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Wir sagen Danke!
Das Projekt konnte nur durch die Unterstützung einer Vielzahl von Personen
erfolgreich durchgeführt werden. An erster Stelle seien die Schülerinnen und
Schüler und ihre Eltern genannt, die sich die Zeit genommen haben an dem
Projekt teilzunehmen. Ebenso großer Dank gilt den Schulen und Schulleitungen
für die gemeinsame Organisation der Erhebungszeiten - nur durch das
Engagement der beteiligten (Sport-)Lehrerinnen und Lehrer konnte die geplante
Stichprobengröße von 400 Teilnehmenden erreicht und sogar übertroffen werden.
Durch die anfängliche Unterstützung des Landschaftsverband Rheinland
(LVR) konnte ein schneller Kontakt zu den LVR-Förderschulen für
Körperlich-Motorische-Entwicklung aufgebaut werden, so dass ein
Großteil der Teilnehmenden von diesen Schulen akquiriert werden konnte.
Abschließend sei der Gold-Kraemer-Stiftung für die finanzielle Förderung des
Projekts gedankt. So konnte ein wichtiger Beitrag geleistet werden, Bewegung und
Sport von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung weiter zu erforschen.

Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport
Das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) ist ein
AN-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln. Das im Jahr 2008 gegründete
Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
organisiert. Seine Gesellschafter sind die Gold-Kraemer-Stiftung, die Deutsche
Sporthochschule Köln und die Lebenshilfe NRW.

Informationen zum FIBS finden Sie auf der Internetseite www.fi-bs.de
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EINLEITUNG
Im Mittelpunkt des Projektes „Ermittlung der körperlich-sportlichen Aktivität
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und deren
Bedeutung für die Inklusion dieser Zielgruppe“ („Aktive Kids“) stehen Fragen
zum Bewegungs- und Sportverhalten von Kindern und Jugendlichen mit einer
Behinderung – wie aktiv sind sie, wie aktiv wollen sie sein? Wie können die
körperliche Aktivität und die Teilhabe an Sportangeboten gefördert werden?
Aus den Arbeiten der letzten vier Jahre werden die zentralen Ergebnisse und
Erkenntnisse in diesen Handlungsempfehlungen zusammengefasst. Sie sollen
Betroffenen und Interessierten eine Handreichung sein, wie zukünftig die Teilhabe
an Bewegung und Sport von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen,
besser gefördert oder ermöglicht werden kann.
Zunächst werden die Hintergründe zur Entstehung der Studie erläutert, in der
Folge werden dann deren Inhalte und zentrale Ergebnisse zusammengefasst. Im
Anschluss werden Empfehlungen erarbeitet, wie die Kinder und Jugendlichen
selbst ihr Bewegungsverhalten ändern können, aber auch, wie Eltern, Lehrende
und Sportvereine sie darin unterstützen können. Das Fazit unterstreicht
noch einmal, dass Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung
eine Aufgabe aller ist, und zeigt auf, was von Seiten der Politik bzw. anderer
Entscheidungsträgerinnen und –träger, unterstützend geleistet werden kann.
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HINTERGRUND
Bewegung und Sport sind für alle wichtig, und die positive Wirkung auf die
Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist unstrittig
(WHO 2003). Es wird empfohlen, dass Kinder und Jugendliche mindestens
90 Minuten pro Tag körperlich aktiv sind. 60 Minuten davon können dabei
durch Alltagsaktivitäten (z. B. 12.000 Schritte/Tag für Fußgängerinnen und
Fußgänger) abgedeckt werden (Rütten & Pfeiffer 2016). Darüber hinaus
ist die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten ein wesentliches Element zur
Erreichung der ausreichenden Anzahl an Schritten pro Tag. Um dies für alle
möglich zu machen, ist die gleichberechtigte und volle Teilhabe an Freizeitbzw. Sportangeboten von Menschen mit Beeinträchtigung notwendig, die von
der UN-Behindertenrechtskonvention ausdrücklich hervorgehoben wird und
in Deutschland geltendes Recht ist (UN-BRK, Art. 30 Abs.5). Deutschlandweit
fehlten bislang jedoch Daten und Erkenntnisse, wie sich das Sport- bzw.
Aktivitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung
konkret darstellt.
Gefördert von der Gold-Kraemer-Stiftung hat das Forschungsinstitut für
Inklusion durch Bewegung und Sport daher von 2013 bis 2016 eine Studie
durchgeführt, die erstmals in Deutschland die körperliche Aktivität von Kindern
und Jugendlichen mit Beeinträchtigung objektiv erfassen sollte. Wie aktiv sind
sie in ihrem Alltag, wann und wo sind sie besonders aktiv, wann weniger? Gibt es
ausreichend Sportangebote, um den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
gerecht zu werden? Mit den sich aus dem Projekt ergebenden Antworten
können entsprechende Forschungslücken zur körperlich-sportlichen Aktivität
bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung geschlossen werden.
Ziel des Projektes war es außerdem zu erörtern, ob Bewegung und Sport das
Potenzial haben, sich auch positiv auf die Teilhabe in anderen Freizeitbereichen
auszuwirken.
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DIE STUDIE
Über einen Zeitraum von vier Jahren wurden Daten von über 400 Schülerinnen
und Schülern mit den Förderschwerpunkten Körperlich-motorische Entwicklung,
Geistige Entwicklung und Sehen erhoben. Teilnehmen konnten Fußgängerinnen
und Fußgänger (mit und ohne Gehhilfe) zwischen 10 und 19 Jahren, die in der
Lage sind, Fragen für Unabhängige verständlich beantworten zu können.
Die Teilnehmenden trugen für eine Woche einen Aktivitätsmesser (SenseWear
Accelerometer), der mit einem elastischen Band am Oberarm befestigt wird
und schon nach kurzer Zeit nicht mehr auffällt – ähnlich einer Armbanduhr.
Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Schülerinnen und Schüler ganz
normal verhalten und bewegen sollen, um aus den Daten möglichst das
Alltagsverhalten ablesen zu können.
Des Weiteren sollten sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler selbst
zu ihrer Teilhabe im Sport äußern können. Am Tag der Befragung füllten sie
daher einen Fragebogen aus – wenn möglich selbständig, es war aber auch
immer eine ausreichend große Zahl von Personen für Hilfestellungen und
Nachfragen anwesend. An Schulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung wurden die Fragebögen in einer 1:1-Situation gemeinsam mit der
Testleitung ausgefüllt. Die Eltern bekamen einen Fragebogen zur Häufigkeit von
weiteren Freizeitaktivitäten ihres Kindes, ebenso wie weiter gehende Fragen
zur Teilhabe an sportlichen Aktivitäten. So sollten auch Informationen über
mögliche Barrieren, aber auch zuträgliche Faktoren für Bewegung und Sport in
der Freizeit gesammelt werden.

