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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle des Sports in der Erziehung
(2007/2086 (INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 149, 150 und 152 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis des Helsinki-Berichts und der Erklärung von Nizza über die besonderen 
Merkmale des Sports und seine soziale Funktion in Europa,

– in Kenntnis der Bewertung des „Europäischen Jahres der Erziehung durch Sport (EJES 
2004)“ (KOM(2005)0680) durch die Kommission,

– in Kenntnis der Empfehlung des Europarats zur Verbesserung des Zugangs zu 
Turnunterricht und Sport für Kinder und Jugendliche in allen Ländern Europas 
(Rec(2003)6),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Förderung gesunder Ernährung und 
körperlicher Bewegung: eine europäische Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, 
Adipositas und chronischen Krankheiten” (KOM(2005)0637),

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Parlament veröffentlichte Studie
„Körpererziehung in der Europäischen Union – Bestandsaufnahme und 
Zukunftsaussichten“,

– in Kenntnis der Entschließung1 vom 13. Juni 1997 zur „Rolle der Europäischen Union im 
Bereich des Sports“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung2 vom 29. März 2007 zur „Zukunft des 
Profifußballs“,

– in Kenntnis der Artikel I-17 und III-282 des Vertrages über eine Verfassung für Europa 
(Verfassungsvertrag),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung und der Stellungnahme 
des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter sowie 
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass der Schulsport das einzige Unterrichtsfach ist, das die Vorbereitung 
auf eine gesunde Lebensweise zum Ziel hat, und in dessen Mittelpunkt die vollständige 
körperliche und geistige Entwicklung der Kinder steht; ferner in der Erwägung, dass es
wichtige gesellschaftliche Werte wie Selbstdisziplin, Solidarität, Teamgeist, Toleranz und 
Fairplay vermittelt,

  
1  ABl. C 200 vom 30.6.1997, S. 244.
2  Angenommene Texte, P6_TA(2007)0100.
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B. in der Erwägung, dass Übergewicht in Folge bewegungsarmer Lebensführung und 
falscher Ernährung das Risiko, an Bluthochdruck oder Diabetes zu erkranken, erhöht, und 
einen immer größer werdenden Anteil der Bevölkerung der Europäischen Union, 
einschließlich etwa ein Viertel der Kinder, betrifft,

C. in der Erwägung, dass Schulsport und Sport allgemein zu den wichtigsten Instrumenten 
der gesellschaftlichen Integration zählen, während die volle Teilnahme am Sportunterricht 
für einige Minderheiten- und Religionsgemeinschaften sowie für Kinder mit 
Behinderungen jedoch zahlreiche ungelöste Probleme aufwirft;

D. in der Erwägung, dass die Anzahl der Sportstunden im letzten Jahrzehnt sowohl in den 
Volksschulen, als auch in den Mittelschulen gesunken ist und sich im Bereich der 
Einrichtungen und des Ausrüstungsbestands große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten zeigen,

E. in der Erwägung, dass die Ausbildungsprogramme für Sportlehrer in den Mitgliedstaaten 
große Unterschiede aufweisen und der Sportunterricht an Schulen vermehrt von Lehrern 
mit mangelhafter Fachausbildung gehalten wird,

F. in der Erwägung, dass es keine angemessene Koordinierung gibt mit dem Ziel, die 
schulischen und außerschulischen Sportaktivitäten miteinander in Einklang zu bringen 
und die bestehenden Einrichtungen besser zu nutzen; ferner in der Erwägung, dass die 
Verknüpfung dieser Bereiche je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ist,

G. in der Erwägung, dass die Rolle der Eltern in den Partnerschaftsnetzwerken bestimmend 
ist und die Unterstützung der Eltern bei den sportlichen Aktivitäten der Kinder eine 
wesentliche Rolle spielt, weil sie es sind, die den Zugang zu den Einrichtungen und 
Programmen gewährleisten,

H. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen für Schulsport und Sport allgemein sowie der 
Rechtsrahmen für deren Finanzierung nicht geklärt ist,

Allgemeine Maßnahmen

1. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden auf, der Gesundheitsförderung 
einen besonderen Stellenwert im pädagogischen Programm der Schulen und dem 
Sportunterricht den gleichen Stellenwert wie den übrigen Unterrichtsfächern im Lehrplan
einzuräumen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Kinder im schulpflichtigen Alter und für ihre Eltern 
Informationskampagnen über die Interaktion von gesunder Lebensführung, Körpertraining 
und Ernährung durchzuführen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ausrichtung des Unterrichtsfachs "Sport" zu prüfen 
und wenn notwendig, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erwartungen der 
Kinder, Änderungen vorzunehmen,

