
Pressemitteilung 

Sport trifft Inklusion 

Wie sich Sportvereine für Menschen mit Behinderung öffnen können, 
diskutierten Fachleute und Sport-Interessierte in der Siegerlandhalle. 

 

Sport macht Spaß, fördert Beziehungen und schafft Gemeinschaft.  
Vor allem der Breitensport bietet dabei das Potential sich für Menschen mit 
Behinderung zu öffnen und Inklusion umzusetzen. In der Praxis besteht jedoch in 
Sachen Vielfalt im Sport nach wie vor eine Menge Handlungsbedarf.  

Daher diskutierten insgesamt mehr als 100 Teilnehmer/innen in der Siegerlandhalle 
im Rahmen eines Fachtages zum Thema „Sport ist Viel(falt)! – Inklusion im und 
durch Sport“ gemeinsam, wie der Sport vor Ort „bunter“ werden kann.  
Dabei stand vor allem die Frage im Vordergrund, wie sich der Mehrwert von 
Beispielen gelungener Praxis nutzen lässt.  

Das Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität 
Siegen und das nordrheinwestfälische Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales (MAIS) hatten zu dem öffentlichen Forum eingeladen. Es war Teil ihres 
gemeinsamen Projektes „Inklusionskataster NRW“. Die Internetplattform zeigt, wo 
Inklusion in Nordrhein-Westfalen schon funktioniert und stellt Praxis-Beispiele aus 
den unterschiedlichsten Lebensbereichen vor.  

Zunächst erläuterten Prof. Dr. Albrecht Rohrmann und seine Mitarbeiterinnen Anna 
Kaminski, Eva Konieczny und Miriam Düber den Hintergrund und die Ziele des 
Inklusionskatasters NRW, um schließlich das Potential von Inklusionsprojekten im 
Sport und damit verbundene Spannungsfelder zur Diskussion zu stellen. Dabei 
wurde unter anderem in Frage gestellt ob tatsächlich die vielfach nachgefragten 
Schulungen für Übungsleiter/innen notwendig sind, um Menschen mit 
Behinderungen erfolgreich einzubeziehen oder ob genau dieser Gedanke eines 
notwendigen „Sonderwissens“ nicht dazu beiträgt, neue Barrieren in den Köpfen 
entstehen zu lassen.  
„Es kommt auf eine Willkommenskultur an“, brachte der nachfolgende Referent 
Dieter Keuther (Behindertensportverband NRW) auf den Punkt. Er gab sein 
Knowhow zur Entwicklung inklusiver Sportvereine weiter, indem er von dem 
Kooperationsprojekt mit dem Landessportbund NRW „Sport und Inklusion im Verein“ 
berichtete. Mit viel Witz führte Rainer Schmidt (Kabarettist, Pfarrer und 
paralympischer Sportler) durch das Programm. 

Im Vordergrund der ganztägigen Veranstaltung standen neben den 
Plenumsvorträgen jedoch ganz klar der gegenseitige Austausch und die Vernetzung 
der Teilnehmenden. Dazu gab es am Nachmittag praxisnahe Workshops mit viel 
Raum zur Diskussion. Außerdem lud ein „Markt der Möglichkeiten“ dazu ein, viele 
unterschiedliche Beispiele für Inklusion im Sport kennenzulernen – vom 
Bogenschießen bis zur Leichtathletikgruppe. Dabei präsentierten sich auch 



Verbände und Vereine aus der Region, unter anderem das DAV Kletterzentrum 
Siegen, die MUKOVISZIDOSE e.V. Regionalgruppe Siegen und der Kreuztaler 
Verein Invema e.V.. Sebastian Weber und Karl Steiner aus dem Lauftreff des TUS 
DEUZ demonstrierten mit ihrer Teilnahme an einer kleinen Talkrunde ganz lebendig, 
dass Inklusion auch ohne viel Aufsehen, ganz selbstverständlich im Sportverein vor 
Ort möglich ist. 

Auch wenn es noch viel zu tun gibt, zeigten die zahlreichen Beispiele, dass Inklusion 
in einigen Vereinen und Projekten bereits umgesetzt wird und Vielfalt dabei Positives 
bewirkt.  

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu inklusiven Projekten finden Sie auf 
der Interseite des Inklusionskatasters (www.inklusionskataster-nrw.de) und auf dem 
Facebook-Auftritt des Projektes. 

Die nächste öffentliche Veranstaltung des Inklusionskatasters NRW wird am 2.12. 
diesen Jahres zum Thema „Wohnen so wie ich es will“ in Oberhausen stattfinden. 
Alle Interessierten sind auch hier wieder herzlich willkommen (weitere Informationen 
finden sich in Kürze auf der Projekthomepage).  

 

http://www.inklusionskataster-nrw.de/