ERGEBNISSE DER AKTIVITÄTSMESSUNG
Insgesamt konnten die Daten der Aktivitätsmessungen von 366 Kindern
und Jugendlichen genutzt werden. Wie in Studien mit Gleichaltrigen ohne
Beeinträchtigung ebenfalls vielfach ermittelt wurde, bewegen sich die Jungen
und jungen Männer mehr als die Mädchen bzw. jungen Frauen und die
Jüngeren mehr als die Älteren. Insgesamt bewegen sie sich jedoch weniger als
Gleichaltrige ohne Beeinträchtigung, wie Vergleichsdaten aus internationalen
Studien belegen (z. B. Tudor-Locke et al. 2011) – vergleichbare objektive Daten
aus Deutschland fehlen.
FIBS gGmbH - Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport
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Die Einschränkungen im kognitiven Bereich und im Sehen hatten keinen
nachweisbaren Effekt auf die körperliche Aktivität. Körperliche Einschränkungen
hingegen hatten leichte negative Auswirkungen, wobei die Teilnehmenden
größtenteils nur leicht bis mittelschwer mobilitätseingeschränkt waren.
Die Kinder und Jugendlichen bewegen sich in der Schulzeit mehr als in ihrer Freizeit
am Nachmittag und am Wochenende, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Anhand
der Schrittzahlen wird der Unterschied zwischen Werk- und Wochenendtag sehr
deutlich: Unter der Woche erreichen rund 28% der Teilnehmenden die empfohlenen
12.000 Schritte und mehr pro Tag (Ø 10.104 Schritte), am Wochenende sind es
nur knapp 11% (Ø 6.721 Schritte). Die folgenden Abbildungen 1 und 2 zeigen die
durchschnittlichen Schrittzahlen im Tages- und Wochenverlauf, einmal getrennt
nach Geschlecht, einmal getrennt in zwei Altersgruppen (10-14 J. und 15-19 J.).
1
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Abb.1 und 2: Durchschnittliche Schrittzahlen der Teilnehmenden getrennt nach Geschlecht (Abb.1) bzw. Altersgruppe (Abb.2)
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ERGEBNISSE DER BEFRAGUNGEN
Die Mehrzahl der Teilnehmenden gab an, gerne oder sehr gerne Sport zu machen,
und viele von ihnen würden gerne mehr Sport machen (74%). Zu der Frage, warum
sie nicht mehr Sport machen, waren Antwortmöglichkeiten vorgegeben. In der
Abbildung 3 werden die Häufigkeiten dargestellt, mit denen diesen zugestimmt
wurden.
3

