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Nr. 184-BEA der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Beantwortung der Anfrage 

 
der Abg. Zweiter Präsident Dr. Huber, Klubobmann Egger MBA und Weitgasser an Landesrätin 

Hutter (Nr. 184-ANF der Beilagen) betreffend tägliche Turnstunde 
 
 

Hohes Haus! 
 

Zur Beantwortung der Anfrage der Abg. Zweiter Präsident Dr. Huber, Klubobmann Egger MBA 
und Weitgasser betreffend tägliche Turnstunde vom 30. Jänner 2019 erlaube ich mir, Folgen-
des zu berichten: 

 
In wie vielen Salzburger Pflichtschulen wurden in den Schuljahren 2017/2018 und 2018/2019 
die tägliche Turnstunde ermöglicht (mit Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren und Schultyp)? 
 
Eingangs muss erwähnt werden, dass die „tägliche Turnstunde“, wie in der Einleitung der An-
frage richtig erläutert, ein Projekt des Bundesministeriums für öffentlichen Dienst und Sport 
ist. Die Kompetenz darüber generell, wie auch eine Auskunft über die Durchführung, liegt 
deshalb beim Bund. 
 
In Salzburg macht man sich nicht erst seit den medaillenlosen Olympischen Spielen von Lon-
don 2012 Gedanken, wie die tägliche Bewegung in den Schulalltag unserer Kinder und Ju-
gendlichen implementiert werden kann. Es war für die Verantwortlichen im Bundesland schon 
immer klar, dass die angekündigte „Tägliche Turnstunde“ in der Praxis schwer umsetzbar 
sein wird, wenn die Stundentafeln nicht maßgeblich verändert werden würden. 
Vielmehr wurde der Fokus daraufgelegt, dass unsere Schülerinnen und Schüler vom Verlassen 
der eigenen Wohnung weg bis zur Rückkehr in das eigene Heim für Bewegungsinitiativen be-
geistert werden. Beispiele dafür sind der „Bewegte Schulweg“ oder der „Pedibus“ (Haltestel-
len für Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen). Weitere Maßnahmen werden direkt in der 
Schule durchgeführt (Morgenspaziergang, bewegte Pause, Frischluftpause, Bewegung in der 
Sporthalle vor dem Unterricht, Kurzturnen im Unterricht, Bewegtes Lernen, Bewegungstage-
bücher, Bewegungspass, Bewegungsprojekte wie z. B. „… und sie bewegen sich doch!“, 
„Schule und Sport“, „Sport in der Tagesbetreuung“…). Zudem werden auch Aktionen außer-
halb des Schulgeländes angeboten (z. B.: bewegungsbezogene Schulveranstaltungen und 
Schulsportwettkämpfe). 
 
Im Schuljahr 2017/2018 wurden zwei weitere Projekte bundesweit, für eine Bildungsregion 
pro Bundesland als Pilotprojekt, ausgerollt: „Kinder gesund bewegen“ oder TBuS (Tägliche 
Bewegungs- und Sporteinheit). Wobei man sich in Salzburg für letzteres entschied und die Bil-
dungsregion Lungau als Modellregion auswählte. 
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Es nahmen 2017/2018 13 Volksschulen (Göriach, Lessach, Mariapfarr, Muhr, Oberweißburg, 
Ramingstein, St. Andrä, St. Michael, Seetal, Thomatal, Tweng, Weißpriach, Zederhaus) mit 
insgesamt 31 Klassen teil. Die Bewegungscoaches (waren bei der SPORTUNION und beim ASKÖ 
angemeldet) hielten an den Schulen eine zusätzliche Bewegungseinheit im Laufe des Vormit-
tags ab. 
 
Da die Umsetzung des TBuS-Projekts 2017/2018, vor allem für die Dachverbände, einen enor-
men Aufwand (Personal, Kostendeckung, Beschäftigung der Bewegungscoaches in der Ferien-
zeit, Supplierbereitschaft) bedeutete, entschied man sich in Salzburg im Schuljahr 2018/2019 
für eine ökonomischere Lösung, auch mit dem Wissen, dass es ab 2019/2020 eine neue Pro-
jektauslegung durch die Zusammenführung mit dem Projekt „Kinder gesund bewegen“ geben 
wird. 
 
Die vom Land unterstützten Projekte „Sport in der Tagesbetreuung“ (wird seit dem Schuljahr 
2018/2019 an 44 VS bzw. ASO durchgeführt), „… und sie bewegen sich doch!“ (eingereichte 
Schulprojekte mit jährlich über 5.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern) und „Schule 
und Sport“ (bis zu drei Doppeleinheiten mit den Fachverbänden im Rahmen des BESP-Unter-
richts) spielen in diesem Kanon eine entscheidende und initiative Rolle im Sinne der Bewe-
gung der Salzburger Kinder und Jugendlichen.  
Einen wesentlichen Anteil an der Persönlichkeits- und Bewegungsentwicklung unserer Schüle-
rinnen und Schüler haben auch die vom Land Salzburg unterstützten Schulsportwettkämpfe. 
Die zahlreichen Bezirks- und jährlich ca. 55 Landesmeisterschaften zählen jedes Jahr mehr 
als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
In Salzburg wird schon seit langem ein ganzheitliches Konzept, für die Bewegung und die Mo-
tivation zum Sport unserer Schülerinnen und Schüler, forciert. Viele verschiedene Initiativen 
greifen hier ineinander und decken unterschiedlichste Bereiche ab. Eine Auflistung der Salz-
burger Aktionen zur Bewegungsförderung 2018/2019, die auch bundesweit vom BMBWF ge-
sammelt und bundeslandsortiert zusammengefasst wurde, befindet sich im Anhang. 
 
