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Bundesministerium für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesjugendspiele 2018/2019

Aufruf

Die Bundesjugendspiele haben sich in den letzten Jahren weiter als ein fester Wettbewerb in der Schule etabliert. Dies ist ins-
besondere deshalb gelungen, weil das Angebot der Bundesjugendspiele mittlerweile breit gefächert ist. Sie machen allen Schü-
lerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Zugängen zum Sport ein nicht nur leistungsorientiertes Angebot, bei dem Spiel, 
Sport und Bewegung als etwas sehr Positives erfahren werden können. 

Dass die Platzierung solcher Angebote für  alle Kinder und Jugendlichen wichtig ist, hat die zweite Welle der „Studie zur 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) deutlich gemacht. Diese wurde 2018 veröffentlicht und 
dokumentiert unter anderem die körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen. Hier zeigte sich, dass sich nicht einmal 
die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mindestens eine Stunde am Tag bewegt. 

Dies ist alarmierend, weil die Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung für Kinder im Grund-
schulalltag eine tägliche Bewegungszeit von mindestens 90 Minuten fordern. Gerade in der Schule mit langen Sitzzeiten ist es 
deshalb notwendig, möglichst viele Bewegungs- und Sportanreize zu setzen. 

Die Ergebnisse der KiGGS-Studie machen ebenfalls deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen Übergewicht beziehungs-
weise Adipositas und niedrigem sozioökonomischen Status besteht. Auch deshalb ist es notwendig, dass in Schulen – in de-
nen wir alle Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs erreichen – Bundesjugendspiele stattfinden, denn sie ermöglichen ihnen 
allen gleichermaßen Zugang zum Sport. Dabei sollten die Bundesjugendspiele nicht nur als singuläres Ereignis präsentiert, 
sondern im Sportunterricht und in außerschulischen Angeboten auf sie hingearbeitet werden. 

Wenn die Bundesjugendspiele in Sportfeste eingebettet werden, führen sie für alle Schülerinnen und Schüler zu einem er-
lebbaren Miteinander durch Bewegung, Spiel und Sport. Dabei haben alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, Freude 
an der Bewegung und dem gemeinsamen Erleben zu erfahren, da mit einem differenzierten Angebot auch auf unterschiedli-
che Interessen und Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche wird es nicht einfacher, Kinder und Jugendliche zu einem be-
wegungsorientierten Lebensstil anzuregen. Auch wir nutzen für die Kommunikation der Bundesjugendspiele die digitalen 
Medien auf unterschiedlichsten Ebenen. Eine breit aufgestellte Website, die alle relevanten Informationen berücksichtigt, bis 
hin zu einer App, die Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern vor Ort eine komfortable Auswertung der 
Bundesjugendspiele ermöglicht, sind Beispiele dafür, wie die Entwicklungen der digitalen Welt Bewegung-, Spiel- und Sport-
lerlebnisse leichter organisierbar machen. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft sollte aber nicht dazu führen, dass Kinder 
und Jugendliche davon abgehalten werden, sich körperlich zu bewegen.

Da mit Sportangeboten alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden sollen, ist es sinnvoll, das breitgefächerte Angebot 
der Bundesjugendspiele in seiner ganzen Vielfalt in der Schule anzubieten. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es wichtig, die Ko-
operation mit Sportvereinen zu suchen. Diese können nicht nur bei der Organisation der Bundesjugendspiele vor Ort unter-
stützen, sondern bieten gute Möglichkeiten, um außerhalb des Schullalltags Sport zu treiben oder sich im Sport zu engagie-
ren.

In diesem Sinne rufen wir alle Schulen und Sportvereine auf, diese Gedanken bei der Ausrichtung der Bundesjugendspiele 
im Schuljahr 2018/2019 in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Leben zu füllen.

Berlin, den 4. Juli 2018

Das Kuratorium für die Bundesjugendspiele
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 der Ständigen Konferenz für Familie, Senioren, Frauen des Deutschen Olympischen
 der Kultusminister der Länder und Jugend Sportbundes
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– Bek. d. BMFSFJ v. 10.4.2018 – 502 – 2485 –  
03/001 (18/19) –

1. Allgemeines

Die Bundesjugendspiele werden jährlich für alle Schulen 
und Vereine ausgeschrieben. Sie werden federführend durch 
den Ausschuss für die Bundesjugendspiele unter Beteiligung 
der Kommission Sport der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder, des Deutschen Olympischen Sportbun-
des/der Deutschen Sportjugend, des Deutschen Behin-
dertensport verbandes/der Deutschen Behindertensportju- 
gend, des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, des Deut-
schen Turner-Bundes und des Deutschen Schwimm-Verban-
des betreut.

Das Konzept der Bundesjugendspiele geht von der Er-
kenntnis aus, dass junge Menschen mit und ohne Behinde-
rung sehr unterschiedliche Motive haben, Sport zu treiben. 
Es verfolgt das Ziel, jüngere Jahrgänge systematisch an die in 
den Bundesjugendspielen enthaltenen Grundsportarten her-
anzuführen. Dabei soll auf eine Frühspezialisierung und 
Einengung in ein zu starres Regelwerk verzichtet werden. 
Für die Jahrgangsstufen 1–6 wird deshalb die Angebots-
form „Wettbewerb“ empfohlen. 