Ich traue mich nicht
Wir haben nicht genug Geld

0,8 %
9,8 %

Ich weiß nicht wie ich zum Sport kommen…
Meine Eltern wollen das nicht
Ich kenne keine Gruppe wo ich mitmachen…

14,7 %
5,3 %
20,8 %

Ich weiß nicht welche Sportart
Ich weiß nicht wo

23,8 %
31,3 %

ich habe keine Zeit

51,3 %

Abb.3: Antworthäufigkeiten in Prozent (n=265) auf die Frage: „Warum machst du nicht mehr Sport?“

Am häufigsten wurde bestätigt, dass die Zeit für zusätzlichen Sport fehlt. Aber auch
die Unwissenheit über passende Sportangebote und –gruppen wurde von vielen
bejaht. Zusammen mit Problemen der Erreichbarkeit könnte dies darauf hindeuten,
dass wohnortnahe Sportangebote für die Zielgruppe selten zu finden sind oder
entsprechende Informationen sie nicht ausreichend erreichen. Finanzielle Gründe
oder Einwände der Eltern spielen hingegen eine untergeordnete Rolle.
Neben dem verpflichtenden Sport in der Schule sind viele Kinder und Jugendliche
mit ihren Freunden (71%) und/oder ihrer Familie (31%) aktiv, 35% gaben an, im
Sportverein zu sein. Für die meisten Kinder und Jugendlichen mit Behinderung
bietet jedoch der Schulsport den wichtigsten Zugang zu Bewegung, Spiel und Sport
(86%). Da die Sportlehrerinnen und Sportlehrer an Förderschulen sowohl über
Expertise auf dem Gebiet des Sports als auch im Umgang mit den unterschiedlichen
Beeinträchtigungen verfügen, können sie ideal auf die Bedürfnisse der Schülerinnen
und Schüler eingehen.

FIBS gGmbH - Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport

9

Die Eltern wurden ebenfalls zum Aktivitätsverhalten des Kindes befragt. Etwa die
Hälfte schätzt ihr Kind als ‚sehr aktiv‘ oder ‚aktiv‘ in seiner Freizeit ein, ‚weniger
aktiv‘ wurden knapp 30% der Kinder eingeschätzt und 10,5% als ‚fast gar nicht
aktiv‘. Dabei sind die meisten Kinder und Jugendlichen laut den Angaben ihrer
Eltern am liebsten in gemischten Gruppen mit Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Behinderung aktiv.
Die Daten der Aktivitätsmesser zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen nachmittags
und am Wochenende eher wenig körperlich aktiv sind. Dies spiegelt sich auch in
den Zahlen zur Sportvereinszugehörigkeit wider. Nur 33,3% der Schülerinnen und
38% der Schüler sind laut der Eltern im Sportverein aktiv, gegenüber 76,8% bzw.
56,4% der Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigung (DOSB 2015). Dabei hat gerade der
Vereinssport, neben der gemeinsamen sportlichen Betätigung, weitere Vorteile.
Über 80% der befragten Kinder und Jugendlichen, die im Sportverein sind, gaben
an, sich dort sehr wohl zu fühlen, und 85,5% haben Freunde im Verein. In dieser
Studie nahmen diejenigen mit einer Sportvereinszugehörigkeit auch häufiger an
anderen Freizeitbeschäftigungen teil, wie z.B. an organisierten Gruppenaktivitäten,
kulturellen Veranstaltungen (Kino, Theater, Konzert) oder Sportveranstaltungen. Die
Daten belegen außerdem, dass sich Kinder und Jugendliche, die im Sportverein
sind, deutlich mehr bewegen als solche, die es nicht sind.
Die Eltern wurden gefragt, warum ihr Kind nicht in einen Sportverein geht.
Abbildung 4 zeigt, von wie vielen Eltern die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten
bestätigt wurden.
4