Ich ersuche das Hohe Haus um Kenntnisnahme dieser Anfragebeantwortung. 
 
 

Salzburg, am 12. März 2019 
 

Hutter eh. 
 



 

 

 

 

„AKTIONEN ZUR BEWEGUNGSFÖRDERUNG 2018/19“ 
SALZBURG 

 
1) Unterrichtsschwerpunkte 

 
Schwerpunktsetzung nach Fachkonferenzen an den Schulen 
 
Fächerübergreifende Bewegungsprojekte 
 
Unverbindliche Übungen 
 
zusätzliche BESP-Stunden in der Stundentafel an div. Schulen 
 
Kooperation mit der BSPA 
Instruktorenprüfungen für SchülerInnen in div. Bereichen (Fitlehrwart…) 
 
Kooperation mit dem ÖFB 
Kinderbetreuerausbildung an Schulen mit schulautonomen Fußballklassen 
 
Tägliche Sport- und Bewegungseinheit 
Bewegungscoaches von den Dachverbänden bieten an den VS pro Klasse eine 
zusätzliche Bewegungseinheit am Vormittag an (Lungau) 

 
 
2) Zusätzliche Bewegungsprojekte 

 
SPORT IN DER TAGESBETREUUNG  
2x wöchentlich über das gesamte Schuljahr jeweils eine polysportive 
Bewegungseinheit in der Freizeitbetreuung (Nachmittag)  mit geprüften 
SportbetreuerInnen, vom Land für 44 VS und ASO/ZIS finanziert 
 
SPORT IM KINDERGARTEN 
wie Sport in der Tagesbetreuung an fünf Kindergärten 
 
KURZTURNPROJEKT 
seit 2015/16 DVD mit drei Videosequenzen an allen Salzburger Schulen ab der 5. 
Schulstufe, seit Jänner 2017 DVD mit sechs Sequenzen (drei neue Videosequenzen), 
auf Schulserver ablegbar und auf Computer mit Beamer in der Klasse einsetzbar 
 
„… UND SIE BEWEGEN SICH DOCH!“ 
Bewegungs- und Gesundheitstage an Salzburger Schulen, schuleigene Projekte oder 
Projekte mit Partnern aus dem Gesundheits- und Sportbereich, jährliche Prämierung 
für die fünf besten Projekte 
 
BEWEGTE PAUSE 
 
BEWEGTER SCHULWEG 
fix gebaute Stationen am Schulweg, mit Schultasche am Rücken bewältigbar 



 

 

 

 

PEDIBUS 
Schulweg zu Fuß mit Haltestellen 
 
AKTIVE BEWEGUNGSEINHEITEN VOR DER ERSTEN UNTERRICHTSEINHEIT 
Stationsbetrieb im Turnsaal, Morgenspaziergang,… 
 
AKTIVE BEWEGUNGSEINHEIT IN DER ERSTEN UNTERRICHTSEINHEIT 
Bewegungszeit für alle, erst ab 2. Unterrichtseinheit „normaler“ Unterricht 
 
„SCHULE UND SPORT“ 
Sportangebot von Dachverbänden (bis 3. Schulstufe) und Fachverbänden (ab 4. 
Schulstufe) in den Unterrichtseinheiten, koordiniertes Projekt 
 
SCHULE UND SPORT-TAG 
eintägige Veranstaltung mit verschiedenstem Sportangebot für alle VS 
 
GESUNDE SCHULE, BEWEGTE SCHULE 
Kooperation mit AVOS, mit Zertifizierung für VS, ZIS/ASO, HS/NMS 
 
HTL-SOMMERSPIELE 
eintägige Sportveranstaltung (Sportspiele, Geschicklichkeits-, Wurf- und Laufbewerbe), 
bei der alle 4 HTLs mit jeweils einem zweiten und vierten Jahrgang teilnehmen + 
einem jahrgangsübergreifenden Mädchenteam 

 
div. WOCHENBEWEGUNGSPROJEKTE an Schulen 
 
„SCHNELLE BEINE“ 
einwöchiges Leichtathletikprojekt (60m-Sprint mit elektronischer Zeitmessung, 
Speedcheck) für alle Schulen ab der 5. Schulstufe 
 
vom BMBWF unterstützte Projekte 
Kinder gesund bewegen, Bewegungsprojekte der Dachverbände, Hol Olympia an 
deine Schule, Schulsportgütesiegel, Bewegungstagebücher 

 
 
3) Fortbildung (siehe PH Salzburg-Veranstaltungskalender Seite 27-29, 93) 
 

Nr. Veranstaltung Zeit Ort 

101007 
HS11 

Bewegte und Gesunde Schule - 
Bewegtes Lernen 

22.01.2019 PH Salzburg 

101007 
HS12 

Bewegte und Gesunde Schule - Praxis 
für den Sportunterricht, 
Zusammenhang von Sport und 
geistiger Leistungsfähigkeit 

29.01.2019 PH Salzburg 

 
4) Schulsportwettkämpfe 

(siehe https://www.schulsport-salzburg.at/schulsportwettkämpfe/) 
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