
Am 15. Januar 2012 hatten das Sprockhöveler Stadtmarketing und der 
Stadtsportverband Sprockhövel zum traditionellen Neujahrsempfang mit dem Thema 

„Schulen der Zukunft – neue Chancen für den Sport?“ geladen. 

In ihrem Eingangsstatement nahm Frau Ministerin Sylvia Löhrmann zu den Bildungs- 
und Erziehungszielen des Sports und den Chancen und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit von (Ganztags-) Schule und Verein Stellung. 

 

I. Bildungs- und Erziehungsziele des Sports 

Anrede, 

Kinder und Jugendliche erleben Bewegung, Spiel und Sport in der Schule, in 
Vereinen oder auch in selbst organisierten Zusammenhängen. Bewegung, Spiel und 
Sport sind Elemente einer umfassenden Bildungsförderung aller Kinder und 
Jugendlichen. Neben ihren motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden auch 
Einstellungen und Werte wie beispielsweise Fairness, gegenseitiger Respekt und 
Toleranz vermittelt und gelernt. 

In diesem Zusammenhang sind Sportvereine ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 
Zivilgesellschaft. Ohne das große Engagement der vielen ehrenamtlich tätigen 
Personen wären die vielfältigen, passgenauen und bedarfsgerechten Sportangebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht möglich. 

Junge Menschen können im und durch organisierten Sport ihre Persönlichkeit 
entwickeln und Kompetenzen erwerben, die sie befähigen, sich in einer immer 
schneller entwickelnden globalen Gesellschaft zurecht zu finden. Sie erfahren Sieg 
und Niederlage, Gemeinschaft und Teamgeist und erleben die Chancen ihr 
Leistungspotenzial auszuschöpfen. Und sie leben - das ist wissenschaftlich 
nachgewiesen – gesünder als Menschen, die keinen Sport treiben. 

Vor allem der Vereinssport sollte sich künftig noch stärker als bisher als 
Bildungspartner von Schulen verstehen. Inklusion, Integration, Partizipation, ein 
umfassendes Bildungsangebot, das kein Kind zurücklässt, all das sind gemeinsame 
Anliegen aller Menschen, die für das Aufwachsen, die Bildung und die Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind.  

Ich werde jetzt nicht alle Facetten einer „Schule der Zukunft“ nennen können. Die 
Zusammenarbeit von Schulen, insbesondere von Ganztagsschulen und 
Sportvereinen ist ein exemplarischer und gleichzeitig zentraler Baustein einer 
solchen umfassenden Bildungspolitik in und im Umfeld einer „Schule der Zukunft“. 

 

II. Ganztag und Sportverein 

Anrede, 



„Die Ganztagsschule ist ein, wenn nicht das Zauberwort in der deutschen 
Bildungspolitik“. Der Satz stammt von zwei bedeutenden Experten der 
Ganztagsschul-Forschung: Thomas Rauschenbach und Ivo Züchner.  

Die Ganztagsschule ist einer der größten Veränderungen für die Schule und das 
außerschulische Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen. Ihr Ausbau hat zu einer 
thematischen, zeitlichen und konzeptionellen Ausweitung von Bildungsinhalten, von 
Lernformen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern geführt. Sie bietet 
durch ihr größeres Zeitfenster bis in den Nachmittag Chancen zur Realisierung eines 
ganzheitlichen Bildungsverständnisses.  

Bewegung, Spiel und Sport sind in meinen Augen unverzichtbare Bestandteile 
dieses ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Ich bin mir sicher, dass die dafür 
erforderlichen Umsetzungsschritte nur gemeinsam mit den Vereinen gelingen. Vieles, 
was wir aus der Tradition der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen 
kennen, findet im Ganztag neue Formen und neue Chancen.  

In Kombination mit dem Sportunterricht finden an Ganztagsschulen regelmäßig 
organisierte Sport- und Bewegungsangebote statt. Diese tragen wesentlich zur 
Rhythmisierung des Schulalltages bei. Und diese Rhythmisierung ist mit Blick auf die 
inzwischen bekannten Zusammenhänge von Bewegung und Lernen bedeutsam. 
Bedeutsam für die Lernbereitschaft und die Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und 
Schülern wie für das Schul- und Unterrichtsklima.  

Ich bin davon überzeugt: Der Ganztag kann die Grundlage für tägliche 
Bewegungszeiten schaffen. Und durch die Zusammenarbeit von Schule und 
Sportverein geben Lehrkräfte und Übungsleitungen diesen Bewegungszeiten die 
erforderliche Qualität. Das ist eine große Chance. 

