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Schulsport bewegt alle 

 

Gegen Kürzungen im Unterrichtsfach Sport im Bundesland Sachsen! 

 

Mit großen Nachdruck spricht sich das Präsidium des DSLV Bundesverbands gegen die vom 

Kultus- und Finanzministerium geplanten Kürzungen im Unterrichtsfach Sport aus. 

 

Deutschland hat sich auf der 5. UNESCO-Weltkonferenz der Sportminister 

(„Berliner Erklärung“ vom 30.05.2013) verpflichtet 

 

  „sicherzustellen, dass guter und inklusiver Sportunterricht als vorzugsweise tägliches 

Pflichtfach in die Grund- und Sekundarschulbildung aufgenommen wird, 

 dass Sport und körperliche Betätigung an Schulen und allen sonstigen Bildungsein-

richtungen fest in den Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen integriert werden 

und 

 die wichtige Rolle von inklusivem, außerunterrichtlichem Schulsport in der frühen 

Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu stärken.“ 

 

In der festen Überzeugung, dass Bewegung, Spiel und Sport einen nicht zu ersetzenden Bei-

trag sowohl zur körperlichen als auch zur geistigen und sozialen Entwicklung der Persönlich-

keit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen leistet und darüber hinaus erhebli-

che Potenziale für eine positive Entwicklung der Bildungseinrichtungen bietet, fordern wir 

alle Landesregierungen auf, Bewegung, Spiel und Sport umfassend und in allen Bildungsbe-

reichen zu fördern (vgl. auch Erklärung der KMK vom 16.04.2009). 

 

Sport im Bildungsbereich leistet damit als Lern- und Erfahrungsfeld einen spezifischen, un-

verzichtbaren und nicht austauschbaren Beitrag zur Entwicklung und Stärkung der Persön-

lichkeit. Er bietet vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung von Fähigkeiten wie Hilfsbereit-

schaft, Rücksichtnahme, Fairness und mitverantwortliches Handeln sowie den respektvollen 

Umgang mit unterschiedlichen Voraussetzungen, wie Geschlecht, Herkunft, Konstitution etc. 

Weiterhin ermöglicht der Sport in Bildungseinrichtungen an Grenzen physischer (und psychi-

scher) Belastung zu stoßen und unter entsprechend qualifizierter Anleitung dabei reflektier-

te Erfahrungen zu machen.  

Eine Reihe internationaler Studien unterstreichen den hohen Stellenwert auf diversen Ebe-

nen – von einer Nennung wird hier abgesehen, die Angaben liegen vor! 

 

Auf Basis der oben skizzierten Perspektiven möchte das Präsidium des DSLV den Fokus auf 

die Kinder und Jugendlichen in unseren Schulen richten. Wir haben die Verantwortung für 

die Heranwachsenden und sollten alles tun, Wege zu einem gesunden Aufwachsen zu si-

chern. 

Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverbandes werden die weitere Entwicklung bei die-

ser schul- und finanzpolitischen Entscheidung aufmerksam und kritisch verfolgen. Im Rah-

men seiner Möglichkeiten bietet der DSLV dazu allen Verantwortlichen seine konstruktive 

Mitarbeit an. 
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