem diesjährigen Schuljahr zur Anzahl 

Primarschullehrer, die Sportunterricht erteilen, und zu ihrer Qualifikation vor. 

 

Derzeit ist kein Lehrermangel im Bereich Sport zu verzeichnen.  

Ob der Unterricht von ausgebildeten Sportlehrern erteilt wird oder nicht, ist weniger 

eine Frage der Verfügbarkeit von Fachlehrern, als vielmehr der Bereitschaft der 

Schulleitung beziehungsweise der betreffenden Gemeinde, einen Fachlehrer für den 

Schulsport anzustellen. 

 

Da die Informations- und Medienkompetenz und die politische Bildung kaum im 

Rahmen eines einzigen Faches vermittelt werden können, wurden 

rahmenplanorientierte und fächerübergreifende Leitfäden erarbeitet, die die 
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entsprechenden Kompetenzen aus den Fachrahmenplänen systematisch darstellen 

und ergänzen. 

Für das Fach Sport existieren Rahmenpläne, die Fachkompetenzen, aber auch 

fächerübergreifende Aspekte für alle 6 Bewegungsfelder festhalten.  

Im Allgemeinen gibt es bekannterweise Zusammenhänge zwischen Sport und 

sozialem Miteinander, Sport und Ernährung, Sport und mentaler Gesundheit, Sport 

und allgemeiner geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit usw.  

Ergänzend dazu wäre es daher sinnvoll, dass die einzelnen Schulen – im Sinne der 

Schulautonomie und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten – ein gut 

durchdachtes Konzept der Bewegungs- und Gesundheitsförderung als einen Leitsatz 

in ihrem Schulprojekt verankern.  

Rahmenpläne dienen in erster Linie dazu, die zu erreichenden Kompetenzen 

festzulegen.  

Um die Bewegung im Schulalltag zu fördern, bedarf es daher meines Erachtens nicht 

weiterer Vorgaben seitens der Regierung oder des Parlaments, sondern guter 

Bewegungs- und Gesundheitskonzepte in den Schulen.  

 

Denn wie oft, wie lange und auf welche Art und Weise Bewegung im Schulalltag 

ermöglicht wird, liegt in der Autonomie der Schule.  

 

In vielen Schulen werden Bewegungskonzepte auch schon gelebt.  

Tatsächlich ist im heutigen Unterricht der Bewegungsanteil bzw. der Anteil der 

Unterrichtszeit, in der die Kinder in aktiven und offenen Unterrichtsformen arbeiten, in 

den letzten Jahren wohl eher angestiegen.  

Die Kinder bewegen sich während des Unterrichts mehr und haben auch die 

Möglichkeit, ihre Pausen aktiv zu verbringen. 
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Ich nennen Ihnen gern ein paar Beispiele zu schulischen Bewegungsaktivitäten: 

- Im Kindergarten und in der Primarschule werden Reime, Raps, Lieder durch 

Bewegungen unterstützt; 

- Bei der Einführung von Wortarten (z.B. Präpositionen auf, unter, neben, …) 

werden die Wörter mit Bewegungsabläufen und durch Fortbewegung innerhalb der 

Klasse eingeübt; 

- Gedichte werden eingeübt, indem sich die Kinder bewegen, im Bereich 

Schreiben arbeitet man mit Lauftexten. 

- Im Bereich Mathematik lösen die Kinder offene Aufgaben, müssen sich dazu 

Informationen im Schulgebäude besorgen, führen Messungen durch. 

- Schüler besuchen außerschulische Lernorte.  

- Schulhöfe werden so gestaltet, dass den Kindern Geräte und Raum zur 

Verfügung stehen, um die Pause aktiv zu verbringen. Es wird Sportmaterial 

angeboten, das die Kinder in den Pausen nutzen können (“Fitte Schule“), … 

 

Unabhängig davon nehmen viele Klassen aus den Grundschulen mehrmals jährlich 

an Sporttagen und sportlichen Aktivitäten teil, die durch den Fachbereich Sport 

organisiert werden.  

Auch außerhalb der Schulzeiten begleiten Lehrpersonen ihre Klasse zu den 

Turnieren und Aktivitäten.  

Hier steht den Schulen in unserer Gemeinschaft ein gutes und breites Angebot zur 

Verfügung. 

 

Auch an außerschulischen Lernorten können sich die Schüler verschiedene 

Kompetenzen im Bereich der Wissenschaften, Geografie oder Geschichte durch 
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Aktivitäten aneignen, bei denen auch ein gutes Maß an Bewegung gefordert wird. 

Ein konkretes Beispiel dafür ist die Sportart Orientierungslauf.  

Bei diesem Sport gibt es direkte und konkrete fächerübergreifende Aspekte mit 

Geografie, Naturkunde und Rechnen (Kartenmaßstab). 

 

Das Schulsportprogramm des Fachbereichs Sport bietet mit seinen schulischen und 

außerschulischen Angeboten eine breite Palette an Sportaktivitäten an.  

Es liegt in der Autonomie der Schulleitung und der Lehrerschaft, die Intensität zu 

wählen und eine Auswahl zu treffen. 

 

Das Projekt „Fitte Schule“ zielt darauf ab, die körperliche Aktivität im Schulalltag zu 

fördern.  

Die teilnehmenden Primarschulen können eine ausgerüstete Spielekiste und je nach 

Anzahl Sport- und Bewegungsaktivitäten, (12 für fitte und 17 für topfitte Schule) am 

Schuljahresende ein Label und einen Gutschein für neues Sportmaterial erhalten. 

 

Außerdem bildet der Fachbereich Sport jährlich an mehreren Wochenenden im 

Oktober-November Schülerassistenten für Pausenanimationen und andere 

außerschulische Aktivitäten aus. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass es sich bei dem 

Bewegungsmangel – wie es auch klar aus der Studie der WHO hervorgeht – 

nicht nur um ein schulisches, sondern um ein globales Problem handelt, das auch 

eines globaleren Lösungsansatzes bedarf.  
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Nicht nur die Schule, sondern auch die Familie, die Anbieter von Sport- und 

Freizeitangeboten und sogar Städteplaner und Gemeindeverantwortliche – ich denke 

da beispielsweise an die Verkehrssicherheit, damit Schüler sicher mit dem Rad oder 

zu Fuß zur Schule gelangen, aber auch an die Gestaltung von Bewegungsflächen – 

müssen sich gemeinsam dem Problem stellen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.     


