
 

 

 
 

Sportvereine und Schulen werden Bildungspartner in NRW 
 
 

Gemeinsame Erklärung 
 
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen, die kommunalen Spitzenverbände, Städtetag NRW, Land-
kreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW sowie der Landessportbund NRW (LSB) / Sportjugend 
NRW vereinbaren eine gemeinsame Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen.  
 
Sie orientieren sich dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten an den bereits bestehenden 
Vereinbarungen, die durch diese Erklärung ergänzt und gemeinsam für den Bereich Schule konkretisiert 
werden. Dies sind im Einzelnen: 
 
• der „Pakt für den Sport“ der Landesregierung  und des Landessportbundes vom 12.02.2011  
• die Rahmenvereinbarung „Bewegung, Spiel und Sport in Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten" 

zwischen LSB, Sportjugend und der Landesregierung vom 30.8.2011  
• die Kooperationsvereinbarung zwischen Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW und LSB 

„Starker Sport – Starke Städte und Gemeinden in NRW“ vom 10.03.2010,  
• die Kooperationsvereinbarung des LSB und des Landkreistages NRW „Hand in Hand für den Sport“ vom 

11.04.2011  
• das Programm „NRW bewegt seine Kinder“ des LSB. 
 
Die Medienberatung NRW unterstützt und begleitet dieses Vorhaben.  
 
Als Ausdruck der gemeinsam von Land und Kommunen getragenen Verantwortung für die Bildungs- und 
Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen fördern wir landesweit die systematische Zusammenar-
beit von Sportvereinen und Schulen.  
 
Sportvereine übernehmen mit ihrer Jugendarbeit eine besondere Funktion in der ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Regelmäßige Bewegungsangebote, Training und Wett-
kämpfe ermöglichen ihnen körperbezogene Bildungserfahrungen und soziales Lernen. Weitere Sportver-
eins-Aktivitäten wie Wochenend- oder Ferienfreizeiten, Feste und Kooperationen mit anderen Institutionen 
bieten ihnen Räume zur Auseinandersetzung mit sich selbst, mit Gleichaltrigen und mit ihrer Umwelt. Der 
Sportverein eröffnet jungen Menschen vielfältige Lernfelder für Selbstorganisation, Mitbestimmung und die 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung. Dabei leisten sie auch einen wichtigen Beitrag zu einer 
inklusiven Gesellschaft. 
 
Wir unterstützen Schulen auf dem Weg zu einer Lernkultur der Eigenaktivität und Selbstständigkeit, in der 
alle Schülerinnen und Schüler neben Lernkompetenzen umfassende soziale und personale Kompetenzen 
entwickeln.  
 
Die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote der Sportvereine leisten dazu einen wichtigen fachlichen und 
überfachlichen Beitrag. Sie eröffnen Schülerinnen und Schülern ihren individuellen Neigungen entsprechen-
de Entfaltungsmöglichkeiten. Ihre Angebote stärken durch die entwicklungsgerechte  Ansprache vieler Sinne 
und die Regulation von Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation und Willen die allgemeine Lern- und 
Leistungsbereitschaft. Kinder und Jugendliche können in praktischen Handlungszusammenhängen aktiv und 
selbstständig neue Erkenntnisse und Einsichten gewinnen und in der Mitgestaltung ihrer Lebenswelt umset-
zen. Der reflektierte, verantwortungsbewusste Umgang mit dem eigenen Körper, den Partnerinnen oder 
Partnern und dem Material stärken die personalen und sozialen Kompetenzen. 
 
Wir möchten Sportvereine dazu motivieren, systematische Bildungspartnerschaften mit den Schulen in NRW 
einzugehen. Deshalb fördern wir den fachlichen Austausch sowie die Entwicklung standardisierter, übertrag-
barer Kooperationsmodule. Diese Module eignen sich vor allem für den Ganztag und für andere außerunter-
richtliche Angebote. Sie unterstützen die Schule und die Jugendabteilungen der Sportvereine bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben. Daher wollen wir empfehlenswerte Kooperationsbeispiele bekannt machen.  
 



