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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des 
„Bildungskongresses Ganztag“ am 
20. April 2013 in München 
 

 

– Anrede – 

 

I. Begrüßung – Bedeutung der 

Individualisierung des Lernens 

 

Zum „Bildungskongress Ganztag“ heiße ich Sie 

alle hier in unserer schönen bayerischen 

Landeshauptstadt herzlich willkommen. Ihnen allen 

ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

Der englische Schriftsteller Oscar Wilde hat 

einmal gesagt: „Sei du selbst! Alle anderen sind 

bereits vergeben.“ 

 

Wie recht er damit doch hatte!  

► Menschen sind Wesen mit individuellem 

Charakter.  

► Jeder Mensch ist anders, ein Unikat. 

 

Dies gilt nicht nur für Erwachsene, sondern 

natürlich auch für junge Menschen.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Oscar 
Wilde 

Jeder Mensch, 
jedes Kind ist 
einzigartig! 

Begrüßung 
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Jedes Kind ist einzigartig.  

 

Die moderne Pädagogik hat deshalb die 

berechtigte Forderung erhoben: Schule soll 

Schülerinnen und Schüler nicht über einen Kamm 

scheren, sondern in ihrer Vielfalt individuell 

unterstützen. 

 

Wir in Bayern erkennen und achten unsere 

jungen Menschen in ihrer Individualität und 

Begabung. Und wir in Bayern wissen: 

Fähigkeiten, Fleiß und Fantasie müssen früh 

gefördert werden.  

 

Junge Menschen individuell fördern – das ist uns 

in Bayern ein Herzensanliegen. Diesen Bildungs- 

und Erziehungsauftrag nehmen all unsere 

Schulen verantwortungsvoll wahr. 

 

Besonders gut kann diese individuelle Förderung 

gelingen, wenn Schüler und Lehrer mehr Zeit zur 

Verfügung haben,  

► um miteinander zu arbeiten und zu lernen, 

► erworbenes Wissen einzuüben und zu 

vertiefen, 

► neue Kenntnisse und Fähigkeiten praxis- und 

lebensnah anzuwenden und 

Bedeutung von Zeit 

Individuelle 
Förderung als 
Herzensanliegen 
bayerischer 
Bildungspolitik 
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► das soziale Miteinander in der 

Klassengemeinschaft zu intensivieren.  

 

Bildung und Erziehung sind keine Sache 

größtmöglicher Beschleunigung und Effizienz.  

 

Bildung und Erziehung brauchen Tiefe und Zeit, 

damit alle Talente aktiviert und entfaltet werden 

können. 

 

 

II. Ganztagsschulen − mehr Zeit für Vielfalt und 

individuelle Förderung 

 

Gerade Ganztagsschulen bieten dieses „Mehr an 

Zeit“ und damit auch ein Mehr an Möglichkeiten,  

► auf die vielfältigen Interessenlagen der 

Schülerinnen und Schüler einzugehen, 

► sie individuell in ihrer Bildung und 

Entwicklung zu fördern und 

► auch die Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe 

wirksam zu unterstützen.  

 

In Ganztagsschulen geht es also um mehr als nur 

um das schulische Vorankommen. 

 

Ganztagsschulen – 
ein Mehr an Zeit, 
ein Mehr an 
Möglichkeiten 

Bildung und 
Erziehung brauchen 
Tiefe und Zeit 
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Schule in Bayern ist nicht nur Lernort. Schule in 

Bayern ist auch Lebensraum, in dem Kinder und 

Jugendliche den ganzen Tag lernen, arbeiten, 

verweilen, essen und sich auch erholen können. 

► Insbesondere Ganztagsschulen bieten Zeit und 

Raum für verweilendes und vertiefendes 

Lernen – ein Lernen, das noch stärker auf den 

Zeitrhythmus der jungen Menschen eingehen 

kann.  

► Ganztagesschulen bieten Bildung und 

Betreuung am Nachmittag, wenn die 

Jugendlichen sonst vielleicht alleine zu Hause 

wären. Dazu gehören auch Angebote der 

Begegnung und der Gemeinschaft sowie 

vielfältige Freizeitaktivitäten. 

► Ganztagsschulen leisten zudem einen 

wertvollen Beitrag zur Integration von Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte. 

Hier ist eine besonders intensive und 

kontinuierliche Förderung möglich.  

 

Dadurch fördern Ganztagsschulen auch soziale 

Kompetenzen effektiv und tragen wesentlich zur 

Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen 

Menschen bei. 

