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Grußwort 

 

Sehr geehrte Frau Professorin Doll-Tepper, 

sehr geehrter Herr Professor Neuber, 

sehr geehrter Herr Dr. Reichel, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter aus den Reihen des Sports  

liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Kommission Sport, 

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste, 

 

diese Tagung hat eine etwas längere Geschichte. Sie wurde im Jahr 2014 zwischen 

KMK und DOSB auf Spitzenebene zwischen der damaligen KMK-Präsidentin Frau 

Löhrmann und Herrn Schneeloch verabredet. Ein Beschluss der Kommission Sport 

gab dann den Startschuss für die Vorbereitung. Ihre Vorbereitung brauchte ein wenig 

Zeit. Das hatte jedoch auch damit zu tun, dass sich KMK und SMK intensiver mit 

dem Thema befassten. Es gab mehrere Beschlüsse zu fassen, sodass wir jetzt eine 

gute Grundlage haben, über die Weiterentwicklung des Sports im Ganztag zu 

beraten. Diese Grundlage hätten wir vor einem halben Jahr noch nicht gehabt. 

 

Doch zunächst mein Dank an alle Beteiligten, die diese Tagung vorbereitet haben 

und auch mitfinanzieren, ich denke da insbesondere an den DOSB und NRW. 

Ich darf Sie alle nochmals herzlich begrüßen, Vertreter*innen des Sports auf 

Bundesebene und aus den Ländern sowie Vertreter*innen aus den für den Ganztag 

und für den Schulsport zuständigen Landesministerien. Mein besonderer Dank gilt 

auch der KMK-Geschäftsstelle, die maßgeblich an der Vorbereitung der Tagung 

mitwirkte und uns diese Räume zur Verfügung stellt, was auch zeigt, welch hohe 

Bedeutung dieses Thema im Kreis der Kultusminister*innen der Länder hat.  

 

Die KMK hat 2015 einen umfangreichen Sachstandsbericht zum Ganztag vorgelegt. 

Inzwischen arbeiten etwa 60 % der Schulen im Ganztag, zum Teil im gebundenen, 

zum Teil im offenen Ganztag. Immer mehr Eltern wünschen sich Ganztagsangebote, 



sodass wir von einem weiteren Ausbau ausgehen dürfen. Auf Bundesebene und in 

den Ländern gibt es darüber hinaus zunehmend wissenschaftliche Forschungen zum 

Ganztag, über deren Bezüge zum Schulsport Professor Dr. Neuber gleich berichten 

wird. 

 

Es ist kein Wunder, dass der Sport im Ganztag eine hohe Aufmerksamkeit hat. Es 

dürfte nur wenige – wahrscheinlich keine - Ganztagsschulen geben, in denen 

Bewegung, Spiel und Sport gar keine Rolle spielt.  

 

Erst kürzlich gab es einen Beschluss der 37. Sportministerkonferenz zu einem 

Bericht zum Sport im Ganztag, der zu dieser Tagung vorliegt. Und vor wenigen 

Wochen haben KMK und DOSB in enger Zusammenarbeit Handlungsempfehlungen 

zum Schulsport beschlossen, in denen auch der Ganztag eine grundlegende Rolle 

spielt, „Gemeinsam Aufwachsen – Gemeinsam Lernen“ – das ist ein Motto des 

Ganztags, das auch der kürzlich erschienene 15. Kinder- und Jugendbericht 

dokumentiert. Im Ganztag entdecken Kinder und Jugendliche neue Fähigkeiten und 

Interessen. Und vor allem: sie wollen sich beteiligen und die Angebote mitgestalten.  

