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Der Begriff Inklusion in seiner ursprünglichen Bedeutung meint in der Übersetzung aus dem lateinischen „Ein-

schluss“ bzw. „Enthaltensein“. Im aktuellen Kontext findet der Begriff Inklusion Verwendung wenn man „allen 

Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persön-

lichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will“. (Hinz, 2006: Handlexikon der Behindertenpädagogik.) 

Gemeint ist die selbstverständliche Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft und Abwendung von der 

Marginalisierung von Menschen auf Grund ihrer speziellen Merkmale. Es ist ein Konzept des menschlichen Zu-

sammenlebens bei dem jedem Einzelnen die Aufgabe und Möglichkeit zugeschrieben wird, aktiv an der Ge-

sellschaft teilzuhaben sowie Barrieren zu erkennen und zu beseitigen. Dem zu Grunde liegt die Überzeugung 

dass jeder Einzelne und jede Gemeinschaft von der Unterschiedlichkeit und Vielfalt jedes Menschen profitiert. 

Inklusion versteht sich als Gestaltungsprozess, der sich auf alle Bereiche der Gesellschaft erstreckt. Demzufolge 

auch auf den Bereich der Bildung. Inklusion aus pädagogischer Sicht meint die gemeinsame Beschulung von 

Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf.  Dahinter steht die Auffassung das pädagogisch ausgebildetes  

Personal, ausgestattet mit entsprechenden pädagogischen Mitteln in der Lage ist, alle Schüler zu unterrichten. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass jeder Schüler aus den unterschiedlichsten Gründen zu bestimmten Zeiten 

Schwierigkeiten in seiner Schullaufbahn aufweisen kann und es deshalb keinen haltbaren Grund für eine exklu-

sive Beschulung gibt.

1. Was ist Inklusion?

Im Bildungsbereich nahm der Begriff „Inklusion“ insbesondere 

seit der UNESCO-Weltkonferenz im spanischen Salamanca im 

Jahr 1994 einen immer größeren Stellenwert ein. Regierungs-

vertreterinnen und -vertreter aus fast 200 Staaten der Welt und 

zahlreiche Behindertenverbände trafen auf Einladung der Ver-

einten Nationen zusammen und beschlossen ein Programm 

einer Schule für alle. Inklusion wurde als wichtigstes Ziel der in-

ternationalen Bildungspolitik festgehalten. Gleichzeitig wurde 

ein Rahmen für deren Umsetzung aufgezeigt (vgl. Heimlich, U.: 

Inklusion und Sonderpädagogik, in: Zeitschrift  für Heilpädagogik 

2/2011).

In der im Dezember 2006 verabschiedeten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

verpflichten sich die Vertragsstaaten durch in allen gesellschaftlichen Bereichen Bedingungen zu schaffen oder 

weiterzuentwickeln, die die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. 

Dies impliziert auch die Errichtung eines inklusiven Bildungssystems, in dem der gemeinsame Unterricht von 

Schülern mit und ohne Behinderung der Regelfall ist.  Grundsätzlich versteht die Konvention Behinderungen 

dabei nicht mehr als ein zuschreibbares Merkmal einer Person. Behinderung entsteht vielmehr durch künstlich 

erschaffene Barrieren, die Menschen die aktive Teilhabe an der Gesellschaft erschweren. Der Handlungsschwer-

punkt verschiebt sich demzufolge weg von Hilfe und Fürsorge für Menschen mit Behinderung hin zu Verände-

rungen der Bedingungen zur Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens. 

Bezüglich des inklusiv zu gestaltenden Rechts auf Bildung heißt es in Artikel 24: 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht 

ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Ver-

tragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen...“.

Die UN-Konvention ist seit dem 26. März 2009 für alle Bundesländer in Deutschland gültig. Nach Artikel 4 haben 

sich damit Bund und Länder verpflichtet die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen sicherzustel-

len, Benachteiligungen zu verhindern und zweckentsprechende Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige 

Maßnahmen zu  treffen. Im Juni 2011 stellte die Bundesregierung den „Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung 

der Behindertenrechtskonvention“ als Weg in eine inklusive Gesellschaft vor.



In Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine Expertenkommission „Inklusive Bildung in Mecklenburg-Vorpom-

mern bis zum Jahr 2020“ im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter der Leitung von Frau Prof. 

Dr. Katja Koch im Januar 2012 gebildet. Diese hat sich die Umsetzung der UN-Konvention, durch Entwicklung 

eines Langzeitkonzeptes zur schrittweisen Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems bis 2020 zur Aufgabe 

gemacht. Dabei soll vor allem die Frage beantwortet werden, in welchem Ausmaß Inklusion von Schülern mit 

Beeinträchtigungen in den Bereichen Verhalten, Sprache und Lernen nach aktuellen Voraussetzungen möglich 

ist und welche Schritte bis zur Erreichung dieses Ziels bis 2020 erforderlich sind.

Die UN-Konvention beinhaltet in Artikel 30(5) unter dem Titel „Teilhabe am kulturellen Leben sowie Erholung, 

Freizeit und Sport“ auf allen Ebenen die Forderung nach gleichberechtigter Teilnahme an Sportaktivitäten. 

Radtke (2011) diskutiert diesbezüglich die Möglichkeiten der Umsetzung des Inklusionsgedankens in allen 

Handlungsfeldern des Sports und betont unter anderem die Vorzüge des gemeinsamen Sporttreibens vor allem 

nachweislich im sozial-affektiven Bereich […], wie zum Beispiel Abbau von Vorurteilen, Berührungsängsten und 

allgemeiner sozialer Distanz sowie Zunahme von Akzeptanz, Toleranz und Kooperation. Im Allgemeinen wird im 

Rahmen des Inklusionsgedankens von den beteiligten Personen eine offene Grundhaltung erwartet. Ihrer Mei-

nung nach erfordert aber ein inklusiver Ansatz nicht nur Anpassungsprozesse auf individueller Ebene,  sondern 

vor allem Anpassungsprozesse auf institutioneller Ebene (Lütgeham, 2012; Rheker, 2002; Scheid & Fediuk, 2002).

2. Inklusion in Mecklenburg Vorpommern 

3. Inklusion im Sport

4.Inklusion im Vereins- und Freizeitsport

5. Inklusion im Sportunterricht

Ausgehend von der Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport für 

die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen kommt dem Bereich 

Vereins- uns Freizeitsport ein besonderer Stellenwert zu. Gegenwär-

tig verhindern Unkenntnis und Berührungsängste bei Eltern, Lehrern, 

Übungsleitern und Kindern, sowie fehlende Rahmenbedingungen in 

Schulen und Vereinen die Teilhabe aller Kinder und Jugendlicher am 

gemeinsamen Vereins- und Schulsport. In den Sportvereinen fühlen 

sich Übungsleiter und auch Vereinsvorstände fachlich nicht ausrei-

chend kompetent und finanziell überfordert. Bereits in den 1980er 

und 1990er Jahren starteten viele Sportvereine und Sportverbände 

erste Bemühungen Menschen mit Handicaps in die bestehenden 

Sportstrukturen zu integrieren. Auch wurde versucht das gemeinsame 

Sporttreiben wissenschaftlich zu fundieren (z.B. von Sowa, Fediuk und Kapustin). 

Gegenwärtig finden sich in den Bildungsprogrammen und Fortbildungen für Übungsleiter und Trainer keine bis 

hin zu wenigen persönlich initiierten inklusiven Inhalte zu Bewegung, Spiel und Sport.