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Grundsatz zu verankern, wonach im Lehrplan 
mindestens drei Unterrichtsstunden wöchentlich für Sport vorzusehen sind und fordert,
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dass die Schulen bestrebt sein sollten, je nach Möglichkeit dieses vorgeschriebene 
Minimum zu übersteigen;

5. erwartet mit Interesse das Weißbuch zum Sport, das die Kommission demnächst vorlegen
wird;

6. begrüßt die Absicht der Kommission, ein Weißbuch über die Interaktion von Ernährung 
und körperlicher Betätigung herauszugeben;

7. begrüßt die Ergebnisse des Programms „Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport 
(2004)“, das die Rolle des Sports im Unterricht hervorgehoben und auf die vielfältige 
gesellschaftliche Rolle des Sports aufmerksam gemacht hat;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bedingungen für die Einhaltung der vorgesehenen 
Mindeststundenanzahl für den Schulsport zu sichern und zu bedenken, dass eine
regelmäßige körperliche Betätigung zur Senkung der Krankheitskosten beiträgt;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, in die Konvergenz der Ausbildungsprogramme für 
Sportlehrer zu intensivieren, die ständige berufliche Weiterbildung für Lehrer zu 
gewährleisten und ein unabhängiges Kontrollsystem zwecks Qualitätssicherung 
auszuarbeiten;

10. fordert die Kommission auf, die multidisziplinäre Forschung in den Bereichen Sport und 
Schulsport zu veranlassen und zu fördern und bewährte Methoden zu verbreiten;
empfiehlt, Basisleitlinien für die gesamteuropäische Erhebung über Maßnahmen und 
politische Konzepte im Bereich Schulsport zu erstellen, was vom Europarat als vorrangig 
eingestuft wurde;

11. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, unter voller 
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips die entsprechenden Rechtsrahmen und 
Rechtsinstrumente auszuarbeiten, um mehr Investitionen und materielle Einrichtungen für 
die sportliche Betätigung von Jugendlichen zu erreichen;

12. fordert die Kommission auf, eindeutige Leitlinien für staatliche Förderungsvorschriften
auszuarbeiten, die beinhalten sollten, welche staatliche Förderungsarten akzeptabel und 
notwendig sind, um die gesellschaftliche, kulturelle, gesundheitsbewahrende und 
erzieherische Funktion des Sports erfolgreich zu gewährleisten, und zwar einschließlich 
finanzielle oder sonstigen Fördermaßnahmen der Staaten für die Schaffung oder
Modernisierung von schulischen Sporteinrichtungen.

13. schlägt vor, die Strukturfondsmittel der EU für die Schaffung und Entwicklung von 
schulischen und anderen Sporteinrichtungen in benachteiligten Regionen zu verwenden;

Die gesellschaftliche Rolle des Schulsports

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die auf Geschlechtszugehörigkeit, Religion oder 
ethnischer Herkunft beruhenden Beschränkungen bezüglich der Teilnahme am 
Sportunterricht in der Schule abzubauen, und Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit 
der für sie so wichtigen Körpererziehung zu garantieren;
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15. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch einen verbesserten Informationsaustausch die 
Kooperation zwischen Schulen und Sportverbänden, die außerschulische Sportaktivitäten 
anbieten, sowie den lokalen Behörden, gemeinnützigen und Freiwilligen-Organisationen 
zu unterstützen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Familiensportarten aktiv zu unterstützen und einen 
besseren Dialog zwischen Eltern, Lehrern und außerschulischen Sportverbänden zu 
schaffen;

17. betont die Bedeutung der erzieherischen Rolle und der Verantwortung von 
Sportverbänden und Sportklubs, die auch in der Erklärung von Nizza anerkannt sind;

18. fordert die Kommission auf, die Erfahrungen des Programms „sportfreundliche Schule“, 
das von der Luxemburger Ratspräsidentschaft ins Leben gerufen wurde, einzusetzen, und 
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einheitliche Kriterien für das Führen dieser 
Bezeichnung festzulegen, und die Voraussetzungen für einen europäischen Sportpreis als 
Anerkennung für neuartige Initiativen zu bestimmen;

