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KMK Fachtagung „Sport und Ganztag“    

Donnerstag, den 6. April 2017, Kultusministerkonferenz  

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper  

 

Grußworte / Einleitung  

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Loßack, sehr geehrter Herr Dr. Reichel, lieber 

Kollege Neuber, liebe Mitglieder der Kommission Sport der 

Kultusministerkonferenz, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus unseren DOSB-

Mitgliedsorganisationen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste,  

ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Berlin zusammengekommen sind, 

bedanke mich für die Einladung und heiße Sie alle im Namen des DOSB und der 

Deutschen Sportjugend zur Fachtagung herzlich willkommen. 

Wie aus der Teilnehmerliste ersichtlich ist, sind heute Vertretungen aus nahezu 

allen Kultusministerien der Länder, wie auch aus den Landessportbünden und 

Sportjugenden anwesend. Das zeigt, wie wichtig das Tagungsthema „Sport und 

Ganztag“ für uns alle ist. 

Der stetige Ausbau der Ganztagsschulen sowie die Auswirkungen auf das 

Freizeitverhalten unserer Kinder und Jugendlichen sind zentrale 

Herausforderungen, die wir besonders in den Sportverbänden und Vereinen 

spürbar erleben.  

Es ist unerlässlich, dass wir die Bildung in Ganztagsschulen durch zusätzliche 

Sport- und Bewegungsangebote stärken,  

z. B. durch Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen!  

Gleichzeitig ist es aber genauso wichtig, Regelungen und Freiräume am 

Nachmittag schaffen, die eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung für die 

Schülerinnen und Schüler zulassen.   

 

Gemeinsame Handlungsempfehlungen  

Diese Aspekte haben uns auch geleitet bei der Erarbeitung der gemeinsamen 

neuen „Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Schulsports 2017 bis 

2022“, die der DOSB und die KMK Anfang dieses Jahres in den jeweiligen Gremien 

verabschiedet und nun auf den Weg gebracht haben.  
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Das Papier wurde Ihnen ja im Vorfeld vom Sekretariat der KMK per Mail zugesandt 

bzw. liegt hier auch aus. Mit der Veröffentlichung der Handlungsempfehlungen 

besitzt die heutige Fachtagung gleichfalls eine besondere Bedeutung und wir 

möchten gerne mit Ihnen hierzu ins Gespräch kommen.   

In der Neufassung ging es vor allem um die gemeinsame und gleichberechtigte 

Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler am Schulsport. Die Aufgabe steht 

bekanntlich im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, ein sehr bedeutendes Anliegen des DOSB und der 

KMK.  

Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass wir nach einem 

(zugegebenermaßen) nicht immer einfachen Prozess, jetzt eine gemeinsame 

schriftliche Vereinbarung erzielt haben, die die Qualität des Schulsports nachhaltig 

verbessern und gleichzeitig auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 

Sportvereinen fördern soll.  

Wir haben in dem Papier ganz bewusst einen Zeitkorridor bis zum Jahr 2022 

festgelegt, um deutlich zu machen, dass es uns auch wichtig ist, zu entsprechender 

Zeit den Stand der Umsetzung zu überprüfen. Wichtig wird es nun sein, die 

Empfehlungen mit den entsprechenden Maßnahmen vor Ort zu versehen und zu 

konkretisieren. Hierbei sind Ministerien, Schulen und nicht zuletzt auch die 

Sportorganisationen und Vereine gefragt, im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben die 

formulierten Ziele anzugehen.   

Bezogen auf das Tagungsthema und die Entwicklung der Ganztagsschule ist es 

vor allen Dingen der außerunterrichtliche und außerschulische Bereich, der für den 

gemeinnützigen Sport die größte Schnittmenge und Bedeutung aufweist. 

 

Sportverein als wichtiger Bildungspartner  

Mit seinen besonderen Merkmalen, Angeboten und Teilhabemöglichkeiten 

verfügen gerade die Sportvereine über besondere Potenziale, die sie als ideale 

Bildungspartner im Kontext von Ganztagsschulen auszeichnen. 

 

Leider werden diese Leistungen in der öffentlichen Wahrnehmung bisher nicht 

angemessen gewürdigt. Hier wollen wir noch mehr Anstrengungen unternehmen, 

die Potenziale des Sports im Bildungskontext herauszuarbeiten. 
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Sportvereine sind ein institutioneller Garant in unserer Gesellschaft für die 

Vermittlung wichtiger Werte wie beispielsweise Selbstvertrauen, Teamfähigkeit, 

Respekt, Disziplin und Dialogfähigkeit. Einzigartig sind die Bildungspotenziale, die 

sich durch das freiwillige und ehrenamtliche Engagement ergeben. Dort werden 

Kompetenzen erworben und erweitert und zwar auf personaler, sozialer und 

sachbezogener Ebene, die auch in andere Kontexte, z. B. in das Berufsleben, 

übertragbar sind.    

Gerade junge Menschen wollen durch ihr Engagement neue Qualifikationen 

erwerben. Speziell die umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche, z. 

B. in der Rolle als Schülerassistent/in oder Schülermentor/in, bieten große 

Chancen, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen, neue Erfahrungen zu 

sammeln und dabei die eigene Persönlichkeit zu entwickeln.   

