
Vielfalt erwünscht
SIEGEN ZPE der Universität Siegen lud zum Austausch über Inklusion in Sportvereinen ein

waren etwa die Regionalgruppe Siegen
des Mukoviszidose-Vereins, der Verein
Invema aus Kreuztal, die Sektion Sieger-
land des Deutschen Alpenvereins, die Le-
benshilfe im Landkreis Altenkirchen so-
wie die Siegener Boulderhalle. Einige der
gestern vorgestellten Projekte indes sind
auch im Rennen um den Inklusionspreis
des Landes Nordrhein-Westfalen, der am
1. Juli in Düsseldorf verliehen wird

Am Ende eines intensiven und lehrrei-
chen Tages, der am Abend mit einem ge-
meinsamen Ausklang in der Siegerland-
halle endete, zogen die Veranstalter ein
durchweg positives Fazit.

Auf der Facebook-Seite des Inklusi-
onskatasters NRW findet man neben Fo-
tos der gestrigen Veranstaltung auch viele
weitere Informationen rund um das Pro-
jekt, ebenso im Internet unter www.uni-
siegen.de/zpe.

u.a. Karl Steiner und Sebastian Weber
vom TuS Deuz teilnahmen, galt es für die
Teilnehmer nach der Mittagspause, selbst
aktiv zu werden.

Verschiedene Workshops gingen dabei
jeweils unterschiedlichen Fragestellun-
gen nach, Dieter Kreuther vom Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverband
NRW etwa stellte die Chancen, aber auch
die Schwierigkeiten von Inklusion im
Sportverein vor.

Parallel zu den Workshops bot der
„Markt der Möglichkeiten“ den Akteuren,
Vereinen und Institutionen die passende
Plattform, verschiedenste gelungene Bei-
spiele der Inklusion – vom Bogenschießen
bis zur Leichtathletikgruppe – vorzustel-
len und mit den Teilnehmern der Veran-
staltung ins Gespräch zu kommen. So
nutzten auch etliche lokale Einrichtungen
den „Markt der Möglichkeiten“ – mit dabei

„Wir wollen dafür sorgen,
dass Praktiker

miteinander ins Gespräch
kommen“, sagte

Miriam Düber vom ZPE.

cs � Auch wenn die Integration mit all
ihren Facetten das derzeit alles überra-
gende gesellschaftliche Thema zu sein
scheint, so wird über die Inklusion nicht
minder emotional und lebhaft diskutiert.
Auch aus diesem Grunde lud gestern das
Zentrum für Planung und Evaluation so-
zialer Dienste der Universität Siegen
(ZPE) im Rahmen des Projektes „Inklusi-
onskataster“ NRW Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesland in die Siegerland-
halle ein – unter dem Motto „Sport ist
Viel(falt)! – Inklusion im und durch Sport“
tauschten sich Vertreter verschiedener
Institutionen und Sportvereine rund um
die Thematik der Inklusion aus.

Durch die ganztägige Veranstaltung
indes führte Rainer Schmidt, der in sei-
nem Leben eindrucksvoll demonstriert
hat, dass man sich seine Ziele und
Träume auch mit einem Handicap erfül-
len kann: Ohne Unterarme auf die Welt
gekommen, feierte Schmidt zahlreiche
nationale und internationale Erfolge als
Tischtennisspieler.

„Das Ziel unseres Projektes ist es, in-
klusive Projekte vorzustellen und das
Know-How weiterzugeben – und zwar in
ganz unterschiedlichen Lebensbereichen,
zu denen natürlich auch der Sport zählt“,
erklärt ZPE-Mitarbeiterin Miriam Düber.
„Durch öffentliche Veranstaltungen wol-
len wir dafür sorgen, dass Praktiker mit-
einander ins Gespräch kommen“, erklärt
die Diplom-Sozialpädagogin weiter.

Zwar müsse es stets einen theoreti-
schen Überbau geben – „die Interaktion
steht bei diesen Veranstaltungen aber
klar im Vordergrund.“ In der Tat: Stand
der Vormittag noch ganz im Zeichen eini-
ger Vorträge und einer Talkrunde, an der

Neben vielen Akteuren aus NRW nutzten auch viele heimische Institutionen die Mög-
lichkeit, sich rund um das Thema Inklusion in Sportvereinen auszutauschen – so wie
hier Daniela Dickel (r.) vom Kreuztaler Verein Invema. Foto: Christian Schwermer
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