


 
 

Kölner Maßnahmenplan „Inklusion & Sport“  

„Sport für Alle - behindert oder nicht“ ist eine Kölner Initiative mit dem Ziel, allen Menschen ein 

Sportangebot nach ihren Wünschen zu ermöglichen. Unserer Auffassung und Erfahrung nach sollte 

man die Aufgabe „Inklusion“ im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention in den verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft so verstehen, dass damit die Beziehungen und Aktionen der 

Menschen mit und ohne Behinderungen aus den bisher üblichen Gegensätzen zu einem 

selbstverständlichen Miteinander gewandelt werden. Notwendig ist das nicht nur wegen der hohen 

Zahlen von 10-15 Prozent der Menschen in Deutschland, deren Schädigungen, chronische 

Erkrankungen und Beeinträchtigungen in der Auseinandersetzung mit den aktuellen 

gesellschaftlichen Bedingungen zu Behinderungen führen. 

Veränderungen sind deshalb, auch im Sport, notwendig, da die Sportlandschaft der Vereine recht gut 

für ihre bisherigen klassischen Aufgaben durchorganisiert ist. Diese recht stabile Sportlandschaft 

muss aber modifiziert werden, um inklusive Sportmöglichkeiten entwickeln zu können. Ihre 

Funktionäre sind in der Regel zufrieden mit stabilen oder steigenden Mitgliederzahlen sowie der 

Mitgliederzufriedenheit über die eigenen Vereinskonzepte. Nicht zuletzt gilt: Die Entwicklung des 

organisierten Behindertensports seit 1947 mit seinen Vereinen und Verbänden hat „dem Sport“ 

gezeigt, dass die Menschen mit Behinderungen doch eigentlich recht gut in diesen Vereinen und 

Gruppen untergebracht sind und man sich um sie eigentlich nicht weiter kümmern muss. Diese 

Menschen sind ihnen vielfach unbekannt! 

Zu modifizieren sind also die Angebote der „normalen Sportvereine“, um sich den Menschen mit 

Behinderungen zu öffnen, aber auch die Angebote der spezialisierten Sportvereine sind 

grundsätzlich für alle Menschen zu erweitern. Zweigleisige Perspektiven sollten hinsichtlich der 

beiden qualitativen Formen „Inklusion im Sport“ in heterogenen Sportgruppen und „Inklusion durch 

Sport“ in homogenen Sportgruppen stets berücksichtigt werden. Im Dialog mit den Vereinen sind 

Potenziale und Grenzen gleichermaßen zu diskutieren. Vor allem die verschiedenen Möglichkeiten, 

die in den Sportarten ruhen, aber auch die Art der Sportstätten und Materialien müssen im Hinblick 

auf die potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau geprüft werden. „Best practice“-

Beispiele sollen mehr als bisher gefördert und als flächendeckend übernehmbare Orientierungen 

zugänglich gemacht werden. 

Unsere Initiative „Sport für Alle – behindert oder nicht“ sieht sich in der Pflicht, Maßnahmen zu 
entwickeln, Kräfte zu bündeln und vor allem eine Vielfalt inklusiver Sportangebote in Köln zu 
gestalten. 
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         „Was muss getan werden?    „Wie soll es umgesetzt werden?“ 

 
Konzepte und Strukturen des Breiten-, Freizeit-, aber auch des Leistungssports müssen so 

modifiziert werden, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinschaftlich 

teilnehmen können.  

Haupt- und ehrenamtliche personelle Ressourcen müssen in den Vereinen sukzessive 

ausgebaut und in die Entwicklung der Vereinsstrukturen eingebunden werden. 

Verfügbarkeiten und die Qualifikationen der ÜbungsleiterInnen müssen zukünftig 

qualitativ angehoben werden. Honorare sind dem Aufwand angemessen zu erhöhen 

 

„Best Practice“ – Beispiele müssen unterstützt, durchgeführt und dokumentiert werden. 

Selbst am Start befindliche inklusive Sportangebote der aktiven Vereine müssen der 

Öffentlichkeit kenntlich gemacht werden. Wir brauchen eine hohe mediale Präsenz. 

Wir als Stadtsportbund & Sportjugend Köln und unsere Experten der Initiative „Sport für 

Alle – behindert oder nicht“ wollen die konzeptionellen Entwicklungen der Sportangebote 

und der Strukturen beratend begleiten sowie vor allem durch personellen Einsatz vor Ort 

fördern. Regelmäßige Veranstaltungen zum Thema „Inklusion & Sport“ in den Bezirken 

sind zu organisieren. 

Vordringlich sollen themenspezifische Aus- und Weiterbildungsangebote für 

unterschiedliche Anspruchsgruppen in der Verantwortung des Stadtsportbundes & der 

Sportjugend Köln unter Mithilfe der Experten der Initiative „Sport für Alle – behindert oder 

nicht“ erweitert werden und im Lizensierungsverfahren des Landessportbundes NRW 

sowie des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes NRW Anerkennung finden. 

SSBK und SJK richten eine zentrale Informationsstelle des Kölner (Inklusions-) Sports ein, 

um den Zugriff der jeweiligen Anspruchsgruppen auf alle inklusiven Angebote in den 

Veedeln zu gewährleisten. In Zeiten der digitalen Informationsbeschaffung muss eine 

solche digitale Plattform samt Verwaltung aller inklusiven Angebote noch im Jahr 2016 als 

Vereinfachung der Zugänglichkeit eingerichtet werden. 

Die Kosten für die Veränderungen hin zu einer vielfältigen inklusiven Sportlandschaft 

müssen für die Sportvereine zu tragen sein. Die möglichen Mehrkosten, welche aktuell 

noch im Rahmen von Projekten finanziert werden, müssen mittelfristig durch 

Mitgliedsbeiträge zu finanzieren sein. 

Kommunal- sowie Landesmittel sollen den Vereinen für Projekte der inklusiven 

Sportentwicklung transparent und vereinfacht zugänglich gemacht werden. Die Vereine, 

welche sich dem inklusiven Sport zuwenden, sollen von den Netzwerken des organisierten 

Sports mit seinen Partnerunternehmen und Stiftungen profitieren, um die Umstellungen 

der eigenen Strukturen vorantreiben zu können.  
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