Das Angebot in der Schule reicht aus

32,4 %

Finanzielle Gründe

19,3 %

Beförderung schwierig

22,3 %

Trauen Kind Vereinssport nicht zu

20,6 %

Kind möchte nicht in Sportverein
Sport ist uns nicht so wichtig

39,1 %
12,2 %

Kennen keinen Verein in der Nähe

44,1 %

Abb.4: Antworthäufigkeiten in Prozent auf die Frage: „Warum ist ihr Kind nicht in einem Sportverein?“
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Die meisten Eltern bestätigten, keinen passenden Verein in der Nähe zu kennen,
gefolgt davon, dass das Kind nicht in einen Sportverein möchte. Viele finden
auch, dass das Angebot in der Schule ausreiche; etwas weniger bestätigen,
dass sie dem Kind Vereinssport nicht zutrauen, die Beförderung zum Sport
schwierig sei oder sie es sich finanziell nicht leisten wollen oder können. Nur
wenige geben an, dass ihnen Sport insgesamt nicht so wichtig sei.
Folgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie noch einmal kurz
zusammengefasst.

Zusammenfassung der Ergebnisse:
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung sind weniger aktiv als Gleichaltrige
ohne Beeinträchtigung.
Nur wenige sind im empfohlenen Maß ausreichend aktiv, um die Gesundheit zu
erhalten und Krankheiten aufgrund von Bewegungsmangel vorzubeugen.
Es sind sehr viel weniger Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in einem
Sportverein als Gleichaltrige ohne Beeinträchtigung.
Die Kinder und Jugendlichen, die im Sportverein sind, sind auch im Alltag aktiver
und erreichen häufiger die geforderten 12.000 Schritte pro Tag, als diejenigen,
die nicht im Sportverein sind. Sie nehmen außerdem häufiger an anderen
Freizeitaktivitäten teil.
Der Großteil der Befragten macht gerne Sport und möchte gerne mehr Sport
machen.
Zeitmangel und Unwissenheit über passende Sportangebote sind die
Hauptgründe, die zusätzliches Sporttreiben verhindern.
Die Eltern kennen häufig keinen passenden Verein in Wohnortnähe und geben
fast ebenso häufig an, dass das Kind nicht in einen Sportverein möchte.
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WIE KANN DIE KÖRPERLICHE AKTIVITÄT UND DIE TEILHABE AN
SPORTANGEBOTEN GEFÖRDERT WERDEN?
Nachfolgend werden Empfehlungen erarbeitet, wie die Kinder und Jugendlichen
selbst, ihre Eltern und die Schulen körperliche Aktivität und Teilhabe an
Sportangeboten unterstützen können. Die Empfehlungen orientieren sich an
den Ergebnissen der Studie, schwerpunktmäßig an den Äußerungen der Kinder
und Jugendlichen sowie der Eltern zu Barrieren und Gelingensbedingungen.
Abschließend werden interessante Internetadressen für alle zum Thema Sport
und Behinderung aufgelistet.
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EMPFEHLUNGEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Bewegung und Sport sind für alle wichtig! Sie können Spaß machen und
stärken gleichzeitig die Muskeln und Knochen, können Krankheiten verhindern
oder verbessern und bieten die Gelegenheit, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu
kommen. In der Schule sind Bewegung und Sport Teil des Stundenplans – das
zeigen auch die Ergebnisse unserer Studie: Während der Schulzeit waren alle
ziemlich aktiv, aber nach der Schule und am Wochenende weniger.
Die Befragung ergab, dass fast alle gerne Sport machen und die meisten sogar
gerne noch mehr Sport machen würden. Viele haben aber nach der Schule
und dem oft langen Heimweg zu wenig Zeit. Oder sie wissen nicht, wo es
Sportgruppen und Angebote gibt, bei denen sie mitmachen können. In einen
Sportverein zu gehen ist eine gute Möglichkeit, sich mehr zu bewegen und dabei
gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen. Die folgenden Vorschläge können helfen,
im Alltag aktiver zu werden und ein geeignetes Sportangebot zu finden:
Empfehlungen für Kinder und Jugendliche
Um Dich im Alltag mehr zu bewegen, suche nach Möglichkeiten, Wege zu Fuß
oder mit dem Rad/Roller zurückzulegen – Brötchen beim Bäcker oder ein Eis
vom Kiosk holen, Dich mit Freunden auf einem Spielplatz verabreden… Vielleicht
kennst Du ja auch jemanden, der sich freuen würde, wenn Du mit seinem Hund
eine Runde drehst? Jedes Mehr an Bewegung ist super!
Wenn bei Dir zu Hause kein Sportverein ist, kannst Du im nahen Umfeld der
Schule einen Verein suchen – da könntest Du zusammen mit einem Schulfreund
oder einer Schulfreundin hingehen und nach Angeboten fragen, bei denen alle
mitmachen können. Gemeinsam fällt es leichter!
Deine Lehrerinnen und Lehrer kennen Dich sehr gut – frag sie doch mal, ob sie
einen Verein in der Nähe der Schule kennen oder dir bei der Suche in deinem
Wohnort helfen. Expertinnen und Experten können dich unterstützen!
Vielleicht hast Du im Schulsport oder einer AG schon mal eine Sportart
kennengelernt, die Spaß gemacht hat – Du könntest auch Deinem Sportlehrer
oder Deiner Sportlehrerin vorschlagen, eine Sportart auszuprobieren, die dich
interessiert. Mit Spaß am Sport bleibt man dabei!
FIBS gGmbH - Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport
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Noch ein Tipp von Verena Bentele, der Beauftragten der Bundesregierung für
die Belange von Menschen mit Behinderungen, die u. a. zwölf Goldmedaillen bei
Paralympischen Spielen im Biathlon gewinnen konnte: Der erste Schritt, um im
Sportverein mitmachen zu können ist: Ich traue mich, um Hilfe zu fragen!