19. fordert die Kommission auf, aufbauend auf den Erfahrungen des „Europäischen Jahres der 
Erziehung durch Sport (2004)“ und im Rahmen der Programme „Lebenslanges Lernen“, 
„Jugend“ sowie „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ neue Initiativen auszuarbeiten, um 
die bildende und kulturelle Funktion des Sports und des Sportunterrichts sowie die Rolle 
des Sports im Hinblick auf gesellschaftliche Integration und Gesundheitsförderung stärker 
zum Ausdruck zu bringen und im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern;

ο

ο  ο

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Europäischen Rat und dem Internationalen 
Olympischen Komitee zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. ALLGEMEINE ASPEKTE

Dieser Bericht beschäftigt sich vor allem mit dem Schulsport allgemein und mit dem 
Unterrichtsfach „Sport“. Mit Sportunterricht ist das im Lehrplan festgelegte Schulfach 
gemeint, das zur Aufgabe hat, den Kindern zu helfen, Bewegungsabläufe und Körpergefühl 
zu erlernen und diese Fähigkeiten dann in einer Reihe von Aktivitäten einzusetzen. 
Sportunterricht umfasst die Erlernung von Fähigkeiten sowie die Entwicklung von mentalen
Grundvoraussetzungen und – kenntnissen, die für die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten 
notwendig sind; das Fach vermittelt aber auch Wissen über den eigenen Körper und dessen 
Möglichkeiten und Grenzen im Hinblick auf Bewegung und gesundheitsbewusste lebenslange 
körperliche Betätigung. 

Der Begriff „Sport“ allgemein hat eine viel umfassendere Bedeutung und bezeichnet ein 
vielschichtiges soziales Phänomen, das verschiedene Formen der körperlichen Betätigung 
umfasst, angefangen von hochkarätigen Sportwettbewerben, dem Schulsport oder von
Vereinen und Clubs organisierten Sportprogrammen - bis hin zu spontaner und völlig 
zwangloser körperlicher Betätigung. 

Die Schule ist das ideale Forum, um körperliche Betätigung und eine positive Einstellung 
gegenüber regelmäßiger körperlicher Bewegung zu fördern. Kinder und Jugendliche aus allen 
sozialen Schichten sind dort mindestens elf Jahre lang während ihres Heranwachsens 
vertreten. Die Schule allgemein hat auch eine primäre Funktion als Ort des Lernens. Frühe 
Lernerfahrungen sind unerlässlich für eine kontinuierliche körperliche Aktivität im späteren 
Leben und die Erfahrungen, die die Kinder bei schulischen und außerschulischen sportlichen 
Aktivitäten machen, sind von größter Bedeutung.

Dennoch wird derzeit häufig darauf hingewiesen, dass Schulen nicht den ihnen gebührenden 
Beitrag leisten, wenn es um die Förderung der körperlichen Bewegung von Kindern geht. 
Deswegen lautet die zentrale Frage nicht, ob Schulsport sinnvoll ist oder nicht, sondern: 
Welches sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass der Sportunterricht überhaupt 
positive Ergebnisse zeitigt? Diese Frage ist Hauptgegenstand dieses Berichts1.

Gesundheitliche Aspekte

Die Zunahme von Fettleibigkeit in Europa, insbesondere unter jungen Menschen, ist 
alarmierend und stellt ein zentrales Problem der öffentlichen Gesundheit dar. Die Anzahl der 
in der EU von Übergewicht und Fettleibigkeit betroffenen Kinder wird sich schätzungsweise 
jährlich um mehr als 400 000 erhöhen; diese Zahl ist hinzuzurechnen zu mehr als 14 
Millionen bereits übergewichtigen Bürgern in der EU-Bevölkerung (einschließlich 
mindestens 3 Millionen fettleibige Kinder)2; in der gesamten EU der 27 ist bereits jedes vierte 

