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Jugend

Jugendarbeit ohne Hürden
Inklusion Jugendverbände und Träger der Behindertenarbeit kooperieren erfolgreich beim Spielfest „Games for YOUth“
in Kaufbeuren. Die BSJ Ostallgäu war nicht nur mit einer Spielstation am Event beteiligt.

D

reihundert Gäste waren der Einladung
des Bayerischen Jugendrings (BJR), des
Stadtjugendrings Kaufbeuren und von acht
landesweiten Behindertensport-Verbänden
gefolgt: 170 Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderungen sammelten beim inklusiven Spielfest Games for YOUth im Team
Punkte oder probierten sich an den 24 Sportund Spielstationen aus. Das etablierte Fest
des Stadtjugendrings fand dieses Jahr zum
ersten Mal als inklusive Veranstaltung statt,
unterstützt durch das BJR-Projekt SelbstVerständlich Inklusion, und gefördert durch
die Aktion Mensch. Games for YOUth ist ein
Highlight unter vielen erfolgreichen Kooperationsprojekten von Jugend- und Behindertenarbeit in Bayern und wird den inklusiven
Charakter auch weiterhin beibehalten. Die

BSJ Ostallgäu beteiligte sich intensiv an den
Vorbereitungen und der Durchführung des
inklusiven Spielfestes und stellte den Kontakt zu Ehrengast Max Weber (HandbikeWeltmeister und mehrfacher ParalympicsMedaillengewinner) her.
„Die nachhaltige inklusive Öffnung dieser Veranstaltung ist ein besonders schöner
Erfolg, denn genau das ist unser Ziel als Bayerischer Jugendring: Wir wollen die Zusammenarbeit von Trägern der Jugendarbeit und
der Behindertenarbeit ausbauen und Jugendarbeit öffnen für Kinder und Jugendliche, die
Behinderungen haben oder davon bedroht
sind. Jugendarbeit macht Angebote für Alle,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, individuellen Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen“, erklärt BJR-Präsident Matthias Fack.

Sport bietet gute, niederschwellige Zugänge
und ist besonders gut geeignet für inklusive
Aktivitäten. „Der Stadtjugendring Kaufbeuren mit seinem Jahresmotto ‚Inklusive dir‘ ist
ein engagierter und kompetenter Partner in
diesem Bereich“, so Fack.
Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, die
eigenen Belange selbst vertreten zu können.
Deshalb stärkt der BJR die Selbstorganisation junger Menschen mit Behinderungen und
ihre Teilhabemöglichkeiten innerhalb der Jugendringstruktur. Mit dem Projekt SelbstVerständlich Inklusion, das von der Aktion
Mensch gefördert wird, will der BJR zudem
Begegnungen schaffen, Netzwerke begründen, für Inklusion sensibilisieren und die Jugendarbeit vor Ort unterstützen auf dem
Weg der inklusiven Öffnung. Text und Fotos: BJR

Über rege Beteiligung an der T-Wall der
BSJ freuten sich (von links) Steffi
Zimmermann, Marlene Mechold, Christian
Kuhnle, Nadine Forster und Anja Nußeck.

Kabarettist Wolfgang
Krebs gab das
Startsignal beim
Staffellauf.

ParalympicsSieger Max
Weber
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„Das Thema Inklusion findet immer mehr Anklang“
Interview Nachgefragt bei Friederike von Voigts-Rhetz, die beim BJR das Projekt „SelbstVerständlich Inklusion“ leitet und

