
  
  

Sperrfrist: 1. April 2014, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, anlässlich der Jubliäumsveranstaltung „40 
Jahre AKS“ am 1. April 2014 in Freising 

 

 

Die Zeit rund um den 40. Geburtstag zählt 

zweifellos zur Blütezeit eines jeden Men-
schen. Ich spreche da aus eigener Erfah-

rung! 

 

Gleiches gilt aber auch für den Arbeitskreis 
für Sportwissenschaft und Sport der 
Universitäten in Bayern. Er 

• wurde im Jahr 1974 aus der Taufe ge-

hoben  

• und präsentiert sich heute – im 40. Jahr 

seines Bestehens – in Top-Form!  

Herzlichen Glückwunsch zum stolzen 

Jubiläum!  

 

Ziel der Gründung war es damals, eine 

Plattform zu schaffen für alle universitären 

Einrichtungen in Bayern, die für Sportwis-

 



- 2 - 

 
 

senschaft und Sport zuständig sind. 
 

 

Wie richtig und notwendig das war, zeigt sich 

alleine daran, 

• dass der AKS seit nunmehr 40 Jahren 

besteht  

• und sich auch heute noch zweimal 
jährlich zu Koordinierungssitzungen 

trifft.  

 

Nicht viele Fächer sind so gut organisiert wie 

Sie.  

• Das führt nicht nur zu einer engen 
Vernetzung untereinander,  

• sondern auch zu einer guten Verbin-
dung mit dem zuständigen Ministeri-
um.  

 

Denn Sie sind auch für uns wichtige An-
sprechpartner.  
Ich darf aber auch anmerken, dass kaum ein 

Fach so viel ministerielle Aufmerksamkeit 
erfährt wie der Sport. Zu keinem anderen 
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Treffen von Fachvertretern reisen zweimal 

jährlich gleich zwei Vertreter aus dem 

Ministerium an. 
Die Ergebnisse dieser engen Abstimmung 

sind vielerorts greifbar. Die Einbeziehung 
des AKS in die Erarbeitung der Fachlehr-
pläne Sport ist hierfür nur ein Beispiel unter 

vielen.   

 

Die strukturellen Veränderungen im neu 

geschaffenen Bildungsministerium haben 

dazu geführt, dass wir – zu meinem großen 

Bedauern – Teile des Sports abgeben 
mussten. Vor allem der Vereinssport 
ressortiert jetzt im Innenministerium. Für den 

Sport an Schulen und Hochschulen sind 

jedoch nach wie vor wir im Bildungsministe-

rium zuständig. 
 

Ein großer Pluspunkt der Vereinigung der 

beiden Ministerien ist: Wir können ab sofort 

gemeinsam die Bildung als Ganzes im 
Lebensbogen ins Visier nehmen:  
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• von der Förderung der Jüngsten und 

der jungen Menschen in der Grund-

schule und den weiterführenden Schu-

len  

• über die berufliche Bildung und das 

Studium  

• bis hin zur Erwachsenenbildung und 

zum lebenslangen Lernen.  

 

Die Vorteile werden sich ganz besonders an 

den Schnittstellen zwischen Schule und 
Hochschule zeigen – beispielsweise bei  

• der Begabtenförderung  

• oder der Lehrerbildung.  
 

Mir ist bewusst, dass Sie im Rahmen der 

Profilbildung Ihrer Lehrstühle vor allem Ihr 

wissenschaftliches Profil schärfen wollen. 

Das ist auch gut so. Gleichzeitig tragen Sie 

aber auch eine hohe Verantwortung bei der 

Lehrerbildung.  
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Dies kann durchaus zu einem gewissen 
Spannungsverhältnis führen – in An-

betracht der vorhandenen Ressourcen. 

Trotzdem: Man muss das eine tun, darf das 

andere aber nicht lassen. Ihr Leistungsbe-
richt aus dem Jahr 2011 zeigt aber ein-

drucksvoll, dass Sie sich in beiden Bereichen 

sehr stark engagieren. 

 

Mir ist die Lehrerbildung ein ganz beson-
ders Anliegen. Für mich steht deshalb völlig 

außer Frage, dass wir an der zentralen 
Sporteignungsprüfung für die Lehramts-

studiengänge aus guten Gründen festhalten.  

Sie ist für die Qualitätssicherung in der 
Sportlehrerausbildung von entscheidender 

Bedeutung.  

 

Daher bin ich dankbar, dass sich die Uni-
versität Regensburg dazu bereit erklärt hat, 

zukünftig hier die Federführung zu überneh-

men. 
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Dennoch kann nicht für jeden Studiengang, 

der das Wort „Sport“ in seiner Bezeichnung 

enthält, eine Sporteignungsprüfung 
verlangt werden. Dies widerspräche auch 

der Freiheit der Berufswahl.  
 

Sie haben ihre Sportstudiengänge darauf 

überprüft, inwieweit sportpraktische, 
körperliche Aktivitäten darin eine Rolle 

spielen. Das Ergebnis: Derzeit kann für 

keinen einzigen der neu konzipierten 

Bachelor-Sportstudiengänge als Zugangs-

voraussetzung die Sporteignungsprüfung 

verlangt werden.  

