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A n t r a g

der Fraktion „Die Jugend der Pfalz“ (DJP)
– Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen –

Freie Kurswahl im Fach Sport ab Klassenstufe 7

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. April 2016
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
31. Sitzung

„Ich habe Angst vor Bällen“, „Ich kann kein Rad schlagen“, „Meine Kondition ist zu
schlecht“…, immer wieder hört man solche oder ähnliche Aussagen aus den Mündern
der Schülerinnen und Schüler, wenn sie vom Sportunterricht erzählen. Nicht jeder
von uns kann eine perfekte Rückwärtsrolle machen, trippelt gerne mit dem Ball oder
springt über einen Bock. Nicht jedem ist es möglich, einen Dauerlauf von zwölf
Minuten zu absolvieren, ohne dabei schwach auf den Beinen zu werden; und es 
gelingt auch nicht jedem, eine Metallkugel sechs Meter weit zu werfen.

Doch genau diese Dinge werden im Sportunterricht verlangt, ohne dabei auf die
Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen. Wieso
eigentlich werden Schülerinnen und Schüler zu Sportarten veranlasst, die ihnen viel-
leicht keinen Spaß machen oder das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit – nach
mehreren Misserfolgen – schädigen können? Gerade bei der Notengebung müssen be-
stimmte Anforderungen meistens vor der ganzen Sportgruppe vorgeführt werden,
sodass man sich wie auf einem „Präsentierteller“ fühlt. Dabei werden die Guten
beneidet und bewundert, wohingegen die Schwächeren Hohn und Spott ausgesetzt
werden. Wenn ein Schüler bereits in seiner frühen Schullaufbahn mit ständigen Miss-
erfolgen konfrontiert wird, kann dies bleibende psychische Schäden hinterlassen und
wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Er traut sich selbst nichts mehr zu und hört
auf, neue Dinge auszuprobieren, wobei sich das Talent des Betroffenen vielleicht in
einem ganz anderen Bereich verbirgt.

Dazu kommt die Tatsache, dass Athletik und Sportlichkeit im Gegensatz zu schrift-
lichen Fächern wie Geschichte oder Biologie nicht in kurzer Zeit „erlernt“ werden
können. Es ist vor allem eine Frage der Begabung sowie der Veranlagung: entweder
man kann bestimmte Sportarten leisten oder eben nicht! 

Und genau diese Missstände soll die freie Kurswahl im Sportunterricht vermeiden.
Jeder Schüler soll ab Klassenstufe 7 in der Lage sein, seinen Interessen, seinen Talen-
ten sowie seiner gesundheitlichen Statur entsprechend, die „richtigen“ Sportarten aus
jährlich festgelegten Kombinationen auszuwählen und auszuüben. Der Sportunter-
richt soll keinen (psychischen) Druck aufbauen, sondern Spaß, Motivation und
Freude an der Bewegung mit sich bringen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn jeder
seinen Eignungen und Neigungen entsprechend gefordert und gefördert wird. Die
freie Kurswahl soll somit garantieren, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch die
sportlich Unbegabteren, motiviert und mit einem guten Gefühl am Sportunterricht
teilnehmen sowie dazu animiert werden, Fortschritte in den Bereichen Athletik,
Motorik sowie Kondition innerhalb ihrer ausgewählten Sportarten zu erzielen.

Dadurch steigt die Motivation sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe und
niemand fühlt sich überfordert oder fehl am Platz. Jeder kann sich in seinen Fähig-
keiten, aber auch in seiner Person weiterentwickeln. Die Schülerinnen und Schüler
erlangen größere Erfolge sowie bessere Noten, wodurch das Selbstwertgefühl, die
Selbstsicherheit und die Freude am Sportunterricht steigen. 
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Freie Kurswahl im Fach Sport in allen weiterführenden Schulen ab Klassenstufe
7, wobei auf Grundlage eines Lehrplans Kurse mit insgesamt drei Sportarten aus
den Bereichen Individualsport, Mannschaftsspiele sowie Schulsport unter beson-
deren Voraussetzungen gemäß dem Angebot und der Bedingungen der Schule vor-
gegeben sind und Schülerinnen und Schüler zwischen diesen auswählen können.

2. Die gewählte Kombination soll nach einem, spätestens aber nach zwei Schuljah-
ren gewechselt werden, sodass ein abwechslungsreicher Schulsport gewährleistet
wird. Dabei darf eine Sportart in der Sekundarstufe I nicht mehr als dreimal be-
legt werden.

3. Die Klassenstufen 5 und 6 bleiben von der freien Kurswahl unberührt und dienen
als Orientierungsphase, in der die jungen Schülerinnen und Schüler im regulären,
koedukativen Sportunterricht mehrere Sportarten kennenlernen und ausprobie-
ren dürfen, sodass sie erfahren, in welchen Sportarten ihre Eignungen und Nei-
gungen, sprich ihre Talente, liegen, die sie ab Klassenstufe 7 vertiefen können.

4. Jungen und Mädchen sollen zusammen unterrichtet werden, weil dadurch zum
einen mehrere Kurse, auch an kleineren Schulen, angeboten werden können, oh-
ne dass ein Lehrermangel auftritt und zum anderen genügend Schülerinnen und
Schüler pro Kombination vorhanden sind.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Silas Götz


