
Workshops 

 

In allen angebotenen Workshops stehen praxisnahe, inhaltliche Anregungen, der 

Erfahrungsaustausch und die kritische Diskussion im Vordergrund.  

Projektverantwortliche stellen die jeweiligen Projekte vor und tauschen sich mit den Teilnehmenden 

u.a. darüber aus, was zum Gelingen des Projektes beigetragen hat, wo es Stolpersteine gab und wie 

sich das Projekt auf andere Regionen und Bereiche übertragen lässt. 

 

Workshop 1: Tabalingo Sport & Kultur integrativ e.V. (Ursula Espeter) 

TABALiNGO – Sport und Kultur integrativ e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Stollberg, der 

Menschen mit und ohne Behinderung die Teilnahme an sportlichen und kulturellen 

Freizeitaktivitäten bietet. Inklusive Aktivitäten wie beispielsweise: Paartanz, kreatives Tanzen und 

Schwarzlichttanzen, Fußball, Voltigieren, Yoga, Thai Chi und Stockkampfkunst, sowie Wochenend- 

und Ferienprojekte ermöglichen die Teilhabe aller am Sport Interessierten. 

Weitere Informationen unter:  

http://www.inklusionskataster-nrw.de/projekte/freizeit/tabalingo-sport-und-kultur-integrativ-

inklusiv-ev/kurzdarstellung/ 

http://www.tabalingo.de/home.htm 

 

Workshop 2: Sport und Inklusion im Verein (Dieter Keuther) 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen und der Behinderten- und Rehabilitationssportverband 

Nordrhein-Westfalen führen gemeinsam mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport NRW seit 2013 ein dreijähriges Vereinsentwicklungsprojekt durch, mit dem Ziel, fundierte 

Erkenntnisse bzgl. der Entwicklung und nachhaltigen Ausgestaltung eines „inklusiven Sportvereins“ 

zu gewinnen.  

Weitere Informationen unter:  

http://www.inklusionskataster-nrw.de/projekte/freizeit/sport-und-inklusion-im-

verein/kurzdarstellung/ 

https://www.brsnw.de/inklusion.html 

 

Workshop 3: Siegener Sparkassen Marathon mit Musik (Martin Hoffmann) 

Beim Sparkassen Marathon mit Musik, der am 27. und 28. August 2016 nunmehr zum dritten Mal von 

der MUKOVISZIDOSE e.V., Regionalgruppe Siegen durchgeführt wird, stand von Anfang an der 

Inklusionsgedanke im Vordergrund. Jedem Menschen soll hier die Möglichkeit der Teilnahme eröffnet 

werden. Dies setzt man u.a. durch einen Lauf für Alle, dessen geringe Distanz in individuellem Tempo 

bewältigt werden kann, um. Unabhängig davon sind natürlich alle Strecken für alle Interessierten offen 

– im Vordergrund steht vor allem der Spaß an der Bewegung. Zudem treten inklusive Bands auf und 
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Menschen mit Behinderung werden gezielt für eine Teilnahme gewonnen (z.B. durch die 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Laufpatenprojekte). 

 

Weitere Informationen unter:  

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

 

Workshop 4: Inklusionsprojekte planen (Prof Dr. Albrecht Rohrmann) 

In diesem Workshop soll zunächst darauf eingegangen werden, was Projekte – und im Besonderen 

„inklusive Projekte“ – kennzeichnet, um dann gemeinsam darüber zu diskutieren wie man diese 

gezielt und umfassend planen kann. 

 

 

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

