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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper - Mehr Sportunterricht an unse-
ren Schulen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag würdigt den Einsatz der Sportlehrer und ehrenamtlichen Jugendtrainer 
unseres Landes gegen Mangelbewegung und Übergewicht. Die im Landtag vertrete-
nen Fraktionen stimmen zugleich darüber ein, dass es zusätzlicher Sportwochen-
stunden bedarf, um die gesunde Bewegung und sportliche Leistungsbereitschaft der 
Kinder und Jugendlichen des Landes Sachsen-Anhalt zu fördern. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, 

 
1. die bestehenden Regelungen sowie insbesondere die Erlasse zur Unterrichtsor-

ganisation an Grundschulen und weiterführenden Schulformen dahingehend an-
zupassen, dass zusätzlich zu den im Rahmen der jeweiligen Stundentafeln vor-
gesehenen Sportwochenstunden ein Kontingent an Pflichtstunden vorgesehen 
ist, welches die Gesamtzahl der durch die Schüler abzuleistenden Sportstunden, 
wenn diese zwei, drei oder vier beträgt, durchgehend um zwei erhöht. Die im Fal-
le der Jahrgangsstufen 5 und 6 an Sekundarschulen bislang gültigen sechs 
Sportwochenstunden sollen hiervon unberührt bleiben. 

 
2. die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, dass die nach Punkt 1 zusätzlich ab-

zuleistenden Sportstunden ersatzweise durch den Nachweis außerschulischer 
Aktivitäten (z. B. im Rahmen sportlicher Vereinstätigkeit oder angeleiteter Trai-
ningseinheiten) oder durch den Besuch außerunterrichtlicher Angebote (z. B. 
Sport-AGs) erfüllt werden können. 

 
Sollten zur Durchsetzung der avisierten Maßnahmen gesetzliche Änderungen nötig 
sein, fordert der Landtag die Landesregierung ferner auf, einen entsprechenden Ge-
setzentwurf zu erarbeiten und dem Landtag bis Ende 2019 vorzulegen. 
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Begründung 
 
Mit dem vorliegenden Antrag ist beabsichtigt, die positiven Auswirkungen sportlicher 
Betätigung auf die geistige und körperliche Entwicklung besser zu nutzen und die 
Schüler unseres Landes zur körperlichen Ertüchtigung anzuregen. Hierzu ist die Zahl 
an Sportwochenstunden zu erhöhen.  
 
Nach Angaben der zwischen 2014 und 2017 durchgeführten Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS Welle 2) des Robert Koch-
Instituts liegt der Anteil übergewichtiger Jungen und Mädchen im Alter zwischen 3 
und 17 Jahren bei 15,4 Prozent. Besonders stark sind ältere Kinder zwischen 11 und 
13 Jahren (Jungen: 21,1 Prozent; Mädchen: 20,0 Prozent) sowie Jugendliche im Al-
ter von 14 bis 17 Jahren (Jungen: 18,5 Prozent; Mädchen: 16,2 Prozent) betroffen. 
Der Anteil von Adipositas-Erkrankungen, also von Fällen krankhaften Übergewichts, 
liegt mit insgesamt 5,9 Prozent im besorgniserregenden Bereich. 
 
Übergewicht kann nicht nur erhebliche gesundheitliche Beschwerden (bspw. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen) nach sich ziehen, sondern auch zum sozialen Ansehensver-
lust der Betroffenen im Klassenverband führen. Die häufigsten Ursachen der Ge-
wichtszunahme - einseitige Ernährung und mangelnde Bewegung - gehen zudem 
nicht selten mit einer mangelnden Leistungsbereitschaft in der Schule Hand in Hand.  
 
Erhöhte sportliche Betätigung fördert nicht nur das gesundheitliche Wohlbefinden, 
den Teamgeist sowie die motorischen Fähigkeiten unserer Schüler, sondern vermag 
auch als Ausgleich für den schulischen Alltag zu dienen. Die Erfahrung sportlicher 
Erfolge wirkt sich positiv auf den persönlichen Lebenswandel aus und kann auf diese 
Weise zur Verbesserung der eigenen schulischen Leistung führen. Nicht zuletzt er-
höht körperliche Fitness auch die geistige Leistungsfähigkeit.  
 
Die antragsstellende Fraktion ist sich bewusst, dass die Erhöhung der Sportwochen-
stunden gerade in Zeiten des Lehrermangels eine zusätzliche Belastung für das 
Schulwesen unseres Landes darstellt. Um die Schulen vor erhöhten Ausfallstunden 
zu bewahren, sieht die Antragstellerin eine Regelung vor, nach der die zusätzlich ge-
forderten Sportstunden ersatzweise im Rahmen außerunterrichtlicher bzw. außer-
schulischer Angebote abgeleistet werden können. Hierzu kann ein Nachweisbuch 
eingeführt werden, in das die außerunterrichtlichen Sportstunden einzutragen sind. 
Um den Anreiz zu sportlicher Betätigung zu erhöhen, sind auch Prämierungen für 
Schüler denkbar, die auf freiwilliger Basis mehr Sportstunden ableisten als gefordert. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