Der Vereinssport hat mir etwas genommen: Die
großen Hemmungen, um Hilfe zu fragen. Das
ist eine hohe Barriere für Kinder, Jugendliche
und überhaupt für die meisten Menschen.
(Verena Bentele, S. 21, in LBB-NRW 2013).

„

„
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EMPFEHLUNGEN FÜR ELTERN
Obwohl fast alle befragten Kinder und Jugendlichen der Studie angaben, gerne
Sport zu machen, sind sie weniger aktiv als Gleichaltrige ohne Beeinträchtigungen
und nur wenige erfüllen die empfohlenen 12.000 Schritte pro Tag. Anhand
der Daten lässt sich vermuten, dass dies vor allem an einer inaktiven
Freizeitgestaltung liegt – denn gerade nachmittags und am Wochenende war
kaum körperliche Aktivität vorhanden. Die Antworten der Teilnehmenden und
ihrer Eltern liefern wichtige Informationen, woran dies liegen könnte. Häufig
fehle die Zeit nach Schule und Therapieangeboten; vor allem deuten aber viele
Antworten darauf hin, dass es wohnortnah keinen passenden Verein bzw. kein
passendes Angebot für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung gibt.
Studien können zeigen, dass gerade die Unterstützung und aktive Einbeziehung
der Eltern Erfolgsfaktoren bei der Bewegungsförderung sind (Rütten &
Pfeiffer 2016), sowohl bei der aktiven Gestaltung des Alltags als auch im
Rahmen gezielter Maßnahmen organisierter Sportangebote. Unabhängig von
Fähig- oder Fertigkeiten gilt für alle Kinder und Jugendlichen mit oder ohne
Beeinträchtigung: jedes Mehr an Bewegung fördert die Gesundheit und kann
helfen, Alltagsaufgaben selbständiger zu meistern (Anneken 2009).
Die Ideen und Vorschläge im farbig hinterlegten Textfeld sollen als Anregungen
verstanden werden, wie Sie als Eltern ihr Kind ermutigen und unterstützen
können, sich mehr zu bewegen. Es wird auch auf den Vereinssport eingegangen,
da dieser neben einer Erhöhung des Aktivitätsniveaus weitere Vorteile bietet.
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Empfehlungen für Eltern
Wo ist in Ihrem Alltag noch Potenzial für mehr Bewegung? Kleine Besorgungen
könnten zunächst gemeinsam zu Fuß erledigt werden; kann Ihr Kind dann evtl.
kleinere Aufgaben für Sie übernehmen, wie z. B. zum Bäcker gehen, Briefe
einwerfen?
Überlegen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam, an welchem Sport es Spaß haben
könnte und welche Bedenken es ggf. hat. Hat es evtl. Ängste in einen Verein zu
gehen und alleine in eine neue Gruppe zu kommen?
In einen schulortnahen Sportverein könnte Ihr Kind gemeinsam mit
Schulfreundinnen oder -freunden gehen – so könnten Sie sich auch mit dem
Bringen und Abholen mit den anderen Eltern abwechseln.
Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und dem Trainer/der Trainerin, wie
die Teilnahme am Vereinssport ermöglicht werden kann. Zusammen können
kreative Lösungen gefunden werden!
Mit dem Trainer/der Trainerin können Sie außerdem besprechen, was beim
Umgang mit Ihrem Kind berücksichtigt werden muss – eine Gruppe, die auf
Spaß und Miteinander aus ist, kann den Einstieg ins Vereinsleben erleichtern.
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EMPFEHLUNGEN FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER BZW. SCHULEN
Die schulische Lebenswelt hat sich in zahlreichen Studien als
erfolgversprechender Ansatz für Bewegungsförderung erwiesen – Maßnahmen
wie die Einführung von Bewegungspausen, die qualitative Verbesserung der
Sportangebote und die Kompetenzerweiterung des Lehrpersonals seien an
dieser Stelle genannt (Rütten und Pfeifer 2016). Unsere Studie kann zeigen,
dass die Schulen, an denen wir Daten erhoben haben, sehr aktiv im Bereich der
Förderung von körperlicher Aktivität und Sport sind. Das ist gut, denn immerhin
verbringen die Schülerinnen und Schüler einen Großteil ihrer Zeit in der Schule,
