
Assistenz in 
Bewegung und Sport

Leicht
e Spra

che

Das Projekt wurde gefördert durch:



Das Projekt

Es gibt ein Projekt.

Das Projekt heißt:
DASpo - Durch Assistenz zu mehr Sport?!
Fach-Leute haben in dem Projekt über-legt:

• Wie kriegen behinderte Menschen einen Assistenten,

wenn Sie Unterstützung brauchen

• Wie können mehr behinderte Menschen

einen Assistenten für Sport kriegen

Viele Fach-Leute wurden befragt.

In diesem Heft steht, was die Experten gesagt haben.

In diesem Heft stehen wichtige Tipps.

Denn: Gute Sport-Assistenten sind wichtig,
damit mehr behinderte Menschen Sport machen können.

Das Projekt ist vom FIBS.

FIBS ist eine Abkürzung.

FIBS bedeutet: Forschungs-Institut 

für Inklusion durch Bewegung und Sport

Ein Forschungs-Institut unter-sucht Sachen.
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DASpo - Handlungsempfehlung in Leichter Sprache

Warum es das Projekt gibt

Sport ist gesund.  

Beim Sport können Sie andere Menschen treffen. 

Beides ist gut. 

Behinderte Menschen machen oft weniger Sport als Men-

schen ohne Behinderung.  

Es gibt oft keine passenden Angebote.  
Die Angebote sind zum Beispiel zu weit weg. 

Es gibt oft keine passenden Assistenten. 
Assistenten sind Menschen,   

die behinderte Menschen unter-stützen.  

Sie unter-stützen beim Sport.  

Sie müssen aber vielleicht auch: 

• beim Duschen oder Anziehen helfen

• die Regeln erklären

• den Weg zeigen

Dafür muss es besondere Assistenten geben. 

Das müssen keine Experten sein.  

Aber ihnen muss wichtig sein,   

was der behinderte Mensch will. 
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Was bei dem Projekt raus-kam

Sport-Vereine sagen,   
dass wenige von ihren Sportlern 

• einen Assistenten haben

• oder einen Assistenten brauchen

Probleme werden oft ohne Assistenten gelöst. 

Zum Beispiel: Die Anfahrt.  

Wenn jemand nicht zum Sport kommen kann,

 nimmt ihn ein anderer Sportler mit. 

Das geht aber nicht immer so einfach.  

Zum Beispiel: Wenn jemand nicht hören kann.

 Er braucht dann einen Gebärden-Übersetzer.

 Der spricht mit seinen Händen.  

Das kann kein anderer Sportler machen. 

Vereien sagen,  
dass Assistenten besonders gebraucht werden 

1. um zum Sport zu kommen

2. um vom Sport weg zu kommen

3. um sich beim Sport zurecht zu finden

4. beim Umziehen

5. um sich gut

mit den anderen Sportlern zu verstehen
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Fach-Leute von Behinderten-Vereinen sagen,  
dass zu wenige behinderte Menschen selbst-entscheiden. 

Sie müssen bei Angeboten für Gruppen mit-machen.

Sie können nichts Eigenes machen.  

Das ist schlecht.  

Sie machen dann wenig Sport.

Die Sport-Vereine und die Trainer wollen
 mehr über Sport-Assistenz wissen. 

Sie wollen wissen

• was ist ein Sport-Assistent

• was macht ein Sport-Assistent

• wer bezahlt den Sport-Assistent

Sie wollen mehr Infos.  

Besonders darüber, wie der Sport-Assistent bezahlt wird.

Da gibt es viele Möglichkeiten.  

Das ist leider oft schwierig.  

Es gibt nur wenige, die Infos haben.
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Was bei dem Projekt raus-kam

Behinderte Menschen sollen mehr Sport machen können. 
Viele haben ein Recht darauf. Dafür:

• müssen sich Sport-Vereine und Behinderten-Vereine

besser informieren und mit-einander reden

• muss es überall die-selben Regeln

beim Bezahlen von Sport geben

• müssen das alle wollen und dabei mit-helfen
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Was jetzt gemacht werden kann

Behinderte Menschen sollten Sport machen können. Dafür 

brauchen sie Sport-Assistenten.

Damit das klappt sollten behinderte Menschen:

• überlegen, welchen Sport sie machen wollen.

• sich beraten lassen.

Zum Beispiel in einer Beratungs-Stelle.

     Die können zum Beispiel 

     EUTB oder KoKoBe heißen.

• die Sport-Vereine in der Stadt ansprechen.

• darauf achten,

dass sie Geld für Assistenten beantragen.

     Dafür muss der Sport-Assistent 

     im Teilhabe-Plan stehen. 

     In einem Teilhabe-Plan steht, 

     welche Unterstützung ein Mensch braucht.

• im Internet schauen

• selbst andere beim Sport unter-stützen.

• mehr über Sport reden.

Zum Beispiel in der Wohnstätte oder Werkstatt.

6



Damit das klappt sollten die Geld-Geber: 

• behinderte Menschen unter-stützen.

Manchmal dauert es,

bis der richtige Sport gefunden wird.

• behinderte Menschen mehr informieren.

• Sport bezahlen.

• die Anträge einfacher machen.

• mit den Angehörigen über Sport sprechen.

• eigene Berater für Sport haben.

• Sport-Angebote schaffen.

Dafür muss mit den Vereinen gesprochen werden.

Vielleicht können Angebote billiger werden.

Damit das klappt sollten die Anbieter von Sport: 

• sich gut über Assistenten informieren

und die Infos weiter-geben.

• mit behinderten Menschen sprechen.

Oft finden sich gemeinsam gute Lösungen.

• Mit-einander sprechen.

Zum Beispiel darüber, dass behinderte

• Menschen ein Recht auf Sport haben.

• über gute Projekte berichten,

um anderen zu zeigen, wie das geht.
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Damit das klappt sollten die Beratungs-Stellen: 

• mehr Infos über Sport geben

• mehr mit Sport-Anbietern sprechen

• mit behinderten Menschen über Sport sprechen

Damit das klappt sollten sich alle: 

• öfter treffen und mit-einander sprechen

• informieren und die Infos weiter-geben

• Zum Beispiel im Internet.

Es muss mehr Sport-Assistenten geben.
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Kontakt

Es gibt bestimmt noch andere Ideen,   

wie es mehr Sport mit behinderten Menschen geben kann. 

Sagen Sie uns, wenn Sie eine Idee haben. 

Es gibt vielleicht noch Fragen.  

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben. 

Unsere Adresse ist:   

Doktor Vera Tillmann  

FIBS gGmbH   

Paul-R.-Kraemer-Allee 100 

50226 Frechen 

Unsere Telefon-Nummer ist: 
02234 2052 370 

Unsere E-Mail-Adresse ist: 
tillmann@fi-bs.de 
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