  

 

  
 

  

 

 

  
  

  

 

Wir helfen Schulen dabei, den außerschulischen Bildungspartner Sportverein, in die Schul- und Ganztags-
programme zu integrieren und ihre Potenziale zum gemeinsamen Lernen und zur individuellen Förderung zu 
nutzen - auch auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Wir unterstützen Schulen, mit Sportvereinen syste-
matisch zu kooperieren und dabei eine Schulkultur zu etablieren, in der Bewegung, Spiel und Sport, ge-
meinsames Agieren und Werte des Fairplay selbstverständlich sind. Die Schulen eröffnen so ihren Schüle-
rinnen und Schülern zusätzliche Möglichkeiten sich auszuprobieren, Körper- und Bewegungserfahrungen zu 
machen, motorische und sensomotorische Fertigkeiten zu schulen, Gesundheits- und Verantwortungsbe-
wusstsein aufzubauen und ihre Talente weiterzuentwickeln.  
 
Kommunen, die die Zusammenarbeit von Sportverein und Schule unterstützen, gestalten die Qualität ihrer 
Schulen mit, stärken die Profilierung der zivilgesellschaftlichen Sportvereine als Bildungspartner und erhö-
hen die Zukunftschancen ihrer Kinder und Jugendlichen. Sie eröffnen ihnen Wege zu bürgerschaftlichem 
Engagement, das in den Kommunen wirksam wird. Durch die Stärkung und Vernetzung der Bildungsange-
bote vor Ort – die vielerorts im Rahmen Regionaler Bildungsnetzwerke geschieht – gewinnen Kommunen an 
Profil. 
 
Auf folgende Ziele haben wir uns für die kommenden fünf Jahre verständigt: 
 

• Die Medienberatung NRW und der Landessportbund NRW/Sportjugend NRW beteiligen sich ge-
meinsam an der Entwicklung und Kommunikation von Konzepten zur systematischen Kooperation 
von Schulen und Sportvereinen. Sie arbeiten dabei mit den regionalen Bildungsbüros, der Landes-
stelle für den Schulsport, der Serviceagentur Ganztägig Lernen in Nordrhein-Westfalen und dem 
Koordinierungskreis "Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag“ zusammen.  

• Die Schulaufsicht, die Kompetenzteams NRW, die Beraterinnen und Berater im Schulsport, die Be-
raterinnen und Berater für den Ganztag, die Stadt- und Kreissportbünde mit ihren Koordinatorinnen 
und Koordinatoren und weitere relevante Unterstützerinnen und Unterstützer fördern  die Kooperati-
on von Schulen und Sportvereinen pädagogisch und organisatorisch. Sie beraten Schulen und 
Sportvereine dabei, gemeinsame Angebote und Möglichkeiten systematisch in ihre Bewegungs-, 
Sport- und Spielkonzepte, in ihre Ganztagskonzepte, ggf in spezielle schulinterne Lehrpläne und in 
die spezifischen Profile der Vereine zu integrieren. 

• Die Kooperation von Sportverein und Schule spiegelt sich in den jeweiligen Leitbildern wider.  
• Die Kommunen als Träger der Schulen und der regionalen Bildungsbüros gestalten die Zusammen-

arbeit von Sportvereinen und Schulen mit. Dort, wo Regionale Bildungsnetzwerke bestehen, entwi-
ckeln die Kommunen die Arbeitsergebnisse und Kooperationsstrukturen der Bildungspartner in die-
sem Rahmen weiter, etablieren und unterstützen sie. 

 
Wir sehen in der Kooperation von Schulen mit Sportvereinen einen Beitrag zur ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, zur Entwicklung und Profilierung unserer Schulen und zur 
Stärkung des Sports und des bürgerschaftlichen ehrenamtlichen Engagements. 
 
Sportvereine schärfen dabei ihr Profil und fördern eine lebendige, bewegungsfreudige und gesundheitsorien-
tierte Schulkultur. Sie erweisen sich als verlässliche Bildungspartner der Schule in den sich entwickelnden 
Regionalen Bildungsnetzwerken. Alle Sportvereine und Schulen in Nordrhein-Westfalen sind aufgerufen, 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu planen und kreativ mitzugestalten. 
 
Wir wünschen uns für diese ehrgeizige Initiative Unterstützung aus allen Bereichen der Gesellschaft. 
 
 
 
Düsseldorf, im April 2012 