Das „Programm Bundesjugendspiele für Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderung“ ermöglicht diesen eine gleich-
berechtigte Teilhabe.

2. Inhalte

Die Bundesjugendspiele lösen den Anspruch ein, Bestandteil 
einer modernen Sportpraxis zu sein. Es handelt sich um ein 
abgestimmtes Konzept zwischen den Angeboten der betei-
ligten Sportarten.

Die Inhalte der Bundesjugendspiele orientieren sich an 
den Grundformen der Bewegung und berücksichtigen dabei 
die Prinzipien der Vielseitigkeit und der Wahlmöglichkeit. 
Die Bundesjugendspiele  werden als Individualwettbewerb 
in den drei Grundsportarten ausgeschrieben:

Gerätturnen

Leichtathletik

Schwimmen

Die Bundesjugendspiele sind in drei Angebotsformen ge-
gliedert:

1. Wettkampf:  Sportartspezifischer Mehrkampf der je-
weiligen Grundsportart (in der Leicht-
athletik und im Schwimmen erst ab 
Jahrgangsstufe 3)

2. Wettbewerb: V ielseitigkeitswettbewerb der jeweili-
gen Grundsportart

3. Mehrkampf:  Sportartübergreifender Mehrkampf der  
drei Grundsportarten

Das Konzept enthält sowohl die Wahlmöglichkeit zwi-
schen den drei Sportarten als auch zwischen den Angebots-
formen Wettkampf, Wettbewerb und Mehrkampf.

Idealerweise sollten – soweit die Rahmenbedingungen 
dies erlauben – alle drei Angebotsformen der Bundesjugend-
spiele durchgeführt werden, um auf die Interessen und Leis-
tungsstärken der Kinder und Jugendlichen eingehen zu kön-
nen. Die Ausübung der verschiedenen Angebotsformen soll 
sich nicht allein auf die Durchführung des Sportfestes be-
schränken, sondern soll im Sportunterricht allgemein ihren 
Niederschlag finden. 

3. Information über die Bundesjugendspiele

Alle aktuellen Informationen zu den Bundesjugendspielen 
sind unter der Domain www.bundesjugendspiele.de abzuru-
fen. Die Internetseite wurde rundum neu gestaltet und tech-
nisch optimiert. Sie steht seit Beginn des Jahres 2015 zur Ver-
fügung und ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern eine 
leichtere Orientierung.

Neben dem Handbuch in digitaler Form können hier 
Hintergründe und Literaturhinweise rund um die Bundesju-
gendspiele abgefragt werden. Weiterhin besteht natürlich 
auch noch der Zugang über die Domains www.bmfsfj.de, 
www.kmk.org und www.dsj.de.

Seit 2015 steht auf der Internetseite ein „Handbuch-As-
sistent“ bereit. Er unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei 
der Zusammenstellung von Inhalten des Handbuchs. Die 
Funktionsweise basiert auf den Bestimmungen zur Durch-
führung der Bundesjugendspiele und dem Programm „Bun-
desjugendspiele für Schülerinnen und Schüler mit Behinde-
rung“. Durch Abfragen der Sportart, Jahrgangsstufe und 
Angebotsform erstellt der „Handbuch-Assistent“ eine, auf 
die jeweils getroffene Auswahl und das Regelwerk abge-
stimmte, Zusammenstellung der Handbuchinhalte. 

Zur Auswertung der Bundesjugendspiele steht das in 2014 
weiter entwickelte Online-Auswertungstool zur Verfü-
gung. Ein spezifisches Auswertungsprogramm für Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderung ist darin integriert. Die 
Software ist über die Domain www.bundesjugendspiele.de 
unter der Rubrik „Online-Auswertungstool“ und/oder über 
den „Login“-Bereich im oberen Seitendrittel jeder Untersei-
te aufzurufen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Inter-
netzugang und ein internetfähiger PC. Durch die Online-
Bereitstellung ist das Auswertungsprogramm immer auf 
dem aktuellen Stand. 

Seit 2015 steht zusätzlich eine App (Bundesjugendspiele-
App) zur Verfügung. Sie ermöglicht Nutzerinnen und Nut-
zern unmittelbar an der Sportstätte die Offline-Eingabe von 
Leistungen über ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tab-
let). Eine Internetverbindung ist lediglich zur Anmeldung 
und Synchronisation der Daten mit dem Online-Auswer-
tungstool notwendig. Voraussetzung ist ein bereits beste-
hender Benutzer/innen-Account innerhalb des Online-Aus-
wertungstools.

Die Nutzung des Online-Auswertungstools und der 
Bundesjugendspiele-App ist kostenfrei. Die Tool-Optimie-
rung und die Ergänzung um die App zur Offline-Eingabe 
erfolgten auf der Grundlage der Rückmeldungen aus dem 
Einsatz in der Praxis. 

Mit dem „Handbuch-Assistenten“, dem Online-Auswer-
tungstool und der Bundesjugendspiele-App steht ein inein-
andergreifendes Instrumentarium zur Verfügung. Es bietet 
Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, digital unter-
stützt die Veranstaltungen zu den Bundesjugendspielen noch 
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