
  
  

 – Sperrfrist: 23.07.2012, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Symposiums 
„Lernen und Erfahren durch ganztägige 
Bewegung“ am 23. Juli 2012 in Passau 
 

I. Begrüßung – Zitat Jan-Hendrik Olbertz 
 

– Anrede – 

 

„Wenn eine Ganztagsschule gut ist, ist sie den 

ganzen Tag gut, wenn sie schlecht ist, ist sie den 

ganzen Tag schlecht."   

► Dieses Zitat des amtierenden Präsidenten der 
Humboldt-Universität Berlin und früheren 

Kultusministers des Landes Sachsen-Anhalt, 

Jan-Hendrik Olbertz, klingt ebenso lapidar wie 

überspitzt. Aber richtig ist:  

► Eine Ganztagsschule muss ein qualitätvolles 
Angebot sicherstellen – und zwar den ganzen 
Schultag lang!  

 

Bewegung, Spiel und Sport spielen dabei 

zweifellos eine zentrale Rolle. Ich freue mich 

daher sehr, dass ich als Staatssekretär, der für die 

Schulen gleichermaßen wie für den Sport 

zuständig ist, heute hier sein kann! 
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II. Notwendigkeit der Ganztagsschule 
 

„Ganztagsschule verändert“ – wie auch die 

Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, Cornelia Quennet-Thielen, 

anlässlich des 8. Ganztagsschulkongresses 2011 

sagte:  

► Sie verändert unsere Schullandschaft,  
► sie verändert die Rolle unserer Schulen, 

► sie verändert den Schulalltag.  

 

Veränderung ist ja zunächst kein Wert an sich – 

Veränderung um ihrer selbst willen halte ich sogar 

für höchst problematisch.  

► Veränderung ist aber immer dann notwendig, 

wenn sie sich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientiert und diesen neue Optionen 

eröffnet.  

► Oder anders gesagt: Veränderung ist dann 

notwendig, wenn sie eine begründete Antwort 
auf gesellschaftliche Entwicklungen darstellt.  

 

Der konsequente und bedarfsgerechte Ausbau 
der Ganztagsschule in Bayern ist eine solche 

begründete Antwort auf gesellschaftliche 

Veränderungen. Denn: 

Begründete Antwort 
auf gesellschaft-
liche Veränderun-
gen: Ausbau der 
Ganztagsschulen 
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► Ganztagsschulen verbessern die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in Zeiten, wo vielfach 

beide Elternteile arbeiten gehen. 

► Und sie unterstützen insbesondere auch Kinder, 

die zuhause keine optimalen 

Rahmenbedingungen für Bildung vorfinden. 

Damit tragen sie wesentlich zu einer 

Verbesserung der Chancengerechtigkeit bei.   

 

Ich möchte dabei jedoch betonen: Eine 

Zwangsbeglückung wird es nicht geben! Ob Eltern 

und ihre Kinder von Ganztagsangeboten Gebrauch 

machen wollen, ist und bleibt deren Entscheidung! 

 

Immer mehr Eltern treffen eine Entscheidung 

zugunsten der Ganztagsschule. Das zeigt uns:  

► Die Eltern nehmen unsere Ganztagsangebote 

an.  

► Daher werden wir im kommenden Schuljahr 
an 90% aller allgemeinbildenden Schulen im 

Freistaat Ganztagsangebote bereitstellen, wenn 

dies vor Ort gewünscht wird. 

 

 

 

► Vereinbarkeit 
von Familie + 
Beruf 

► Chancengerech-
tigkeit 

Keine 
Zwangsbeglückung! 

90 % aller 
allgemeinbildenden 
Schulen bieten 
Ganztagsangebote 
an 



 - 4 - 

 
 

III. Qualität der Ganztagsschule – 
Sportangebote 
 

Die quantitative Entwicklung der Ganztagsschulen 

in Bayern ist also sehr erfreulich. Aber: Es muss  

v. a. auch die Qualität stimmen! Hierfür sind 

Forschungsprojekte wie das der Universität 

Passau unter Leitung von Prof. Waschler in 

Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich von 

großer Bedeutung.  

