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Idee 

Dieses Konzept soll dabei helfen Menschen mit einer Behinderung/Beeinträchtigung in Lager 

oder bei Anlässen von Jugendorganisationen zu integrieren. Es soll klar sein, wie wenig es 

braucht, damit auch solche Aktivitäten integrativ ausgerichtet werden können. Grundsätzlich 

gilt, dass Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen oder psychischen 

Behinderung/Beeinträchtigung genauso das Recht haben an einem Anlass eurer 

Jugendgruppe oder einem Lager teilzunehmen, wie alle anderen auch. Dies möchte auch 

der Bund: 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/schwerpunkte/integration/sport_mit_mens

chen_mit_behinderung.html  

Es ist also durchaus gerechtfertigt sich als Jugendgruppe/Sportgruppe die Frage zu stellen, 

wie viele Menschen mit einer Behinderung/Beeinträchtigung in der eigenen 

Jugendgruppe/Sportgruppe mitmachen. Darum werdet aktiv und bemüht euch um eine 

Integration von Kindern/Jugendlichen mit einer Behinderung/Beeinträchtigung in euren 

Aktivitäten.  

 

Vorbereitung 

Wenn mit der Anlassorganisation begonnen wird: Fragt euch, ob ihr jemanden  in eurer 

Umgebung kennt, der oder die gerne im Leiterteam mithelfen möchte, aber vielleicht eine 

Behinderung/eine Beeinträchtigung hat. Auch, wenn es auf den ersten Blick schwierig 

scheint, versucht die Person in euer Team zu integrieren. Jeder hat seine Fähigkeiten. Wer 

wirklich integrativ tätig sein will, fragt bei einer Plusportgruppe in der Region oder einer 

heilpädagogischen Schule nach. > www.plusport.ch, www.heiminfo.ch  

Teilt die betroffenen Kinder und Jugendlichen bei der Planung der Aktivitäten ein. Sei dies 

bei den Vorbereitungen, den Aktivitäten im Lager oder Durchführen von Lageraktivitäten.  

 

Planung der Aktivität  

Bevor ihr euch überlegt, welche Kinder/Jugendlichen mit einer Behinderung/Beeinträchtigung 

ihr in eurer Gruppe integrieren wollt, überlegt euch, wo ihr eure Aktivität durchführen wollt. 

Bei Aktivitäten im Freien können gut auch Kinder/Jugendliche mit einer psychischen 

Beeinträchtigung mitgenommen werden. Oder solche, die blind sind. Wenn ihr solche mit 

einer körperlichen Behinderung/Beeinträchtigung mitnehmen wollt, überlegt euch die 

Gegebenheiten vor Ort. Eine Unterkunft muss rollstuhlgängig sein. Bei Aktivitäten im 

Wald/Feld/Fluss/Berg/See muss zuvor ebenfalls die Rollstuhlgängigkeit geprüft werden. 

Checkt das Gelände: Gibt es Hindernisse? Asphaltstrassen, Wald- und Feldstrassen können 

ev. auch von einem Rollstuhl befahren werden. Es braucht aber ev. Hilfen für Betroffene. 

Diese können leicht eingebaut werden. Ideen findet ihr bei den Lehrmitteln von Plusport.  

Bei der Zusammenstellung des Programmes ist darauf zu achten, dass Sportblocks oder 

Ausbildungsblocks auch von Menschen mit einer Behinderung geleitet werden können. 

Gerade Menschen mit einer geistigen/kognitiven Beeinträchtigung bringen teilweise aus 

bestimmten Bereichen ein umfassendes Fachwissen mit und sind auch in der Lage dies 

absolut verständlich zu formulieren. Sei dies über eine bestimmte Sportart oder über 

Umweltthemen sowie Flora und Fauna.  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/schwerpunkte/integration/sport_mit_menschen_mit_behinderung.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/schwerpunkte/integration/sport_mit_menschen_mit_behinderung.html
http://www.plusport.ch/
http://www.heiminfo.ch/
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Auf die einzelnen Behinderungsbilder werde ich hier nicht einzeln eingehen. Es wurde von 

meinen Kollegen von Plusport hierfür bereits sehr gute Lehrmittel erarbeitet: 

Sie können hier bezogen werden: https://www.plusport.ch/ausbildung/lehrmittel.html  

Oder das neue J&S Lehrmittel: Sport und Handicap – Wege zum gemeinsamen Sport: 

http://www.basposhop.ch/de/shop/artikeldetail.aspx?art=1355 

 

Durchführung: Hilfestellungen für Leitende 

 

 Bei der Durchführung des Anlasses ist darauf zu achten, dass bei den Eltern 

nachgefragt wird, ob es Punkte beim Kind/Jugendlichen gibt, die auffällig sind. 