 

Schule in Bayern: 
Lern- und 
Lebensraum für den 
ganzen Tag 

► mehr Zeit zum 
Lernen 

► mehr 
Gemeinschaft 

► mehr Integration 
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III. Die gebundene Ganztagsschule – das 

große Plus an Förderung und Betreuung  

 

Daher setzen wir in Bayern neben unseren offenen 

Ganztagsangeboten und der Mittagsbetreuung an 

den Grund- und Förderschulen insbesondere auf 

die gebundene Ganztagsschule.  

 

Gerade hier ist eine besonders effiziente 

Förderung und Betreuung möglich. 

 

In der gebundenen Ganztagsschule eröffnen sich 

durch das „Mehr an Zeit“ vielfältige 

Möglichkeiten: 

► Die Ganztagsschule rhythmisiert: Sie geht 

flexibel auf die Bedürfnisse und die 

Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

ein.  

► Die Ganztagsschule fördert individuell: Sie 

unterstützt Kinder mit Lernproblemen gezielter 

und bringt ihre Stärken besser zur Geltung. 

► Die Ganztagsschule unterstützt: Sie schult 

Kinder und Jugendliche, selbständig und 

eigenverantwortlich zu lernen und handeln. 

► Und die Ganztagsschule bildet ganzheitlich:  

 

Die gebundene 
Ganztagsschule 

… und ihre 
vielfältigen 
Möglichkeiten 
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Soziale und personale Kompetenzen 

vermitteln und verbessern und auch die 

Freizeit sinnvoll gestalten – das gehört zum 

spezifischen Profil der gebundenen 

Ganztagsschule.  

 

 

IV. Das Engagement Bayerns beim GTS-

Ausbau – Zukunftsinitiative „Aufbruch 

Bayern“ 

 

In den vergangenen Jahren haben wir in Bayern 

den Ausbau schulischer Ganztagsangebote 

massiv vorangetrieben:  

► Vor zehn Jahren – im Schuljahr 2002/2003 – 

gab es gerade einmal 28 gebundene 

Ganztagsschulen in Bayern, 

► heute sind es dagegen 964 Schulen mit über 

3.000 Klassen! 

► Im offenen Ganztag sind wir inzwischen bei 

fast 1.400 Standorten mit über 3.600 Gruppen!  

► Hinzu kommt das Angebot der 

Mittagsbetreuung an unseren Grund- und 

Förderschulen: An über 2.000 Schulen mit fast 

6.000 Gruppen gibt es Betreuungs- und 

Förderangebote am Nachmittag!  

Weitreichender 
Ausbau der GT-
Angebote in den 
letzten Jahren 
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► Auch in diesem Schuljahr haben wir erneut alle 

genehmigungsfähigen Anträge zur 

Einrichtung von Ganztagsangeboten 

bewilligt. 

 

Und dabei belassen wir es nicht: Im Januar 2013 

hat der Bayerische Ministerrat beschlossen: Wir 

weiten das Ganztags-Angebot ab dem 

kommenden Schuljahr 2013/2014 weiter aus: 

► An Gymnasien und Realschulen können dann 

gebundene Ganztagszüge auch in den 

Jahrgangsstufen 7 und 8 fortgesetzt werden. 

► Auch in den Wirtschaftsschulen besteht die 

Möglichkeit, gebundene Ganztagsklassen über 

Jahrgangsstufe 7 hinaus fortzuführen. 

► An unseren Förderschulen können noch mehr 

Kinder und Jugendliche ganztägig betreut 

werden und zwar auch in folgenden 

Förderschwerpunkten: 

● emotionale und soziale Entwicklung, 

● körperliche und motorische Entwicklung, 

● Sehen, Hören oder Sprache. 

 

Wir wollen die Ganztagsschule nicht für alle 

verpflichtend machen.  

Möglichkeiten für 
alle eröffnen, die 
ganztägige 
Förderung wollen 

Weiterer Ausbau  
im kommenden 
Schuljahr 
2013/2014 
[Beschluss im 
Ministerrat vom 
14. Januar 2013] 



 - 8 - 

 
 

Aber alle Schüler, die eine ganztägige 

Förderung und Betreuung brauchen oder 

wollen, sollen sie auch bekommen.  

 

Beste Bildung und Chancen für alle Kinder 

überall in Bayern – das hat für uns in Bayern 

Priorität. In der Zukunftsinitiative „Aufbruch 

Bayern“ investiert die Bayerische 

Staatsregierung große Summen, um den 

Ausbau von Ganztagsangeboten an Bayerns 

Schulen zügig voranzutreiben: 

► Allein im laufenden Schuljahr 2012/2013 stellen 

wir für gebundene Ganztagsangebote über 

35.000 Lehrerwochenstunden zur Verfügung, 

was rund 1.420 Lehrkräften entspricht. 