und dort sind alle für den Sport erreichbar.
Dagegen sind die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag und Wochenende
sehr viel weniger aktiv, obwohl die meisten angaben, gerne mehr Sport machen
zu wollen. Als limitierende Faktoren wurden am häufigsten die fehlende Zeit nach
der Schule angegeben und die Unwissenheit über passende Sportangebote. Um
den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in eine Sportgruppe zu erleichtern,
können zusätzlich die Lehrerinnen und Lehrer unterstützend tätig werden.
Zudem gibt es einige gute Beispiele aus der Praxis, die von erfolgreichen
Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen berichten und eine erste
Orientierung ermöglichen (DJK 2013). Auch die Realisierung des Lotsenansatzes
zur besseren Vernetzung von Schule, Sport und Kindern/Jugendlichen sowie
deren Eltern, sollte stärker in den Blick genommen werden (LVR 2017). Unter
anderem daraus ergeben sich die folgenden Empfehlungen:
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Empfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer bzw. Schulen
Im Schulsport können viele Sportarten ausprobiert werden, um Neigungen und
Fähigkeiten zu unterstützen – dabei sollte auch auf die Wünsche der Schülerinnen
und Schüler eingegangen werden. Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeit im
Sport fördern!
Mit einer gemeinsamer Projektwoche o.ä. können Kooperationen mit
Sportvereinen angebahnt werden, mit festen Ansprechpersonen auf beiden
Seiten. Expertise austauschen und weitergeben!
Wenn offene Sportveranstaltungen oder Aktionen im Sportverein anstehen
(z.B. Tag der offenen Tür), sollte darauf mit Aushängen und Flyern hingewiesen
werden. Unterschiedliche Kommunikationswege nutzen, um alle zu erreichen!
Sportangebote mit benachbarten Schulen können initiiert werden. Gemeinsamer
Sport macht Spaß!
Sportstätten der Förderschulen könnten auch für inklusive Sportangebote nach
Schulende genutzt werden. „Türen auf – Ressourcen gemeinsam nutzen!“
(LBB-NRW 2013, S. 35)
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EMPFEHLUNGEN FÜR SPORTVEREINE
Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte festgestellt werden, dass die Teilhabe
am Sport in Sportvereinen mit einer höheren körperlichen Aktivität einhergeht.
Dies zeigt die Notwendigkeit auch auf der Seite von Sportvereinen entsprechende
Angebote für diese Zielgruppe zu schaffen, um eine gleichberechtigte und
selbstbestimmte Teilhabe am Sport zu ermöglichen. Für die Planung von
entsprechenden Angeboten sind die Neigungen der Zielgruppe entscheidend.
Eine Befragung nach präferierten Sportarten von Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigung ergab, dass diese dieselben Sportarten ausüben möchten wie
Gleichaltrige ohne Beeinträchtigung: Fußball, Schwimmen und Basketball sowie
Reiten und Tanzen, waren am beliebtesten. Hier sollten insbesondere etablierte
und regional verankerte Sportvereine ansetzen und ihr gut ausgebautes Angebot
dieser klassischen Sportarten und die vorhandenen grundlegenden Strukturen
nutzen und an inklusive Bedarfe anpassen (LVR 2017).
Neben wettkampforientierten Sportangeboten sollte es ebenso Angebote
geben, die den Schwerpunkt auf den Spaß und das Miteinander legen,
um die Hemmschwellen für neue Mitglieder gering zu halten. Fort- und
Weiterbildungsangebote zur Initiierung inklusiver Sportangebote und dem
Umgang mit der Heterogenität in inklusiven Gruppen existieren mittlerweile bei
den meisten Sportverbänden. Informieren Sie sich bei Ihren Sportbünden oder
aber auch sonstigen kommunalen Sportanbietern. Um an den Personenkreis zu
gelangen, kann die Zusammenarbeit mit Förderschulen und inklusiven Schulen
