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Sehr geehrter Herr Senator, 
sehr geehrter Herr Röwekamp, 
 
ich darf mich ganz herzlich für Ihr Schreiben bedanken, in dem Sie die dvs bitten, die Entwicklung eines 
standardisierten Motorik-Testverfahrens mit der Zielstellung der kontinuierlichen Erhebung des Niveaus 
motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und einen ent-
sprechenden Ansprechpartner für die SMK zu benennen. 
 
Ich darf Ihnen, auch im Namen des gesamten Präsidiums der Deutschen Vereinigung für Sportwissen-
schaft, mitteilen, dass die dvs sehr an einer Zusammenarbeit mit der SMK interessiert ist, in dieser wie 
auch natürlich in weiteren Fragen.  
 
Dieses hohe Interesse ergibt sich zum einen aus der Sache selbst. Wir unterstützen ausdrücklich Ihre Auf-
fassung, dass eine solche kontinuierliche Erhebung mit standardisierten, aussagekräftigen Testverfahren 
notwendig ist, um zu bundesweit vergleichbaren Daten zu gelangen, die Querschnitts- wie auch Längs-
schnittanalysen zulassen. Wir sind sicher, Ihnen einen fundierten Vorschlag für ein solches Testverfahren 
für die nächste SMK-Sitzung  Ende November 2007 unterbreiten zu können. 
 
Zum anderen begrüßen wir auch ausdrücklich den mit Ihrem Schreiben eingeleiteten Prozess der instituti-
onellen Zusammenarbeit zwischen der SMK und der dvs. Ich bin der Überzeugung, dass grundsätzlich 
mittel- und langfristig Nachhaltigkeit nur durch enge institutionelle Kooperationen, unabhängig von Perso-
nen, erzielbar ist.  
 
Nach Erhalt ihres Schreibens Ende Oktober hat das Präsidium der dvs sich unmittelbar mit dem Gegen-
stand beschäftigt, auch um deutlich zu machen, dass das Vorhaben in der dvs eine hohe Priorität besitzt. 
Am 15. November 2006 hat dann eine erste Erörterung der Sachlage zwischen dvs-Vizepräsident Dr. Igel 
und Dr. Dillinger im Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport des Saarlandes stattgefunden, und 
ich selbst hatte Gelegenheit, mich mit Herrn Dr. Dillinger am 16. November 2006 in Saarbrücken über das 
weitere Vorgehen zu verständigen.  
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Es ist vorgesehen, dass die dvs zeitnah (voraussichtlich im Januar/Februar 2007) zu einem Treffen der 
führenden Expertinnen und Experten im Bereich der sportwissenschaftlichen Testentwicklung, insbeson-
dere natürlich im hier angesprochenen Bereich der motorischen Tests einlädt. Ich habe mich sehr darüber 
gefreut, dass Herr Dr. Dillinger zugesagt hat, an diesem Treffen teilzunehmen, so dass bereits am Beginn 
des Prozesses eine enge Abstimmung zwischen der SMK und der dvs gewährleistet ist. 
 
Zentrale Ziele dieses Treffens sind u.a. 
 

- Konstituierung einer Arbeitsgruppe mit ausgewiesenen Experten, die die Entwicklung eines 
standardisierten Motorik-Testverfahrens im Sinne Ihrer Anfrage im Laufe des Jahres 2007 vo-
rantreibt und einen entsprechenden Vorschlag der SMK Ende November unterbreiten kann.  

- Benennung eines Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppe, der dann auch als Ansprechpartner für die 
SMK und als Ansprechpartner für das Präsidium der dvs in dieser Frage fungiert. 

- Die Diskussion und Vorbereitung eines Testkuratoriums in der dvs, das als einen Baustein „mo-
torische Tests für Kinder und Jugendliche“ mit der dann gebildeten Arbeitsgruppe enthalten wür-
de, aber auch weitere Bausteine (und damit Arbeitsgruppen). Beispiele könnten sein „Dia-
gnostische Verfahren im Elementarbereich“, „psychologische Tests im Leistungssport“, „psycho-
soziale Verfahren im Schulsport“ usw. Dieses Testkuratorium für alle sportwissenschaftlich dia-
gnostisch relevanten Fragen würde eine auf lange Sicht nachhaltige institutionelle Zusammen-
arbeit zwischen der dvs und ihren Partnern wie der SMK in diesen Fragen möglich machen.  

 
 
Ich werde in meiner Funktion als Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft zu diesem 
Treffen einladen und es auch leiten. Bis sich die Arbeitsgruppe „Motorische Tests“ konstituiert hat und ein 
Vorsitzender, voraussichtlich im Januar/Februar 2007, benannt wurde, darf ich Sie bitten, mich als An-
sprechpartner für die SMK zu notieren. 
 
Weiterhin wurde mit Herrn Dr. Dillinger die Einbindung der dvs in die Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugend-
sport“ der Sportministerkonferenz erörtert. So besteht Einvernehmen, dass die Vertretung der dvs in der 
Arbeitsgruppe sowohl politisch als auch fachlich als notwendig erachtet wird, so dass Dr. Dillinger anläss-
lich der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe in dieser Woche eine entsprechende Beschlussfassung her-
beiführen möchte.  
 
Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit dem Treffen der Expertinnen und Experten, der Bildung der 
Arbeitsgruppe „Motorische Tests“ sowie mit der Einbindung der dvs in die SMK-Arbeitsgruppe „Kinder und 
Jugendsport“ erste wichtige Schritte hin zu einer institutionalisierten Zusammenarbeit und zukunftsweisen-
den Verzahnung zwischen der SMK und der dvs machen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. Bernd Strauß 
 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