Vor allem im Schulsport muss der Frage nachgegangen werden, wie Bewegungsangebote gestaltet werden 

können, um eine gleichberechtigte und gemeinsame Teilhabe zu ermöglichen. Rouse (2012) versucht in diesem 

Zusammenhang „praktische Strategien zur Inklusion von Schülern mit Behinderungen/Beeinträchtigungen in 

den regulären Sportunterricht“ (S. 6) zu liefern. Sie berichtet auf Grund praktischer Erfahrungen und basierend 

auf Rückmeldungen von Schülern mit  Behinderungen. Die Praxiserfahrungen aus den USA (Rouse, 2012) unter-

streichen das Potential des Sportunterrichts als eines der hilfreichsten und aktivsten Elemente im Inklusionspro-

zess an Schulen, da alle Schüler im Sportunterricht lernen mit anderen zu kommunizieren und zu interagieren, 

und dabei kognitive und motorische Fähigkeiten entwickeln. Problematisch ist jedoch, dass sich viele Sportleh-

rer vom Kenntnisstand und von ihren eigenen Kompetenzen her nicht in der Lage fühlen, Schüler mit Behin-

derungen in den „normalen“ Unterricht zu integrieren. An entsprechenden wissenschaftlich fundierten Fortbil-

dungen herrscht derzeit noch ein Mangel. Die notwendige Qualifikation des pädagogischen Personals betrifft 

in diesem Zusammenhang sowohl eine Nachqualifikation von Lehrkräften als auch die Ausbildung zukünftiger 
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Lehrer. Sowohl Radtke (2011) als auch Rouse (2012) betonen, dass es  „bis heute kaum verpflichtende Lehrmodu-

le mit Inhalten zum inklusiven Unterricht“ (Radtke, 2012, S. 36) gibt und auch fachspezifische Literatur ist kaum 

zu finden. Erste Ansätze finden sich unter anderem bei Lütgeham (2012) und Fediuk (2008a), welche jedoch 

durch eine wissenschaftliche Absicherung noch in die Aus- und Weiterbildung von Sportlehrern implementiert 

werden müssen. Entgegen des aktuellen Standes 

steht im Lehrerbildungsgesetz §3 Art. 1 folgende For-

derung: „Die Hochschulen des Landes vermitteln in 

den Lehramtsstudiengängen die fachwissenschaftli-

chen, die fachdidaktischen, die bildungswissenschaft-

lichen sowie die künstlerischen und musikalischen 

Grundlagen für die berufliche Tätigkeit an der Schu-

le. Die Studierenden werden mit den für Unterricht 

und Erziehung relevanten theoretischen Grundlagen 

und Forschungsergebnissen vertraut gemacht. Dabei 

werden die Studierenden schon frühzeitig durch ge-

eignete Angebote, insbesondere Praktika und Schul-

praktische Übungen, auf das künftige Berufsfeld vor-

bereitet. Die Hochschulen wirken bei der Fort- und 

Weiterbildung der Lehrkräfte mit.“  Um diesen Erwartungen gerecht zu werden und die Qualität der Aus- und 

Weiterbildung zu erhalten bzw. zu verbessern ist im Hinblick auf die inklusive Bildungsaufgabe der Lehrer eine 

grundlegende Veränderung der Curricula auf wissenschaftlicher Grundlage notwendig.

„SPORTBILDUNGinklusiv“ ist eine Bildungsinitiative des VBRS MV in Kooperation mit dem Institut für Sportwis-

senschaft zu Inklusion im Sport. Ziel der Bildungsinitiative ist es, im Rahmen von Bildungsmaßnahmen sowie 

Aktionsveranstaltungen die Übungsleiter und Sportpädagogen zu Spiel, Sport und Bewegung mit Handicap 

aufzuklären sowie sportfachlich zu befähigen, „gemeinsames Sporttreiben für alle abzusichern“. Im Ergebnis sol-

len für die Aus- und Weiterbildung von Sportpädagogen, Übungsleitern und Trainern der Inklusion angepasste 

Bildungsprogramme und –angebote zur Verfügung stehen.

6. „SPORTBILDUNG inklusiv“ - mittendrin statt außen vor



 „Wir machen uns stark, 
für ein Leben in Bewegung!“ 

 www.dbs-npc.de

Unsere 19 Landes- und Fachverbände mit ihren über 5.600 Vereinen bieten im DBS für jeden, unabhängig vom Alter, 
Geschlecht oder Behinderung, ein a  rak  ves und breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten an.