den Weg für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in den Verein
ebnen. Förderschulen sollten auch bei Events und offenen Veranstaltungen
gezielt angeschrieben werden und Werbung bekommen. So kann ein erster
Kontakt initiiert und der Verein und seine Mitglieder kennengelernt werden.
Auch Programmhefte können an Förderschulen ausgelegt oder verteilt werden,
um neue potentielle Mitglieder zu werben.
Dabei ist es für Vereine entscheidend, klare Zuständigkeiten innerhalb der
eigenen Strukturen für das Querschnittsthema Inklusion und Teilhabe zu
benennen. Dies macht die Ansprache für Eltern, Kinder oder Lehrer und
Lehrerinnen einfacher und ist von einem nachhaltigeren Erfolg geprägt, da es
auch im Verein einen „Kümmerer“ gibt, der einen Vereinseinstieg für alle Seiten
leichter möglich macht.
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FAZIT
In der UN-BRK ist das Recht auf gleiche Teilhabechancen aller – auch im
Bereich des Sports – festgeschrieben. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie
belegen erstmals anhand objektiver Daten, dass Kinder und Jugendliche
mit Beeinträchtigung deutlich weniger aktiv sind als Gleichaltrige ohne
Beeinträchtigung, was gleichzeitig aber nicht (allein) durch die Einschränkungen
auf körperlicher oder kognitiver Ebene bzw. einer Sehbehinderung zu erklären
ist.
Die Studie zeigt zudem, dass das Angebot den Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen mit Beeinträchtigung nicht gerecht wird. Wohnortnahe
Sportvereine, die qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben
und strukturell den Zugang für alle ermöglichen, scheinen weiterhin nicht
ausreichend vorhanden zu sein. Hier muss mit Nachdruck daran gearbeitet
werden, dass Fort- und Weiterbildungen, und besonders die Grundausbildung
von Übungsleiterinnen und Übungsleitern bzw. Trainerinnen und Trainern, den
Aspekt des Sports von Menschen mit Beeinträchtigungen unter dem Blickwinkel
der Teilhabe und Inklusion beinhalten.
Als förderlich und notwendig für die Inklusion und volle Teilhabe an
Freizeitangeboten haben sich Inklusionsbegleiterinnen und -begleiter
(LBB-NRW 2013) oder Sportlotsinnen und -lotsen (LVR 2017) erwiesen. Sie
können Teilhabebarrieren überbrücken und bei Schwierigkeiten rund um das
Angebot in der Gruppe unterstützen. Nicht zuletzt gilt es auch alternative
Finanzierungsmodelle für diese Form der Unterstützung vor, während und
nach den Trainingseinheiten oder Übungsstunden zu finden. Das derzeit in der
Umsetzung befindliche Bundesteilhabegesetz sollte vor diesem Hintergrund
genau analysiert werden.
Da der Zugang zu Sportangeboten für die beschriebene Zielgruppe
nachweislich erschwert ist, ist auch die Finanzierung von z.B. angeleiteten
Bewegungsprogrammen als Einstieg zu empfehlen. Um die Teilhabe am Sport
für alle erfolgreich zu gestalten, können die Empfehlungen von Rütten und
Pfeiffer (2016) auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung als Zielgruppe,
die schwerer durch übergreifende Maßnahmen der Bewegungsförderung
erreichbar sind, herangezogen werden:
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„(1) Sicherstellung der für die Umsetzung erforderlichen Ressourcen
(z. B. im Sinne von Materialien, Räumen, Finanzen sowie Zeit und Anzahl der
eingesetzten Personen)
(2) Entwicklung der für die erfolgreiche Umsetzung erforderlichen
Kapazitäten durch Weiterqualifizierung und andere Ansätze der Befähigung,
(3) nachhaltige Unterstützung durch die Leitung und Verwaltung der
Einrichtung für die Umsetzung der Maßnahmen
(4) Kompatibilität bzw. Anpassbarkeit der ausgewählten Maßnahme bezogen
auf den jeweiligen Kontext und
(5) Sicherstellung der Beteiligung aller relevanten Akteure (…) an der
Planung, Umsetzung und Evaluation.“ (ebd., S. 83)

