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Inklusion im und durch Sport verwirklichen  

 

Sport ist Beziehung; Sport macht Spaß; Sport schafft Gemeinschaft. Inklusion im Sport wird auf 
einer selbstverständlichen Art und Weise praktiziert und erfahrbar - dies waren Schlaglichter der 
Veranstaltung am vergangenen Freitag im Rahmen des Inklusionskatasters NRW des Zentrums 
für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Uni Siegen. Das ZPE veranstaltete ge-
meinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) im Rahmen des Pro-
jektes ‚Inklusionskataster NRW‘ am 17. Juni 2016 das zweite öffentliche Projektforum zum 
Thema Sport ist Viel(falt)! – Inklusion im und durch Sport in der Siegerlandhalle.  

Im Sinne der allgemeinen Zielsetzungen des Inklusionskatasters NRW ging es darum, den 
Mehrwert gelungener Beispiele im Bereich des Sports zu nutzen, praktisches Knowhow weiter-
zugeben und vorhandene Erfahrungswerte, gemeinsame Herausforderungen und Lösungsstra-
tegien zu diskutieren. 

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Sports und der sportlichen Vielfalt. Artikel 30 der 
UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, geeignete Maßnahmen 
zu treffen „mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Er-
holungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen“ und diese „zu ermutigen, so umfassend 
wie möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teil-
nahme zu fördern.“ Betrachtet man die Möglichkeiten sportlicher Aktivitäten vieler Menschen mit 
Handicap, ist schnell festzustellen, dass dieser Forderung noch nicht hinreichend nachgekom-
men wird. Meist werden Menschen mit Handicap auf Behindertensportgruppen verwiesen und 
sehen sich in regulären Vereinen mit zahlreichen Hindernissen oder Widerständen konfrontiert. 
Doch ist es gerade der (Breiten-)Sport, der viele Anknüpfungspunkte für die Umsetzung von In-
klusion und Vielfalt - einem Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung bietet.  

Mehr als 100 sportbegeisterte und -interessierte hatten sich zu der Veranstaltung angemeldet.   

Eingangs stellten die Mitarbeiter/innen des Inklusionskatasters Kriterien für gelungene inklusive 
Sportprojekte dar und beleuchteten Spannungsverhältnisse zwischen inklusiver Öffnung und 
Besonderung. Als Referent konnte Dieter Keuther vom Behinderten- und Rehabilitationssport-
verband Nordrhein-Westfalen e.V. gewonnen werden, welcher sein Knowhow zur Entwicklung 
inklusiver Sportvereine weitergab. Durch den Tag führte Moderator, Kabarettist und Sportler 
Rainer Schmidt. 

Während der ganztägigen Veranstaltung stand der Austausch der Teilnehmenden im Vorder-
grund: Gemeinsam galt es zu überlegen wie es gelingt, bestehende Hindernisse abzubauen 
und damit den Sport „bunter“ zu machen. 

Hierzu wurden am Nachmittag mehrere praxisnahe Workshops mit viel Raum zur Diskussion 
angeboten. Zudem lud der „Markt der Möglichkeiten“ alle Teilnehmenden dazu ein, ver-
schiedenste gelungene Beispiele – vom Bogenschießen bis zur Leichtathletikgruppe – kennen-
zulernen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Auch regionale Kooperations-
partner waren eingebunden, beispielsweise die Mukoviszidose e.V. Regionalgruppe Siegen, 
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:anlauf Siegen, Invema e.V. in Kreuztal und der Lauftreff des TuS Deuz, welche in Sachen In-
klusion im Sport die regionale Landschaft bewegen. Inklusion wird bereits an vielen Stellen im 
Kleinen (z.B. Sportvereinen) – ohne großen Aufsehens – ganz selbstverständlich umgesetzt. 
Sowohl spezifische Sportarten für Menschen mit bestimmten Behinderungen wie Rollstuhlbas-
ketball als auch allgemein ausgerichtete Angebote wie Fußball können inklusiv ausgestaltet 
werden. 

Ein Spannungsverhältnis ergibt sich zwischen den Breiten- und Freizeitsport und dem Leis-
tungssport. Beide Variante sportlicher Betätigung sollten für alle Menschen offen sein. Diskutiert 
wurde auch die Frage, ob Schulungs-/Qualifikationsmaßnahmen für die Einbeziehung von Men-
schen mit Beeinträchtigungen erforderlich sind. Die Veranstaltung und Beispiele gelingender In-
klusion zeigen letztlich, dass eine offene Haltung die wichtigste Voraussetzung für Inklusion ist - 
oder wie es Dieter Keuther vom Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-West-
falen e.V. konstatierte „es kommt auf eine ‚Willkommenskultur‘“ an. Dennoch ist es insbeson-
dere für ehrenamtlich tätige Übungsleiter/innen wichtig kompetente Ansprechpartner/innen für 
konkret auftretende Schwierigkeiten zu haben. 

Bestehende Angebote und inklusive Sportprojekte konnten sich gut gegenseitig „befeuern“ und 
Lernprozesse in Gang setzen.  

Im Anschluss der Veranstaltung fand ein gemütliches Beisammensitzen und Essen in der Sie-
gerlandhalle statt, nachdem der ursprünglich geplante gemeinsame Lauf in der Sieg-Arena 
buchstäblich aufgrund der schlechten Wetterlage ins Wasser gefallen ist. 

 

Nähere Infos auf: http://www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de/veranstaltungen/sport-ist-vielfalt/in-
formationen-zur-veranstaltung/  
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