  
1 Siehe auch eine vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie zum Thema „Körpererziehung in der 
Europäischen Union - Bestandsaufnahme und Zukunftsaussichten“ (Current situation and prospects for physical 
education in the European Union): Autor: Ken Hardman, University of Worcester, Brüssel 2007.
2 KOM(2005)0637, Grünbuch “Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung: Eine europäische 
Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten”.
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Kind von Übergewicht betroffen. Spanien, Portugal und Italien berichten Übergewicht- und 
Fettleibigkeitsraten in der Bevölkerung von über 30 % bei Kindern im Alter von 7 bis 11 
Jahren. Die Zunahmerate von Übergewicht und Fettleibigkeit im Kindesalter variiert, wobei 
England und Polen die steilsten Anstiegskurven zu verbuchen haben. Generell sind Kinder 
heute weniger körperlich fit als die Generation der 70er und 80er. Verantwortlich dafür ist 
nicht so sehr ein höherer Kalorienkonsum, sondern vielmehr mangelnde körperliche 
Bewegung, die dann zu Übergewicht führt: Die Kinder essen nicht mehr, sondern sie bewegen 
sich weniger.
Außerdem gilt, dass Übergewicht im Kindesalter sich tendenziell bis ins mittlere Lebensalter 
hin kumuliert. Deshalb ist es besonders wichtig, ein optimales Körpergewicht während des 
gesamten Lebens zu erreichen. Abgesehen von dem Leid, das Menschen dadurch zugefügt 
wird, sind auch die wirtschaftlichen Konsequenzen der Zunahme von Fettleibigkeit zu 
berücksichtigen, die nämlich beträchtlich sind. Es wird geschätzt, dass die Fettleibigkeit in der 
EU bis zu 7 % der Kosten des Gesundheitssektors ausmachen, und dieser Betrag wird noch 
weiter ansteigen, da auch die Fettleibigkeitstrends nach oben zeigen. 

Darüber hinaus haben eine Reihe von Krankheitsbildern erwachsener Menschen – wie 
Osteoporose und Herzkranzgefäßerkrankungen – ihren Ursprung in gesundheitlichen 
Rahmenbedingungen während der Kindheit und könnten teilweise durch regelmäßige 
körperliche Bewegung in der frühen Kindheit bekämpft werden.

Außerdem gibt es recht verlässliche Kenntnisse, denen zufolge regelmäßige körperliche
Bewegung einen positiven Einfluss auf das geistige und psychische Wohlbefinden – und
insbesondere auf das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen haben kann –  
besonders in benachteiligten Gruppen wie beispielsweise bei Kindern mit Lernproblemen 
oder geringem Selbstvertrauen.

Sozialkompetenzen, ethische Erziehung, Integration und Senkung von Kriminalitätsraten

Der Sport mit seinen Grundkonzepten von „Fairness“ und „Freiheit“ bietet einen breit 
angelegten Kontext für die Förderung der sozialen und moralischen Entwicklung. Sport 
allgemein und der Sportunterricht an Schulen können effektive Rahmenbedingungen  für die 
Förderung der persönlichen und sozialen Verantwortung des Einzelnen bieten. Es wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Beteiligung an 
Sport und körperlicher Bewegung einerseits und sozialen Bindungen und sozialer Integration
andererseits. 

In den modernen Gesellschaften haben jung Menschen nicht mehr dieselben fest verankerten 
sozialen Bindungen, auf die sie sich in jedem Fall verlassen können. Das macht soziale 
Netzwerke, einschließlich Schule und Klassenverband, immer wichtiger. Ausschluss aus einer 
Gruppe oder soziale Isolation – dies alles führt zu extremem Stress; im Gegensatz dazu ist 
Integration gut für das Selbstwertgefühl. Leibeserziehung und Sport im Allgemeinen werden
als wichtiges Mittel zur Bekämpfung von Desintegrationstrends angesehen, weil Sport die 
Chance bietet, „dazu zu gehören“, das „Wir-Gefühl“ zu erfahren und Gemeinsamkeit und 
Solidarität zu erleben. Über den Sport kann man sich Normen, Werte und Fähigkeiten
aneignen, die auch in anderem Zusammenhang sehr nützlich sein können. Außerdem ist fast 
sicher davon auszugehen, dass Sport auch bei der Verhütung von Kriminalität – sowohl bei 
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Rehabilitation als auch bei Kriminalitätsprävention – eine wichtige Rolle spielen kann.
Dennoch hängt es in hohem Maße davon ab, wie Sport und Leibeserziehung vermittelt und 
organisiert werden: Ausgrenzung und Marginalisierung können auch die Folgen von Sport 
sein!