Schon in der Dokumentation des Kongresses „Gelungene Wege zum inklusiven
Sport. Impulse für die Praxis“ (2013) wurde zusammenfassend im Ausblick
unter anderem Folgendes festgehalten:
„Glückliche Umstände und herausragendes Engagement führen zu
beispielhaften Projekten und Leuchttürmen. Wichtig ist jedoch, dass das Thema
Inklusion nicht alleine auf guten Willen angewiesen bleibt, sondern auf sicheren
gesellschaftlichen Grundlagen und in förderlichen Rahmenbedingungen
umgesetzt werden kann.“ (ebd., S. 63)
Anhand erster objektiver Daten zum Aktivitätsverhalten von Kindern und
Jugendlichen mit Beeinträchtigung konnte aufgezeigt werden, wie wichtig es
ist, körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung zu
fördern und die Anbindung an die Sportvereine vor Ort zu ermöglichen. Hier gilt
es weiter aktiv zu sein und Veränderungen voranzubringen.
In diesen Handlungsempfehlungen werden konkrete Schritte aufgezeigt, wie
Teilhabemöglichkeiten geschaffen werden können, um die gleichberechtigte
und selbstbestimmte Teilhabe am Sport im Sinne der UN-BRK umzusetzen.
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Interessante Internetseiten
DBS (2014): „Index für Inklusion im und durch Sport“
http://www.dbs-npc.de/sport-index-fuer-inklusion.html
» Wegweiser, wie eine inklusive Sportlandschaft auf- und ausgebaut werden kann.
DJK (2013): „Inklusion mit Hand und Fuß.“
www.dosb.de/fileadmin/Bilder_allgemein/Organisationen/DJK/
DJKHandreichung_FINAL.pdf
» konkrete Hilfen und Beispiele wie und wo inklusive Bewegungsangebote
gestaltbar sind.
DOSB (2015): „Strategiekonzept: Inklusion im und durch Sport.“
www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/Breitensport/Inklusion/
Downloads/DOSB_Strategiekonzept.pdf
LBB-NRW (2013): „Gelungene Wege zum inklusiven Sport. Impulse für die
Praxis.“
www.lbb.nrw.de/z_fileadmin/pdf/alle_bereiche/InklusiverSport_PDF_ba_02.
pdf
» Dokumentation zum Kongress „Gelungene Wege zum inklusiven Sport.
Impulse für die Praxis.“ im Rahmen der Rehacare 2013.
„LinaS (o.J.): Lingen integriert natürlich alle Sportler.“
www.linas-lingen.de/fachliches
» Beispielverein, wie Inklusion im Sportverein funktionieren kann.
Special Olympics Deutschland (2016): „Sport inklusiv.“
http://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Angebote/SOD_Akademie/
Publikationen/Broschuere_Sport_inklusiv.pdf
» Broschüre, die sich Fragen und Antworten zur Gestaltung inklusiver
Sportangebote widmet.
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