Des Weiteren ist auf die Einnahme von Medikamenten zu achten. Meist geben 

die Eltern alles in vorgegebener Form und Schachteln inkl. Plan ab. Von daher 

bleibt für die Leitendenden selbst nicht mehr viel zu tun.  

 Im Lager selbst verhaltet euch gegenüber Betroffenen so authentisch wie möglich 

und geht auf sie zu, wie auf alle anderen Teilnehmenden auch.  

 Wenn Betroffene sich etwas hilflos fühlen, fragt nach,  ob sie Hilfe brauchen. 

 Lobt Betroffene, wenn sie etwas gut gemacht haben. 

 Stellt klare Strukturen und Regeln auf.  

 Gebt den Betroffenen wertschätzende Rückmeldungen. Auch, wenn etwas nicht 

so gelungen ist. 

 Macht eine Art Götti-System: Betroffene brauchen verlässliche Bezugspersonen, 

an die sie sich wenden können, wenn sie verunsichert sind oder Fragen haben 

 Gerade bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung/geistigen 

Behinderung kommen Spiele für Kinder gut an. 

 Versucht flexibel in der Umsetzung der Spiele zu sein. Man kann für die meisten 

Aktivitäten und Spiele unterschiedliche Methoden verwenden. 

 Meist nehmen Kinder und Jugendliche ohne Behinderung/Beeinträchtigung 

Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung/Beeinträchtigung gut in der 

Gruppe auf. 

 Versucht statt Wettkämpfe eher spielerische Aktivitäten zu machen. Wettkämpfe 

sind für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung meist frustrierend, weil sie 

nicht mit ihren gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen mithalten können. Es gibt 

aber auch diejenigen, die gerne Wettkämpfe bestreiten. Fragt Betroffene vor den 

Aktivitäten, was für sie gut und richtig ist. 

 Am besten lasst ihr generell die Teilnehmenden Kinder und Jugendliche 

mitentscheiden. was die Programmgestaltung betrifft. 

 Wettkämpfe mögen nicht alle Betroffene: Gerade diejenigen, die Probleme mit 

motorischen oder koordinativen Abläufen haben, eignet sich das 

Zusammenstellen einer "Plauschgruppe" mit einfachen Regeln und dem 

Weglassen vom Erfolgsdruck und Gewinndruck. Dort geht es einfach darum, dass 

https://www.plusport.ch/ausbildung/lehrmittel.html
http://www.basposhop.ch/de/shop/artikeldetail.aspx?art=1355
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jeder Betroffene so gut spielt wie es für sie oder ihn eben geht. Der Spassfaktor 

muss dabei im Vordergrund stehen und nicht der Leistungsfaktor.  

 

Nach der Aktivität 

 

 Rückblick machen, wie es verlaufen ist und auswerten. 

 Betroffene fragen, wie sie es erlebt haben. 

 Im Team besprechen, wie die Integration von Betroffenen gelungen ist und wie 

das die anderen erlebt haben. 

 Überlegt, was ihr das nächste Mal besser machen wollt 

 

Wie und wo finde ich Menschen Kinder und Jugendliche mit einer 

Behinderung/Beeinträchtigung? 

 

 Heilpädagogische Schulen. Am Besten über diese Adresse hier 

http://sonderpaedagogik.educa.ch/de/special_education_schools?page=0%2C0%2C

0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0  > Es sollen immer Schulen der 

direkten Umgebung der jeweiligen Jugendgruppe angeschrieben werden.  

 Ein weiterer Link um Heime zu finden ist der hier: http://www.heiminfo.ch/ > Auch hier 

gilt: Regionale Institutionen sind zu bevorzugen.  

 Auch Elternverbände können gut angeschrieben werden. Sie nehmen per Mail auch 

gerne Flyer entgegen:  

 http://www.autismusschweiz.ch/?page_id=28  

 http://www.aspergerhilfe.ch/impressum/  

 

Die Elternvereinigungen sind sehr froh, wenn sie wissen, dass es im „normalen“ 

Sportbereich und den Jugendverbänden auch Angebote gibt die Kinder und Jugendlichen 

mit einer Behinderung/Beeinträchtigung offen stehen. Viele Eltern und Betroffene wissen 

dies nicht. Sie zögern meist ihre Kinder- und Jugendlichen bei solchen Aktivitäten 

anzumelden. Aus Angst davor, dass das eigene Kinder nicht integriert werden kann. Umso 

wichtiger ist daher die Kommunikation mit entsprechenden Elternvereinigungen und Eltern 

selber, dass diese Ängste genommen werden können. Hier ist die Aktivität der 

Jugendverbände und Sportverbände gefragt! 