 

Als Vorsitzender der Kommission Sport der KMK ist es mir ein besonderes Anliegen, 

den Beitrag des Sports zum Ganztag bzw. den Beitrag des Ganztags zur 

Weiterentwicklung des Sports hervorzuheben. Beide Bausteine des Schulsports, der 

Sportunterricht und der außerunterrichtliche Schulsport, gewinnen durch den 

Ganztag. Der Ganztag eröffnet dem außerunterrichtlichen Schulsport eine neue 

Dimension, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit von Schule und 

Sportverein. Er inspiriert den Unterricht und vor allem kann er dafür sorgen, dass in 

den Schulen tägliche Bewegungszeiten und eine neue Rhythmisierung von An- und 

Entspannung entstehen. In einem Bundesland wurde dafür sogar eine Formel 

geprägt: 3 +  2 + x. Das heißt: drei Stunden Sportunterricht, zwei Stunden 

Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag und darüber hinaus Motivation und Teilhabe 

für Sport im Verein.  

 

Die Länder haben jeweils ihre eigenen Wege gewählt, den Ganztag auszubauen. Sie 

haben jedoch alle eines gemeinsam: Ganztag ist nicht nur ein schulisches Projekt. 

Ganztag ist ein Kooperationsprojekt, in dem Schule und außerschulische Partner aus 



der Jugendhilfe, aus dem Sport oder aus Kultureinrichtungen gemeinsam dafür 

sorgen, dass Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert werden. Bildung und 

Erziehung, Betreuung und Förderung – das sind vier Säulen eins gelingenden 

Ganztags, die eng miteinander verbunden sind. 

 

Die Kooperation von Schulen und Sportvereinen bringt Kompetenzen zusammen. 

Wir haben eine klassische "Win-Win-Situation", in der die Vereine neue, junge 

Mitglieder für ihr Sportangebot gewinnen und der Schulsport durch ein 

fachkompetentes und attraktives Angebot erweitert wird.  

 

Quantitäten lassen sich schwer vergleichen. Das hängt auch davon ab, welche 

Angebote Vereine vor Ort machen können. Was in einer Region gut klappt, kann in 

einer anderen Region schwierig sein. Umso wichtiger ist es, dass wir Verfahren 

finden, wie wir die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein im Ganztag an 

möglichst vielen Orten stärken können.  

 

Die Foren dieser Tagung befassen sich mit diesem Thema aus unterschiedlichen 

Perspektiven. In einem Workshop wird ein gemeinsames Beratungsangebot von 

Schule und Sport vorgestellt, die sogenannten Tandems in Nordrhein-Westfalen. In 

einem zweiten Workshop geht es – vorbereitet durch Niedersachsen – um die Frage, 

welche besonderen Bedarfe sich im städtischen bzw. im ländlichen Raum zeigen. 

Der dritte Workshop, vorbereitet durch Rheinland-Pfalz – eröffnet eine Debatte über 

eine gemeinsame Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. 

 

In diesem Rahmen müssen wir uns auch darüber austauschen, welche Ziele wir 

verfolgen und welchen wir Priorität einräumen: Ganztag hat sicherlich seinen Wert für 

die Entwicklung des fachlichen Lernens, doch ist dies nur ein Aspekt. Wir werden uns 

darüber unterhalten, welche sozialen Ziele Sport im Ganztag verfolgen und erfüllen 

kann, wie weit Ganztag zu mehr Fairness und zu mehr Respekt und damit auch zur 

Festigung unseren gesellschaftlichen Wertegerüsts beitragen kann. Wie weit stärkt 

Ganztag die Selbstwirksamkeit der jungen Menschen und nicht zuletzt: welche 

Wirkungen hat Ganztag auf die motorischen Fähigkeiten von Kindern? Welchen 

Beitrag leistet Sport im Ganztag zu Inklusion und Integration?  

 



Dies alles ist ein weites Feld. Wir werden nicht zu allen Fragen abschließende 

Antworten finden. Manche Zusammenhänge sind vielleicht auch noch nicht 

ausreichend erforscht. Ich bin mir jedoch sicher, dass es uns gelingen wird, Wege zu 

finden, Schul- und Sportentwicklung über den Ganztag gleichermaßen 

voranzubringen, sozusagen in einem multiprofessionellen Team. 

 

Ich wünsche dieser Tagung viel Erfolg und jeder Einzelnen/jedem Einzelnen von 

Ihnen einen fruchtbaren Austausch. 


