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Profil der Berater/innen im Schulsport ab 1. August 2012 

Stand: 20.4.2012 

 

1. Allgemeine Anmerkungen und Hinweise zum Aufgaben- und 
Anforderungsprofil der Beraterinnen und Berater im Schulsport 
(BiS) 

Die Aufgaben und Anforderungen an die Beraterinnen und Berater im 
Schulsport ergeben sich aus 

• Schulgesetz, u. a. im Hinblick auf Erziehungsziele im Ganztag 
und in der individuellen Förderung, 

• Erlassen, u. a. "Unterstützungsleistungen im Schulsport" und 
Ganztagserlass, 

• den Rahmenvorgaben für den Schulsport, 

• den Lehrplänen Sport sowie 

• Vereinbarungen im Bereich von Bewegung, Spiel und Sport in 
der Schule z. B. zum Ganztag, Pakt/Bündnis für den Sport und 
mit Kooperationspartnern (LSB, Unfallkasse, Krankenkassen). 

Zentrale Aufgaben und Anforderungen an die Beraterinnen und 
Berater im Schulsport liegen in den vier Handlungsfeldern 

• Qualitätsentwicklung im Schulsport, 

• Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und 
Sportvereinen, 

• Sicherheits- und Gesundheitsförderung im Schulsport, 

• Förderung bewegungsfreudiger und sportorientierter 
Schulprofile. 

Die Beraterinnen und Berater arbeiten schwerpunktmäßig in einem 
der beiden ersten übergeordneten Handlungsfelder. Die beiden 
letztgenannten Handlungsfelder können sowohl thematisches Gewicht 
innerhalb ihrer Schwerpunktfelder haben als auch eigenständige 
Akzentuierungen darstellen. 

Die Arbeitsbereiche und die damit verbundenen Aufgaben und 
Anforderungen der Beraterinnen und Berater im Schulsport ergeben 
sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten. Ab dem 1. August 2013 
werden alle Beraterinnen und Berater auf der Grundlage des 
dargestellten Aufgaben- und Anforderungsprofils eingesetzt. 
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Ihre Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder werden ab dem 1. August 
2013 einjährig geplant und in Zielvereinbarungen der Dezernate 48.05 
mit den Beraterinnen und Beratern festgehalten. Für die 
Zielvereinbarung wird ein landeseinheitliches Raster erarbeitet. Die 
Zielvereinbarungen sind zusammen mit den Tätigkeitsnachweisen/-
berichten für Auswertungs-/Evaluationsvorhaben durch das MSW zu 
archivieren.  

Regionale und lokale Fortbildungen können im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Personal- und Finanzressourcen bedarfs- oder 
angebotsorientiert durchgeführt werden, wenn sie thematisch und 
inhaltlich zu den o. g. Handlungsfeldern passen. Die 
schulstufenübergreifende Beratungs-, Fortbildungs- und 
Qualifizierungstätigkeit erfordert eine entsprechend fundierte Fach- 
und Sachkenntnis. 

 

2. Höhe der Anrechnungsstunden für die Berater/innen-Tätigkeit 

Ab dem 1. August 2013 erhalten die Beraterinnen und Berater für ihre 
Tätigkeit in den o. g. Handlungsfeldern Anrechnungsstunden im 
Umfang von i. d. R. 25% bis 50% der schulformspezifischen 
Regelstundenzahl. 

 

3. Allgemeines Anforderungsprofil 

Die Beraterinnen und Berater im Schulsport 

• verfügen über die Fakultas Sport, 

• kennen die Rahmenvorgaben und die kompetenzorientierten 
(Kern-) Lehrpläne der Schulformen, 

• arbeiten als Netzwerker/innen von Bewegung, Spiel und Sport 
auch mit den kommunalen Strukturen und in 
Bildungsnetzwerken zusammen und 

• besitzen fundierte Kenntnisse in allen vier Handlungsfeldern. 