► Mit dieser Top-Ausstattung liegt Bayern auch 

bundesweit mit an der Spitze! 

► Hinzu kommen noch über 18 Millionen Euro, 

die Freistaat und Kommunen gemeinsam für 

den Abschluss von Kooperationsverträgen mit 

außerschulischen Partnern zur Verfügung 

stellen.  

► Zusätzlich zu diesen Ausgaben für die 

gebundene Ganztagsschule stellen wir für das 

Personal der offenen Ganztagsschule in 

diesem Schuljahr mehr als 89 Millionen Euro 

bereit, davon schultert der Freistaat Bayern 

Zukunftsinitiative 
„Aufbruch Bayern“: 
Investitionen in den 
Ausbau der 
Ganztages-
Angebote 

► 1.420 Lehrkräfte 
für gebundene 
Ganztages-
angebote 

► 18 Mio. € für 
Kooperations-
verträge mit 
außerschuli-
schen Partnern 

► 89 Mio. € für 
Personal an der 
offenen 
Ganztages-
schule 
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allein rund 71 Millionen, etwa 18 Millionen 

tragen Kommunen und Schulträger bei. 

► Und nicht zu vergessen: Wir fördern 

verschiedene Angebote der Mittagsbetreuung 

an unseren Grund- und Mittelschulen: Hier 

wendet der Freistaat 2012/2013 über 34 

Millionen Euro auf!  

 

 

V. Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen 

 

Wir wollen Gutes noch besser machen. Dabei 

geht es nicht um Geld allein! Wir in Bayern wissen: 

Ein entsprechendes Ganztagsangebot 

auszugestalten, reicht nicht. Wir müssen unser 

Angebot auch qualitativ immer wieder 

überprüfen. 

 

Deshalb haben wir in Bayern Qualitätsrahmen für 

offene und gebundene Ganztagsschulen 

entwickelt:  

► Für diese wichtige Aufgabe haben wir einen 

eigenen Arbeitskreis am Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

eingerichtet. 

Qualitätsrahmen für 
die Ganztags-
schulen 

► 34 Mio. € für 
Mittagsbereuung 
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► In diesem Arbeitskreis haben engagierte 

Lehrkräfte, Ganztagskoordinatoren und 

Schulleiter ihre langjährige Praxiserfahrung im 

schulischen Ganztag eingebracht.  

► Berücksichtigt haben wir dabei auch die 

Interessen und Anregungen von Schülern, 

Eltern und externen Kooperationspartnern. 

► Auch die Ergebnisse wissenschaftlich 

begleiteter Modellversuche sind in unsere 

Qualitätsrahmen eingeflossen. 

 

In diesen Qualitätsrahmen benennen wir so 

genannte „Basisstandards“.  

 

Diese Basisstandards bilden das Fundament für 

offene und gebundene Ganztagsschulen.  

Sie –  

► definieren die verbindliche Grundlage für 

qualitätsvolle Arbeit von Ganztagsschulen in 

Bayern, 

► beschreiben ein Qualitätskonzept, dem jede 

Ganztagsschule verpflichtet ist, 

► sind Grundlage für die Genehmigung neuer 

Ganztagsangebote und 

► lassen den Schulen dennoch große Freiräume 

für individuelle Schwerpunktsetzungen. 

 

„Basisstandards“ für 
die 
Ganztagsschulen 
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Bei uns in Bayern haben Schulen einen großen 

Handlungsspielraum, um ihre Ganztages-

Angebote möglichst flexibel und vielfältig 

auszugestalten: 

► Lehrer, Schüler, Eltern, Sachaufwandsträger 

und außerschulische Partner vor Ort entwickeln 

das pädagogische Ganztagskonzept jeder 

Schule mit.  

► Gemeinsam legen sie die Grundlage für ein 

umfassendes Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsangebot, das auch das Schulprofil 

und die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. 

 

Die Qualitätsrahmen zeigen neben den erwähnten 

„Basisstandards“ zudem zahlreiche Möglichkeiten 

auf, wie Ganztagsschulen ihr Konzept inhaltlich 

und qualitativ weiterentwickeln können.  

 

Es ist eine wichtige Aufgabe jeder Schule, die 

Qualität ihrer Ganztagsangebote zu sichern 

und weiterzuentwickeln. Selbstverständlich 

unterstützen wir die Schulen dabei: 

► Mit Hilfe eigens entwickelter Bilanzberichte 

können unsere Schulen ab Februar 2013 die 

Ausgestaltung ihrer Ganztagsangebote 

reflektieren und ihren jeweiligen 

Entwicklungsstand dokumentieren. 