 

Erfolgsfaktoren einer Kooperation 

Die Sportorganisationen haben bereits Maßnahmen entwickelt, die eine wichtige 

Grundlage für eine Zusammenarbeit der Bildungspartner liefern:   

 

Dazu zählen die länderspezifischen Rahmenvereinbarungen, eingerichtete 

Koordinierungs- und Beratungsstellen und die spezifischen Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Ausbildungsträgern im gemeinnützigen 

Sport dezentral durchgeführt werden.   

Aus der Praxis wissen wir, dass eine sinnvolle Ganztagsförderung in Form von 

Vereinsangeboten nur funktionieren kann, wenn die Qualität und Kontinuität der 

Angebote gesichert sind. Hierzu zählt auch, dass die Vereine eigens ausgebildete 

Übungsleiter/innen und Trainer/innen einsetzen sowie ein eigenes 

Selbstverständnis als Bildungsanbieter entwickeln.  

 

Beispiel Eintracht Hildesheim 1861 e. V.  

Wie dies in der Praxis gelingen kann, werden wir später aus erster Hand vom 

Sportverein Eintracht Hildesheim 1861 e. V. erfahren. Wie Sie vielleicht 

mitbekommen haben, hat der Verein mit dem Aufbau vielfältiger 

Kooperationsleistungen mit ortsansässigen Grundschulen auf sich aufmerksam 

gemacht und wurde dafür im Januar 2017 mit dem „Großen Stern des Sports“ 2016 

in Gold ausgezeichnet. Dabei konnte sich der Verein unter 1.374 Mitbewerbern 

durchsetzen.   
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Wir freuen uns deshalb besonders darüber, dass Herr Clemens Löcke, als 

Vorsitzender des Vereins, sowie die Schulleiterin Frau Friederike Hoff-Elfers von 

der „Gelben Schule“ am Moritzberg/Hildesheim heute hier sind und uns später 

einen Einblick in ihr gemeinsames Konzept geben.  

Ein herzliches Willkommen an Sie beide und Ihr Team und Glückwunsch zu Ihrer 

Auszeichnung!  

Neben Verein und Schule ist es notwendig, dass die Ganztagsbildung nicht allein 

von der Schule oder dem Verein aus verstanden wird, sondern das Ergebnis einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Kommune ist, in der die 

Bildungspotenziale auf gegenseitige Akzeptanz und Anerkennung stoßen. 

Dass die Sportvereine Studien zufolge, z. B. des DIPF, mittlerweile der beliebteste 

Kooperationspartner von Ganztagsschulen sind, ist sehr erfreulich, bedeutet aber 

gleichzeitig auch, die Qualität der Angebote und die Zusammenarbeit ständig zu 

überprüfen und wenn nötig, entsprechend zu modifizieren. 

 

Spannungsfelder und Herausforderungen  

So dürfen die positiven Zahlen nicht darüber hinweg täuschen, dass es in der 

praktischen Ausgestaltung häufig auch Diskrepanzen bzgl. der inhaltlichen 

Ausrichtung gibt. Während das staatliche Schulsystem Kontinuität verlangt, so 

fehlen gerade kleinen Vereinen die Ressourcen, um den Anforderungen gerecht zu 

werden.  

Rein ehrenamtlich geführte Vereine mit bis zu 100 Mitgliedern kooperieren lediglich 

zu 10 %, während 69 % der Vereine mit über 2.500 Mitgliedern eine 

Zusammenarbeit mit einer Ganztagsschule aufweisen. Ähnlich zeigt sich das Bild 

bei Ein- und Mehrspartenvereinen. Auch hier steigt der Anteil an Kooperationen 

erst mit steigender Vereinsgröße.  

Besonders schwer haben es Vereine in ländlichen Regionen, wenn keine Schule in 

der Nähe liegt oder es aufgrund der demografischen Entwicklung zu einer 

Schließung kommt. Detaillierte Ausführungen finden sich dazu in den vorliegenden 

Sportentwicklungsberichten; zukünftig werden sie im Drei-Jahres-Rhythmus 

veröffentlicht. 

Was aus meiner Sicht ein Problem darstellt, ist der Umstand, dass 

außerunterrichtliche Angebote oftmals als kostengünstige „Stundenfüller“ an die 

Pflichtstunden einfach angehängt werden und so lediglich als „Betreuungsangebot“ 

eingestuft sind.   
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Für den gesamten Entwicklungsprozess ist es daher entscheidend, dass die 

schulinternen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse so angelegt werden, 

dass sich alle Kooperationspartner daran beteiligen können und ein gemeinsames 

Bildungskonzept für die jeweilige Schule im Ganztagsbetrieb erstellen.  

Nur so kann es gelingen, die Qualität der Angebote zu sichern, zu überprüfen und 

bestmöglich weiterzuentwickeln. Denn eines muss uns allen klar sein: Der 

Bildungserfolg von Ganztagsschulen ist deutlich mehr, als das Erreichen guter 

PISA-Ergebnisse und erfolgreicher Abschlussprüfungen. Packen wir es also 

gemeinsam an!  

In diesem Sinne wünsche ich allen anwesenden Expertinnen und Experten für die 

heutige Fachtagung viel Erfolg, konstruktive Diskussionen und am Ende natürlich 

Ergebnisse, die für unsere gemeinsame Arbeit im Themengebiet von nachhaltiger 

Bedeutung sind. 