Sie 

• verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen 
Moderation, Kommunikation, Teamarbeit, 

• sind flexibel bezüglich des Einsatzbereichs, d. h. sie arbeiten 
ggf. schulamtsbezirksübergreifend, schulform- und 
schulstufenübergreifend, lokal und regional, 

• haben Kenntnisse über aktuelle landesweite Initiativen und 
Landesprogramme im Bereich des Schulsports und der 
Gesundheitsförderung, 
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• berücksichtigen die besonderen Aspekte des Ganztages, der 
Inklusion, der Integration, des Gender Mainstreaming und 
kommunaler Präventionsketten, 

• verfügen über Erfahrungen und Kenntnisse in der Beratung von 
Schulen zur Entwicklung von Bewegungs-, Spiel- und 
Sportkonzepten, zur Schulprogramm- und -profilentwicklung 
und kennen eingeführte Evaluationsinstrumente (z. B. IQES, 
SEIS, QUIGS), 

• verfügen über die Fähigkeit, Beratungs-, Fortbildungs- und 
Qualifizierungskonzepte unter lokal unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen und mit unterschiedlichen 
Adressatengruppen, zu planen und umzusetzen, 

• arbeiten mit weiteren Trägern der Fortbildung von Lehrkräften 
und anderen Fachkräften zusammen, auch mit Partnern und in 
Strukturen des außerunterrichtlichen und außerschulischen 
Sports, 

• kennen kommunale Strukturen und Verfahrensweisen, vor 
allem in den Bereichen Schulsport, Ganztag, Jugendhilfe, 
kommunale Bildungslandschaften, Bildungsnetzwerke. 

 

4. Allgemeines Aufgabenprofil 

Die Beraterinnen und Berater im Schulsport 

• arbeiten eng mit der unteren Schulaufsicht mit dem Generale 
Sport, den Ausschüssen für den Schulsport, den 
Sportfachverbänden und den Schulträgern zusammen, 

• führen Fortbildungen auf lokaler und regionaler Ebene durch 
und informieren und beraten alle am schulsportlichen 
Entwicklungsprozess Beteiligten, 

• integrieren sich in kommunale Netzwerke, insbesondere in die 
Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen, 

• unterstützen die Darstellung guter Praxis im Schulsportportal, u. 
a. durch die jährliche Bereitstellung von ausgearbeiteten 
Unterrichtsvorhaben für die Datenbank, 

• bilden sich jährlich in ihren Arbeitsschwerpunkten fort und 
nehmen an regionalen wie landesweiten BiS-Tagungen teil 
sowie an Fortbildungen weiterer Träger landesweiter Programm 
(z. B. der Unfallkasse UK NRW). 
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5. Spezielles Aufgabenprofil im Handlungsfeld 
"Qualitätsentwicklung im Schulsport“ 

Die Beraterinnen und Berater arbeiten in folgenden Tätigkeitsfeldern, 
für die sie besondere Qualifikationen vorweisen: 

• Kompensatorischer Sport / Sportförderunterricht, 

• Schwimmen, 

• Qualifikationserweiterung Sport, 

• Implementation kompetenzorientierte Kernlehrpläne Sek I und 
Berufskolleg. 

Die Bezirksregierungen können regionale Schwerpunkte bilden. 

 

6. Spezielles Aufgabenprofil im Handlungsfeld „Zusammenarbeit 
von Schulen und Sportvereinen“ 

Die Beraterinnen und Berater im Schulsport 

• arbeiten eng mit den örtlichen Unterstützungseinrichtungen des 
gemeinwohlorientierten Sports im Bereich „Kooperation Schule 
und Sportverein“ und anderen Partnern zusammen. Sie bilden 
„Tandems“ auf der Ebene der Stadt- und Kreissportbünde mit 
den dort zuständigen regionalen Koordinierungsstellen 
Ganztag, 

• koordinieren den fachlichen Austausch zwischen Lehrkräften 
und allen anderen weiteren im außerunterrichtlichen Schulsport 
Tätigen, 

• qualifizieren Lehrkräfte für die Ausbildung von Sporthelferinnen 
und –helfern, 

• unterstützen Schulen und Sportvereine / -verbände bei der 
Förderung sportlicher Talente im Zusammenhang mit dem 
Verbundsystem Schule und Leistungssport, 

• unterstützen in Kooperation mit der Koordinierungsstelle die 
Sportvereine bei der Planung schulsportlicher Wettkämpfe. 

 