II. DIE EIGENTLICHE PROBLEMATIK

Es gibt eine Reihe von Problemen, die sich generell um den Sportunterricht in der EU ranken:

Ø Allgemeine Ausrichtung der Leibeserziehung: Bestehende Lehrpläne bieten oft keine 
für den Einzelnen sinnvollen oder soziologisch relevanten Erfahrungen und stehen im 
Gegensatz zu gesellschaftlichen Trends und den Trends bei außerschulischen Aktivitäten: 
Dort ist eine Ausrichtung zu beobachten, die mehr zu wettbewerbs- und 
leistungsorientierten Sportprogrammen tendiert. Wenn der Sportunterricht ein Instrument 
für die effiziente Bekämpfung von Fettleibigkeit und Übergewicht bei Kindern werden 
soll, müssen Lehrplanansätze gefördert werden, die für alle Gruppen von Schülern 
gleichermaßen sinnvoll sind. In einer Zeit, in der Computerspiele das bevorzugte Hobby 
von Kindern sind, wächst die Notwendigkeit der Förderung einer aktiven und gesunden 
Lebensführung bei Kindern und Jugendlichen. Für die junge Generation haben die 
traditionellen Inhalte des „Sportunterrichts“ an Schulen kaum noch Relevanz für ihr 
„Lebensgefühl“;

Ø Sportunterricht wird im Schulalltag immer weiter marginalisiert; in den letzten Jahren 
wurden die Zeitfenster, die an den Schulen in der EU für den Sportunterricht zur 
Verfügung gestellt wurden, schrittweise immer weniger. Seit 2002 hat sich für den 
Sportunterricht zur Verfügung gestellte Zeit von 121 auf 109 Minuten pro Woche an 
Grundschulen und von 117 auf 101 Minuten an weiterführenden Schulen verringert1; 
Forschungsergebnisse empfehlen, dass Kinder und Jugendliche jeden Tag 60 Minuten 
lang irgendeine Form der körperlichen Betätigung ausüben sollten! Es gibt ferner 
Hinweise darauf, dass die angeblich offiziell zur Verfügung stehenden Zeitfenster für den 
Sportunterricht an Schulen nicht mit der Realität in Einklang stehen, d.h. die Umsetzung 
entspricht nicht den rechtlichen Verpflichtungen oder Erwartungen. Eine Überprüfung der 
tatsächlichen Sachlage an den Schulen ist also notwendig!

Ø Im Zusammenhang mit der oben angeschnittenen Frage gibt es ferner das Problem der 
Unterfinanzierung von sportlichen Einrichtungen; unangemessene finanzielle Mittel für 
Sporteinrichtungen, Ausrüstung und Lehrmaterial ist in Zentral-, West- und Südeuropa 
besonders weit verbreitet; Schüler mit Behinderungen sind dabei die Hauptleidtragenden 
dieser mangelnden finanziellen Unterstützung.  

Ø Ferner muss ein genauerer Blick auf die Lehrinhalte für Sportlehrer geworfen werden, um 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung, Fortbildung und Unterstützung von Lehrern für 
das Schulfach "Sport" zu gewährleisten. Es besteht die Notwendigkeit, über kompetente 
und selbstbewusste Lehrer verfügen zu können, die auch in der Lage sind, einen 
Sportunterricht zu organisieren, der den erzieherischen Anforderungen in 
Gesundheitsfragen entspricht und gleichzeitig alle Kinder zu Teilnahme motiviert. 

  
1 Siehe Studie über Körpererziehung in der Europäischen Union.
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Effizienter und erfolgreicher Schulsportunterricht erfordert gut ausgebildete kompetente 
Fachlehrer.

Ø Ferner besteht eine Kluft zwischen schulischen und außerschulischen sportlichen 
Aktivitäten bzw. Aktivitäten nach der Schule. Eine Verknüpfung zwischen schulischen 
und außerschulischen Aktivitäten könnte gestärkt werden. 

Ø Integration: ethnische Minderheiten haben besonders niedrige Teilnahmeraten an 
sportlichen Aktivitäten. Das Problem der Teilnahme stellt sich meistens auch schon 
während der Schulzeit; moslemische Mädchen sind hier eine besonders sensitive Gruppe. 
Ein ähnliches Muster eines eingeschränkten Zuganges gilt natürlich auch für behinderte 
junge Menschen. Junge Menschen mit Behinderungen sind viel seltener an 
außerschulischen oder nach der Schule stattfindenden sportlichen Aktivitäten beteiligt. 

Ø Außerdem besteht ein Mangel an empirischen Daten in vielen den Sport, den 
Sportunterricht und deren Auswirkungen auf Gesundheit und soziale Trends betreffenden 
Bereichen. 

Diese Beobachtungen sind die Grundlage für die Empfehlungen des Berichterstatters in 
Bezug auf konkrete Maßnahmen, die in den zuständigen Gremien auf europäischer Ebene 
oder auf der Ebene der Mitgliedsstaaten ergriffen werden müssen, um die Rolle des Sports in 
der Erziehung zu stärken.