Die aktuellen Entwicklungen rund um die vielen neuen Ganztagsschulen erscheinen 
für die außerschulischen Partner gleichwohl nicht immer unproblematisch. So äußern 
beispielsweise viele Sportvereine immer wieder auch Befürchtungen und Ängste: 

1. Stehen am Nachmittag noch genügend Sportanlagen und Hallen für die 
Sportvereine zur Verfügung? 

2. Kommen Kinder und Jugendliche noch in die Vereine, weil sie in der 
Ganztagsschule sind? Oder haben sie dazu keine Zeit mehr? 

3. Haben wir auch in Zukunft genügend qualifizierte Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter für die Sport- und Bewegungsangebote in den Ganztagsschulen und 
in den Vereinen? 

 

III. Der Ganztag schafft Chancen - Ergebnisse wissenschaftlicher Studien 

Anrede, 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Beitrag von Bewegung, Spiel und Sport 
an den Angeboten im Ganztag dort von zentraler Bedeutung ist. Ich sage das 
wesentliche Ergebnis am Anfang: Es ist nicht nachgewiesen, dass der Ganztag dem 



Vereinssport schadet. Gleichwohl gibt es große Unterschiede zwischen den 
Regionen im Land und unterschiedliche Entwicklungen im Hinblick auf große und 
kleine Vereine, große und kleine Schulen. Große Systeme haben es durchweg 
leichter. Daher gilt unser Bemühen um Unterstützung nicht zuletzt den vielen kleinen 
Systemen, auch den kleinen Sportvereinen. 

Werfen wir dazu einen Blick auf aktuelle Daten und Fakten. 

1. Der von der Landesregierung in Auftrag gegebene Bildungsbericht 
Ganztagsschule belegt, dass der Hauptpartner bei den Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangeboten in den Ganztagsschulen die Sportvereine sind: in der Offenen 
Ganztagsschule zu rd. 67 % und in der Sekundarstufe I zu rd. 54 %. 

2. Das Ergebnis für die Sekundarstufe I verdient besondere Beachtung, denn viele 
Schulen haben gerade in den fünften und sechsten Klassen mit dem Ganztag 
begonnen und können die seit 2009 bestehende Kapitalisierungsmöglichkeit noch 
nicht in vollem Umfang ausschöpfen. 

Die Ergebnisse des Bildungsberichtes weisen auf den hohen Stellenwert des 
organisierten Sports als Partner der Schulen hin. Sie zeigen auch, wie sehr die 
Ganztagsschulen auf eine gute Qualität der Angebote achten. Hier sind Sie, die 
Sportvereine mit Ihren qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die 
kompetenten Ansprechpartner. Und dies schlägt sich im Bewegung-, Spiel und 
Sportkonzept von Schulen nieder. 

Die Ergebnisse einer ergänzenden Studie der Professoren Naul und Neuber von den 
Universitäten Duisburg/Essen und Münster, belegen konkrete Entwicklungslinien in 
der Kooperation von Schulen und Vereinen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat in den 
wissenschaftlichen Untersuchungen der Professoren Naul und Neuber stellvertretend 
als Landkreis mit Ballungskern und ländlich strukturierte Zone am Ballungsrandgebiet 
mitgewirkt. 

Lassen Sie mich drei wichtige Ergebnisse dieser Studie nennen: 

 Rund 98 % aller Ganztagsgrundschulen in NRW haben schon jetzt 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote. 

 Und nahezu jede dritte Angebotsstunde im offenen Ganztagsangebot an 
Grundschulen in NRW ist schon jetzt ein Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebot 

 Fast 50 % aller angebotenen BeSS-Angebote an den exemplarisch 
untersuchten Standorten werden durch den organisierten Sport durchgeführt. 

 

Anrede, 

ich hoffe, mein Statement macht Ihnen Mut, Ihren Weg der Kooperation mit den 
Ganztagsschulen fortzusetzen oder ihn nun zu beginnen. Ich bin sicher, dass Ihnen 
die Schule nicht die Kinder und Jugendlichen wegnimmt. Wir werden es gemeinsam 
schaffen, dass Sportvereine und Schulen unseren Kindern und Jugendlichen das 



bestmögliche Bewegungsangebot zukommen lassen. Tägliche und rhythmisierte 
Bewegungszeiten sind gerade durch den Ganztag möglich. 

Weiterführende Aspekte können wir gern in der nachfolgenden Talkrunde 
gemeinsam erörtern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

In der anschließenden Talkrunde mit der zweifachen Olympiasiegerin im Hochsprung 
Ulrike Nasse-Meyfarth, dem DLV-Olympiateam-Berater für 2012 in London Lothar 
Pöhlitz, dem Sportwissenschaftler Prof. Lutz Thieme und der Vizepräsidentin des 
LSB Gisela Hinnemann kamen auch Stichpunkte wie die Finanzierbarkeit der 
Zusammenarbeit von Sport und Ganztag zur Sprache. Beiträge mit Hinweisen zu 
landesweiten Initiativen, Vereinbarungen und Programmen der Landesregierung 
ergänzten die lebhafte Diskussion. 

 

 


