
 

 

 

  

Save the date!   

Sport ist Viel(falt)!                   17.06.2016, Siegen   

Projektforum des Inklusionskatasters NRW zum Thema Inklusion im und durch Sport   

Veranstalter: Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen  im 

Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW  

Zur Veranstaltung:  

Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, geeignete  

Maßnahmen zu treffen „mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte 

Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen“ und diese „zu 

ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen 

teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern.“  

Die Umsetzung des Artikels 30 und die damit verbundene Zielsetzung der Inklusion wird im 

Breitensport zunehmend aufgegriffen und verknüpft sich mit einer Reihe konkreter Projekte,  

deren Potential insbesondere darin liegt, Innovationen zu bewirken und bestehende  Barrieren 

(wie z.B. einstellungsbedingte, bauliche oder sprachliche) aufzudecken und abzubauen.   

Im Rahmen der ganztägigen Veranstaltung am 17.06. in Siegen (ca. 10:00 – 17:00 Uhr) soll 

daher vor allem der Austausch über die inklusive Praxis im Vordergrund stehen. Es geht – ganz 

im Sinne der allgemeinen Zielsetzungen des Inklusionskatasters NRW – darum, den Mehrwert 

gelungener Beispiele zu nutzen, praktisches Knowhow weiterzugeben und vorhandene 

Erfahrungswerte, gemeinsame Herausforderungen und Lösungsstrategien zu diskutieren.  

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten – im Besonderen an Betroffene, Akteure im 

Bereich des Sports und Projektverantwortliche.   

In der Plenumsphase am Vormittag sollen zum einen grundlegende Spannungsfelder, die sich 

mit der Umsetzung von Inklusion im Sport verbinden, thematisiert werden (ZPE, Universität  

Siegen). Zum anderen wird es um die konkrete Anwendung des „Indexes für Inklusion im Sport“ 

und die Umsetzung von Inklusionsprozessen in Sportvereinen gehen (Dieter Keuther,  

Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V. – Projekt: Sport und 

Inklusion im Verein, siehe: https://www.brsnw.de/inklusion/sport-und-inklusion-im-verein-

dasprojekt.html). In einer abschließenden Talkrunde sollen zudem die persönlichen Motive,  

Erfahrungen und Perspektiven von Sportler/innen mit Beeinträchtigung verdeutlicht und  

gemeinsam diskutiert werden.  
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Im weiteren Verlauf der Veranstaltung liegt der Fokus insbesondere auf aktivierenden  

Elementen. Im Vordergrund stehen dabei Inklusionsprojekte im Bereich des Sports, deren  

Verantwortliche sich sowohl innerhalb verschiedener Workshops (Fokus: Austausch über  

Erfolgs- und Implementationsbedingungen) als auch im Rahmen eines „Marktes der 

Möglichkeiten“ (Fokus: Interaktion, Vernetzung) präsentieren und dadurch in Austausch mit 

den Teilnehmenden treten können.  

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt der bekannte Kabarettist und Sportler Rainer 

Schmidt (http://www.schmidt-rainer.com/).  

Die Veranstaltung ist für eine Teilnehmerzahl von 150 Personen ausgelegt und findet in der 

Siegerlandhalle statt.   

Allen Interessierten soll nach der Veranstaltung noch die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 

Lauf und Ausklang in der nahe gelegenen sieg-arena gegeben werden.   

Anmeldung zum Projektforum  

In Kürze können Sie sich über ein Anmeldeformular auf unserer Homepage  

www.inklusionskataster-nrw.de für die Veranstaltung anmelden.   

Sobald die Anmeldung freigeschaltet ist, informieren wir Sie noch einmal.  

Es wird keine Teilnehmergebühr erhoben!   

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei.   

Bei Bedarf können eine mobile induktive Höranlage und Gebärdendolmetschung organisiert 

werden.  

regionale Kooperationspartner: Wichtige Kooperationspartner bei der Durchführung der 

Veranstaltung sind die Mukoviszidose e.V. Regionalgruppe Siegen (http://www.mukosiegen.de) 

und :anlauf Siegen (http://www.anlauf-siegen.de) welche neben einem inklusiven  

Laufprojekt in diesem Jahr zum dritten Mal den „Sparkassen Marathon mit Musik“ in Verbindung 

mit den „inklusiven Lauf- und Musiktagen“ an der sieg-arena durchführen 

(http://marathon.anlauf-siegen.de).  

Sollten Sie bereits jetzt weitere Fragen haben, können Sie sich gerne per E-Mail oder auch  

telefonisch an uns wenden:  

    
Frau Konieczny / Frau Düber / Frau Kaminski  

 E-Mail: inklusionskataster@zpe.uni-siegen.de    
  

 Tel.: 0271 – 740 4119  

  

  
 Wir freuen uns über Ihr Kommen!  