„Games for YOUth“ zusammen mit dem Stadtjugendring koordiniert, und Anja Nußeck, Vorsitzende der BSJ Ostallgäu.
bayernsport: Welche Ziele verfolgt das inklusive ist. Man lernt, Verantwortung für Gruppenmitglieder zu übernehmen, und das
Spielfest in Kaufbeuren?
Friederike von Voigts-Rhetz: Games for Ausüben von gemeinsamen Aktivitäten
YOUth wird schon seit mehreren Jahren fördert Begegnungen. Der Abbau von Unvom Stadtjugendring zusammen mit den sicherheiten fördert dabei den InklusionsJugendverbänden vor Ort veranstaltet und gedanken. Für Kinder und Jugendliche mit
richtet sich an Kinder, Jugendliche und einer Behinderung bedeutet das, dass sie
ihre Familien. Es ist eingebunden in den durch einen aktiven Alltag Vertrauen in
Rahmen des gleichzeitig stattfindenden die eigene Kompetenz aufbauen können.
historischen Kinderfestes „Tänzelfest“. Im
Team werden verschiedene Sportstationen Anja Nußeck: Im Sport ist es in zahlausprobiert und am Ende des Tages werden reichen Sparten möglich, Inklusion prakdie Mannschaften mit den meisten Punk- tisch anzuwenden. Für Sportler aller Leistungs- und Altersstufen ergeben sich aus
ten ausgezeichnet.
In diesem Jahr wurde Games for YOUth gemeinsamen Trainingseinheiten und
zum ersten Mal als inklusive Veranstal- Wettkämpfen Gelegenheiten, den eigetung angeboten. Wir wollen damit auf nen Körper zu erfahren, Leistungsvergleiche anzustellen, mit anderen
das Thema Inklusion aufmerkin Kontakt zu kommen und eisam machen und den Vereinen
gene Grenzen auszuloten, aber
vor Ort Wissen über Inklusion
auch die Kondition, Ausdauvermitteln. In Kooperation mit
er, Geschicklichkeit auszubaudem Projekt SelbstVerständen. Miteinander zu üben hilft
lich Inklusion und bayernweiim Alltag, Berührungsängste
ten Verbänden aus dem Behinabzubauen und Kontakte und
dertensport sind barrierefreie
Freundschaften zu knüpfen.
Spielstationen zum bestehenDas WIR gewinnt im Sport beden Angebot dazugekommen.
sondere Bedeutung, denn das
Zusätzlich gab es ein Rahmen- Friederike von
Team ist nur so stark wie das
und Mitmachprogramm aus Voigts-Rhetz
schwächste Glied
dem Behindertensport wie Blindenbaseball, Rollstuhlparcours oder Race- und schon manche(r) konnte
Running, ein Sportgerät mit zwei Stützrä- im Wettkampf über seine Grendern. Und es wurde darauf geachtet, dass zen hinauswachsen und Bezum Beispiel neben barrierefreien Toiletten rührungsängste überwinden.
auch ein Programmheft in einfacher Spra- Jeder, der sich sportlich betäche vorhanden ist. Unser Ziel ist, durch die tigt, trainiert nicht nur seinen
neu gewonnen Kooperationspartner_in- Körper, sondern gewinnt an
nen langfristig und nachhaltig einen in- Selbständigkeit und Sicherheit
klusiven Spieltag für Alle anbieten zu kön- im Alltag. Das Zitat von Pierre
nen und damit Kindern und Jugendlichen de Coubertin „Teilnehmen ist
mit Behinderungen eine gleichberechtigte wichtiger als siegen“ ist auch Anja Nußeck
im Rahmen der Inklusion trefTeilhabe zu ermöglichen.
fend, denn wer es nicht versucht, hat schon
bayernsport: Warum ist der Sport besonders verloren.
geeignet, um das Thema Inklusion voranzubrinbayernsport: Was macht der BJR zum Thema
gen?
von Voigts-Rhetz: Der fünfte Punkt im Arti- Inklusion?
kel 30 der UN-Behindertenrechtskonven- von Voigts-Rhetz: Der BJR setzt sich seit
tion bezieht sich auf die gleichberechtigte 2015 vermehrt mit dem Thema InklusiTeilhabe in der Freizeit und an Sportakti- on in der Kinder- und Jugendarbeit auseivitäten. Sport verbindet, so heißt es nicht nander und hat ein bayernweites Expert_
umsonst. Der Sport stellt ein niederschwel- innen-Netzwerk für inklusive Jugendarbeit
liges Angebot dar, Inklusion in die Praxis gegründet. Dieses besteht aus Trägern der
umzusetzen. Die positiven Auswirkungen Jugend- und Behindertenarbeit und berät
von Bewegung auf Körper und Seele sind den BJR und seine Gliederungen, die Behinreichend wissenschaftlich bewiesen. zirks-, Stadt- und Kreisjugendringe sowie
Sport vermittelt auch Werte wie Fair Play, Jugendverbände. Aus dem Netzwerk wurfördert soziale Interaktionen und Toleranz. de die Idee zum Projekt SelbstVerständlich
Sport in der Gruppe steigert das Wir-Ge- Inklusion entwickelt, welches Ende 2016
fühl, denn jede_r Sportler_in nimmt eine startete und die Teilhabe von jungen Menwichtige Rolle in der Gruppe ein, die unab- schen mit Behinderung in der Jugendarbeit
hängig von körperlichen Voraussetzungen selbstverständlicher machen soll. Ziel ist

es, die Strukturen der Jugendarbeit zu öffnen und Begegnungen von Jugendlichen
mit und ohne Behinderung zu schaffen.
bayernsport: Wie präsent ist das Thema Inklusion in der bayerischen Jugendarbeit?
von Voigts-Rhetz: Das Thema Inklusion findet immer mehr Anklang in der Jugendarbeit in Bayern und eine gleichberechtigte
Teilhabe wird als wichtig erachtet, das hat
eine wissenschaftliche Untersuchung zu
den inklusiven Strukturen im vergangenen
Herbst im Projekt SelbstVerständlich Inklusion ergeben. Die Ergebnisse der Umfrage wurden in eine Inklusionslandkarte mit
Praxisbeispielen aus der Jugendarbeit eingearbeitet, die sichtbar macht, wo Inklusion bereits gelingt und gelebt wird.
www.bjr.de/themen/inklusion/
selbstverstaendlich-inklusion/inklusionslandkarte-der-jugendarbeit-in-bayern.html
Oft sind es die knappen personellen
und zeitlichen Ressourcen, die das Erreichen dieser Zielgruppe noch
erschweren. Auch sind noch
Beratung, Vernetzung und
Wissensaustausch mit Trägern
aus der Behindertenarbeit nötig, um künftig eine Jugendarbeit ohne Hürden zu schaffen.
Nußeck: Auch für die BSJ ist das
Thema Inklusion wichtig. Kontakte im Ostallgäu bestehen
seit vielen Jahren, zum Beispiel
ist der Paralympics-Sieger Max
Weber schon mehrfach unserer Einladung gefolgt und hat bei Veranstaltungen über seine Erlebnisse im Sport
berichtet. Bei der Wahl zum Sportler des
Jahres der Stadt Kaufbeuren nehmen die
Wettkämpfer der Lebenshilfe einen wesentlichen Teil der Kandidaten und auch der
Geehrten ein. Diese herausragenden Vorbilder ermutigen natürlich und machen
Behinderung und Inklusion zur Selbstverständlichkeit. Wir hoffen auf weitere Begegnungen, intensivere Kontakte und ein
erfolgreiches Miteinander und sind uns
durchaus bewusst, dass der volle Terminkalender vieler Sportler eine große Hürde
darstellt, die wir jedoch gerne miteinander
nehmen möchten. Man sieht, wie wichtig
der BSJ das Thema Inklusion ist, da es sich
der stellvertretende Vorsitzende Christian
Kuhnle nicht nehmen ließ, die Veranstaltung vor Ort zu besuchen.
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