► Ganztagsschulen sind nämlich nicht einfach 

verlängerte Halbtagsschulen.  

► Sie sind neue Schulen, die auch neu gedacht 
werden müssen – mit neuen Anforderungen, 

aber auch mit einer Vielzahl neuer Chancen, 

u.a. durch die Öffnung gegenüber externen 

Partnern, gerade auch im Bereich Sport. 

 

Die immer zahlreicheren Kooperationen 
zwischen Schulen und Sportvereinen zeigen: 

Beide Seiten sind sich wohl bewusst, dass sie 

nicht Konkurrenten, sondern Partner sind:   

► Die Schulen können mehr Sport- und 
Bewegungsangebote machen – Stichwort 

Rhythmisierung des Unterrichts. 

► Die Sportvereine erreichen potentielle neue 
Mitglieder und können Talente frühzeitig 

entdecken. 

Qualität der 
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► Und insgesamt können Kinder und Jugendliche 

für den Sport gewonnen werden, die zuvor 

kaum erreichbar waren – weil sie den Weg in 

einen Sportverein von alleine nie gefunden 

hätten. 

 

Machen wir uns nichts vor: Die Ganztagsschulen 
brauchen den Sport!  Egal ob 

Gesundheitserziehung, Werteerziehung oder 
Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenzen –  

Bewegungs- und Sportangebote sind dafür von 

zentraler Bedeutung. Sport ist daher als 

wesentlicher Baustein fest in der 

Rahmenkonzeption der Ganztagsschule verankert.  

 

Aber auch in der Realität der Ganztagsschulen ist 

der Sport schon heute ein integraler Bestandteil, 

wie die Ergebnisse der „Studie zur Entwicklung 
der Ganztagsschulen“ belegen:  

► An 97% der Ganztagsschulen werden in der 

Sekundarstufe I sportliche Aktivitäten 

angeboten. 

► Die Sportangebote sind die von den Schülern 
am häufigsten nachgefragten AGs. 

►  Bereits 70 % der Ganztagsschulen 
kooperieren mit einem Sportverein. 

Ganztagsschulen 
brauchen Sport 
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► Und ein Ergebnis freut mich besonders: Der 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die 
überhaupt keinen Sport treiben, ist unter 

Ganztagsschülern signifikant geringer als 

unter Halbtagsschülern.  

 

Das sind ermutigende Zahlen und Ergebnisse, 

die zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind.  

 

 

 

IV. Dank – Schlussgruß 
 

Für die erfolgreiche Integration von Bewegung, 

Spiel und Sport in Ganztagsschulen gibt es kein 

Patentrezept – zu verschieden sind unsere 

Schulen und die Rahmenbedingungen, unter 

denen sie arbeiten. Was es aber sehr wohl gibt, 

sind schulart- und standortunabhängige 
Erfolgsfaktoren.  

► Diese greifbar zu machen, um 

Handlungsempfehlungen für Ganztagsschulen 

zu entwickeln – das ist eine wesentliche 

Zielsetzung des Forschungsprojekts 
„Bewegter Ganztag“.  

Erforschung von 
Erfolgsfaktoren – 
Ziel des 
Forschungsprojekts 
„Bewegter Ganztag“ 
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► Auf die bereits vorliegenden Ergebnisse, über 

die heute berichtet und diskutiert werden soll, 

bin ich sehr gespannt.  

 

Mein Dank gilt dem gesamten Forschungsteam 

um Herrn Prof. Waschler von der Universität 

Passau und Herrn Martin Leitner von der 

Pädagogischen Hochschule Oberösterreich sowie 

allen Organisatoren des heutigen Symposiums.    

 

Ich wünsche dem Symposium einen guten Verlauf 

und allen Anwesenden einen intensiven 

Erfahrungsaustausch, interessante Gespräche und 

bereichernde Erkenntnisse!  
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Dank an Prof. 
Waschler + sein 
Team 

Schlussgruß 