 

Mancherorts wird inzwischen offensichtlich 

überlegt, die sportpraktischen Anteile im 

einen oder anderen Studiengang wieder zu 

erhöhen. Vor dem Hintergrund eines 
Wechsels zwischen Bachelor- und Lehr-
amts-Studiengängen halte ich das im 

Interesse der Studierenden für wünschens-

wert.  
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Auch wäre zu wünschen, dass die Ressour-
cen für die Lehrerbildung, die an den 

Universitäten vorhanden sind, erhalten 
bleiben. Schließlich handelt es sich hier um 

eine gesetzlich verankerte Kernaufgabe der 
Hochschulen. Dadurch wird eine personel-
le und infrastrukturelle Ausstattung 

begründet, die erst die Grundlage für eine 
wissenschaftliche Profilierung der jeweili-

gen Sportfakultät bildet. 
 

Für mich ist es daher kein Zufall, dass der 

Hochschulstandort, der derzeit im Bereich 

der Sportwissenschaft am forschungs-
stärksten ist, gleichzeitig im Ruf einer 

qualitativ hochwertigen Sportlehreraus-
bildung steht. Das halte ich für sehr bemer-

kenswert – auch mit Blick auf die Überlegun-

gen zur Weiterentwicklung der Sportfakul-
täten, die gegenwärtig vielerorts angestellt 

werden. Ich bin mir sicher: Eine wissen-
schaftliche Profilierung zulasten der 
Lehrerbildung kann keine Erfolge zeitigen.  
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Der Blick auf die bayerische Hochschulland-

schaft zeigt, was die Sportwissenschaft alles 

hervorbringen kann:  

• Sportmanagement,  

• Sportinformatik  

• oder Sportpsychologie  
− so heißen die neuesten Fächer.  

Und besonders boomt der Bereich des 

Gesundheitssports – Stichwort: Sport als 

Prävention von Krankheiten.  

 

Die neuen Studiengänge sind dabei eine 

Konsequenz aus der Umstellung auf die 

gestufte Studienstruktur Bachelor und 
Master. Freilich muss sich erst noch zeigen, 

wie groß die Resonanz der Studierenden 

sein wird. Der Markt wird – wie immer − die 

Nachfrage regeln. 

 

Wie wichtig der Staatsregierung der Sport 

ist, zeigt sich schon daran, dass im Bayeri-
schen Hochschulgesetz eigens aufgeführt 

ist, dass die Hochschulen den Sport zu 
fördern haben.  
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Auch die Aufgaben der Institute und 

Fakultäten für Sportwissenschaft sind im 

Hochschulgesetz definiert. Im Kern geht es 

darum,  

• international konkurrenzfähige For-
schergruppen aufzubauen,  

• Forschungsvorhaben durchzuführen  

• sowie qualitätsvolle wissenschaftli-
che Studiengänge anzubieten.  

 

Mittelgeber für Ressort-
Forschungsvorhaben sind zum Beispiel  

• das Bundesinnenministerium,  

• das Bundes- und das Landesgesund-

heitsministerium  

• oder die Deutsche Forschungsgemein-

schaft –  

• nicht aber das Bildungsministerium. 

 

Uns stehen dafür kaum Haushaltsansätze 

zur Verfügung. Von uns kommt hingegen die 

Grundausstattung – also die Lehrstühle 

samt Sportflächen und Büros, die wir zur 
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Verfügung stellen.  

 

Dabei ist uns bewusst, dass an manchen 

Standorten die Infrastruktur bei den 

Sporteinrichtungen verbesserungsbedürf-
tig ist. Allerdings können auch wir nur im 

Rahmen verfügbarer Ressourcen handeln. 

Daher geht manches leider nicht ganz so 

schnell, wie wir das gerne hätten.  

 

Eines steht aber fest: Es geht voran! So 

werden zum Beispiel an der TU München 

derzeit schrittweise die Sportanlagen saniert.  

 

Ein wichtiges Thema ist mir auch der Wett-
kampfsport. Es freut mich besonders, dass 

• eine Reihe von bayerischen Universitä-

ten inzwischen „Partnerhochschule 
des Spitzensports“ sind  

• und besondere Angebote für studie-
rende Spitzensportler auflegen −  

• von Tutorenprogrammen bis hin zur 

Ernährungsberatung und Wohnungs-

suche. 
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Gerade der Wettkampf ist im Sport ein 

wichtiger Bereich. Bei der Winterolympiade 
in Sotschi haben wir täglich auf den Medail-

lenspiegel geblickt. Auch wenn nicht alle 
Erwartungen in Erfüllung gegangen sind: 

Mit 19 Medaillen hat Deutschland den 

sechsten Rang belegt. Das lässt sich 

durchaus sehen.  

 

Aus bayerischer Sicht gilt das allemal. Wie 

in anderen Bereichen können wir stolz 

feststellen: Bayern hat geliefert – wie 
immer! Bayerische Sportler haben  

• die gesetzten Zielvorgaben voll erfüllt  

• und weit mehr als die Hälfte der deut-
schen Medaillen errungen. 

 

Ich bin sicher: Die bayerischen Hochschulen 

und der AKS werden dafür Sorge tragen, 

dass bayerische Athleten auch in Zukunft 
eine tragende Rolle bei Olympischen Spielen 

übernehmen. 
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Ich gratuliere noch einmal dem AKS sehr 

herzlich zu seinem besonderen Jubiläum 

und wünsche ihm auch künftig  

• viel Erfolg,  

• zahlreiche innovative Anregungen  

• und eine weiterhin reibungslose Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen 

Ministerien. 
 