Qualitätssicherung 
und 
Weiterentwicklung 
durch 
Bilanzberichte 

Freiraum für 
Schulen, ihre 
Ganztages-
Angebote flexibel 
auszugestalten 



 - 12 - 

 
 

► Alle zwei Jahre wertet die zuständige 

Schulaufsicht diese Bilanzberichte aus. 

► Gemeinsam mit den Schulen werden Wege und 

Möglichkeiten besprochen, wie die Qualität der 

Ganztagsangebote gesichert und 

weiterentwickelt werden kann. 

 

Das Gelingen von Ganztagsschule setzt auch 

persönliche Erfahrung, Beratung und die 

Vernetzung schulischer Angebote voraus.  

 

Daher haben wir in Bayern zudem für 

umfangreiche Unterstützungsmöglichkeiten 

gesorgt: 

► Für Schulen, Eltern und außerschulische 

Partner stehen als Ansprechpartner in den 

einzelnen Regierungsbezirken erfahrene 

Lehrkräfte als Ganztagskoordinatoren zur 

Verfügung.  

► Dieses Angebot unterstützt und ergänzt die 

Serviceagentur „Ganztägig Lernen“:  

Sie –  

● fördert den Aufbau von Kooperationen, 

● organisiert Erfahrungstransfer, 

● trägt zur bundesweiten Vernetzung bei und 

● unterstützt durch zahlreiche 

Fortbildungsangebote die 

Unterstützungs-
angebote des 
Freistaats Bayern 

► Ganztages-
koordinatoren 

► Serviceagentur 
„Ganztägig 
Lernen“ 
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Weiterentwicklung schulischer 

Ganztagsangebote. 

 

In Bayern ist Ganztagsschule nicht einfach nur 

ein Modewort. 

 

Unsere Ganztagesschule folgt einem fachlich und 

pädagogisch ausgereiften Konzept, das wir 

stetig verbessern. 

 

 

VI. Die Ganztagsschule – eine starke 

Gemeinschaftsleistung  

 

Um die Bildungs- und Erziehungsziele in unseren 

Ganztagsschulen verwirklichen zu können, 

benötigen wir aber nicht nur ein gutes Konzept.  

 

Noch viel wichtiger sind 

► motivierte Schülerinnen und Schüler, 

► versierte Schulleitungen,  

► innovative Lehrkräfte,  

► engagierte Eltern und 

► Sachaufwandsträger, die die notwendigen 

Rahmenbedingungen schaffen.  

 

Große Bedeutung 
aller Beteiligten  
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Sie entwickeln individuelle Ganztagskonzepte 

mit und füllen sie tagtäglich an unseren Schulen 

mit Leben! 

 

Für ihre große Einsatzbereitschaft, ihre 

Innovationsfreude und ihren Enthusiasmus sage 

ich allen, die sich für die Ganztagesschule 

engagieren, Respekt und ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Auch außerschulische Partner bereichern mit 

ihrem Engagement und ihrer Erfahrung unser 

schulisches Ganztagsangebot: 

 

Viele gelungene Beispiele zeigen jeden Tag aufs 

Neue, wie hervorragend Kooperationen 

zwischen Schulen und freien Trägern 

funktionieren – zum Beispiel aus dem kirchlichen 

Bereich, der Jugendarbeit, dem Sport oder 

sonstigen Partnern. 

 

Auch ihnen gilt heute mein ausgesprochener 

Dank! 

 

Ganztagesschule – das erfordert umfassendes 

Engagement aller Beteiligten! 

 

Dank an 
außerschulische 
Partner 

Dank an Lehrer, 
Eltern und 
Sachaufwands-
träger 
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VII. Dank und Schlussgruß 

 

Und ich weiß: Auch dieser Bildungskongress ist die 

Frucht vieler Hände Arbeit! 

 

Allen Organisatoren, Referenten und Förderern 

dieses inspirierenden Bildungspanels gilt daher 

mein herzlicher Dank. 

 

Ihnen allen wünsche ich nun einen ebenso 

informativen wie anregenden Tag hier auf 

diesem Münchner „Bildungskongress Ganztag“.  

 

Lassen Sie uns diese schöne Gelegenheit nutzen, 

um uns auszutauschen und neue Anregungen 

und Ideen sammeln, wie wir zum Wohle unserer 

Schülerinnen und Schüler unsere 

Ganztagsangebote noch besser gestalten können. 

Bildungskongress 
als Frucht vieler 
Hände Arbeit 

Schlussappell 

Dank an 
Organisatoren und 
Referenten 
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