 

Noch etwas zum Schluss 

Es ist wichtig, dass allen Menschen, egal mit welcher Ausgangslage, die gleichen 

Möglichkeiten offen stehen. Dies entspricht der Inklusion, dem Normalisierungsprinzip oder 

dem Diversitykonzept. Gemäss der Behindertenrechtskonvention, die auch die Schweiz 

unterzeichnet hat und dem ICF-Modell (Klassifizierungsindex) ist es mittlerweile sogar 

gesetzlich vorgegeben Hürden und Barrieren abzubauen, die sich für Betroffene stellen, um 

gleich aktiv sein zu können, wie Nicht- Betroffene. Dies gilt vor allem auch im Sport. Gemäss 

http://sonderpaedagogik.educa.ch/de/special_education_schools?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
http://sonderpaedagogik.educa.ch/de/special_education_schools?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
http://www.heiminfo.ch/
http://www.autismusschweiz.ch/?page_id=28
http://www.aspergerhilfe.ch/impressum/
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dem ICF Modell gilt ein Mensch dann als funktional gesund, wenn er oder sie mit seinen 

körperlichen und kognitiven Fähigkeiten und seinem Umfeld, durch das er oder sie 

beeinflusst wird, gleich teilhaben kann wie alle anderen Menschen auch.  

Konkret bedeutet dies, dass wir bei der Organisation eines Anlasses, egal welcher Art, daran 

denken, nicht nur „normale“ Menschen bei der Organisation, der Durchführung und der 

Auswertung bzw. der Teilnahme miteinzubeziehen, sondern ihnen auch den Raum zu geben 

ihre Ideen zu verwirklichen und sich einzubringen. Dies, indem wir sie wie jeden anderen 

Menschen behandeln und ihnen mit Wertschätzung, Offenheit und Toleranz begegnen. 

Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Stärken. Diese müssen erkannt und genutzt 

werden. Es gibt viele Möglichkeiten; sei es als Schiedsrichter oder zum Spielpläne 

ausarbeiten etc. Mit etwas Phantasie und Kreativität und vor allem auch Willen ist vieles 

möglich.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Eltern von betroffenen Kindern und Jugendlichen 

sehr schätzen, wenn auch ihre Kinder an „normalen“ Anlässen teilhaben können. Viele J&S 

Leiter unterstützen dies. Oft fehlt ihnen nur das Wissen,  wie sie Betroffene in ihre Aktivitäten 

integrieren sollen. Genau dabei soll dieses Merkblatt helfen.  

Betroffene sind nicht behindert, sie werden behindert!  
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Hintergrund des Verfassers Christoph Hoffelner: 

- Diagnose ADHS 

- Beruflicher Werdegang: KV und Berufsmatura, Studium der Sozialarbeit, 

Jugendarbeiter, Fanarbeiter 

- Aufbau von Fachbereichen Menschen mit einer Behinderung/Beeinträchtigung in 

Institutionen des öffentlichen Dienstes wie Jugendarbeitsstellen, 

Schulsozialarbeitsstellen, Sozialdienste und KESB (Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden 

- Praktika: Rehaklinik, Heim und Schulen für kognitiv und körperlich beeinträchtige 

Menschen 

- Freiwilliges Engagement: Begleitung Jugendprojekte, Unterstützung von 

Lehrpersonen in einer Schule für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom und 

ADHS, Mitleitung von Plussport Lager, Ausbildung zum Behindertensport-Leiter 

Plussport, J+S Leiter Lagersport/Trekking, Organisation von JUNA Anlässe, 

Unterstützung der SAJV und des BASPOs bei Fragen zu Integration von Kinder und 

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, Fachperson für Inklusion von Menschen mit 

einer Behinderung/Beeinträchtigung bei JUNA Solothurn 

- SLRG Lebensretter 

- Rotes Kreuz Samariter 

 

 

Bei Fragen wenden sie sich an das Kompetenzzentrum interkulturelle Öffnung oder 

kontaktieren sie http://www.varieta.ch/de/wissen/diversity/.  

 

http://www.varieta.ch/de/wissen/diversity/

