
 
 

Positionspapier des HBRS zur Inklusion 
Inklusion eine Herausforderung und Chance für den HBRS 

 
Einleitung 
 
Im Jahre 2006 wurde durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen das 
„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ verabschiedet. 
Als diese im Jahre 2009 in Deutschland in Kraft trat, wurde sie als „UN-Behindertenrechts-
Konvention“ (UN-BRK) bekannt. 
Der HBRS e.V. möchte mit diesem Positionspapier den aktiven dynamischen Prozess der 
Inklusion voranbringen, unterstützen und begleiten. Er dient der Orientierung, ruft zur 
Mitgestaltung und Weiterentwicklung auf. 
Mit diesem Papier wollen wir unser Verständnis von Inklusion verdeutlichen und richten uns 
damit an alle Mitglieder im Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V. 
(HBRS e.V.). 
 
Ausgangssituation 
 
Ziel und Auftrag der UN-BRK ist die Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit 
Behinderung in der Gesellschaft, sowie ihre selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe 
und Teilnahme an allen gesellschaftlichen Prozessen. 
Inklusion bedeutet für den HBRS e.V. dass Menschen mit und ohne Behinderungen, mit 
Ihren vielfältigen Fähigkeiten, am Sport selbstbestimmend teilhaben können. Deshalb wird 
der Begriff der Inklusion im HBRS e.V. mit „Teilhabe in Vielfalt“ gleichgesetzt. 
Die Umsetzung dieser „Teilhabe in Vielfalt“ ist eine Möglichkeit und wird als ein freiwilliges 
und überzeugtes Handeln und als eine Chance verstanden. 
Bewegung, Spiel und Sport sind gute Grundlagen um Menschen mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam anzusprechen, vielfältig zu fördern, gegenseitiges Miteinander 
und gemeinsames Handeln anzuregen. Dabei können alle voneinander und miteinander 
lernen. 
Inklusion im Sport soll neben einem beiderseitigen toleranten, respektvollen Umgang, zu 
vielfältigen gemeinsamen Bewegungsangeboten im Sport und im täglichen Umgang 
miteinander führen. 
 
Handlungsverständnis 
 
Menschen mit und ohne Behinderungen sind gleichberechtigte, gleichwertige Partner mit 
unterschiedlichen, teilweise auch andersartigen, ungewohnten Fähigkeiten, die es zu 
respektieren, aber auch im positiven Sinne zu nutzen gilt. Diese Fähigkeiten bedürfen, dort 
wo es notwendig erscheint, auch der individuellen Förderung. Ganz konkret kann das 
bedeuten, traditionelle Verfahren und Handlungsweisen zu hinterfragen oder sich für neue 
Zielgruppen und Angebote zu öffnen. Inklusion ist ein dynamischer und aktiver 
Entwicklungsprozess, der Zeit benötigt und bei dem sich beide Seiten, Teilhabemöglichkeiten 
erarbeiten, sie erproben und so über das praktische „Erleben“ zum aktiven „Leben“ von 
Inklusion führen. 



Viele Sportverbände und –vereine engagieren sich seit Jahren, sind Vorreiter einer 
Zukunftsentwicklung und liefern beste Beispiele. 
Bewegung, Spiel und Sport führen schon immer Menschen zusammen. Sie fördern nicht nur 
die Gesundheit, oder dienen der Prävention und Rehabilitation, sondern Bewegung, 
gemeinsame sportliche Aktivitäten machen Spaß, fördern das Wohlbefinden und die 
Kommunikation. 
 
Der HBRS e.V. und seine Vereine nehmen Inklusion – also „Teilhabe in Vielfalt“ -  als eine 
Chance wahr, Menschen mit und ohne Behinderungen Bewegungsangebote zu unterbreiten 
bzw. Kooperationen mit anderen Vereinen/Verbänden einzugehen. 
Inklusion bedeutet auch, dass Menschen mit und ohne Behinderungen selbst bestimmen 
können, in welchen Gruppen sie am Bewegungsangebot teilhaben wollen. Neue inklusive 
Angebote und Kooperation mit anderen Vereinen/Verbänden bieten zudem vielfältige 
Möglichkeiten.  
 
Inklusion ist ein langfristiger Prozess bei dem, gegenseitiger Respekt, Toleranz und 
Akzeptanz von Grenzen bewusst gelebt und wahrgenommen werden sollen. Inklusion im 
HBRS e.V. kann nur gelingen wenn alle Mitglieder zusammen sich dieser Aufgabe stellen.  
 
Inklusion im und durch Sport verbindet und bringt Menschen mit und ohne Behinderungen 
zusammen. 
 
Ausblick 
 
Der HBRS e.V. hat zur Umsetzung der Inklusion in diesem Jahr eine Präsidialkommission 
berufen. Diese hat sich folgende drei Teilbereiche zur Aufgabe gemacht: 

1. Definition eines Positionspapieres 
2. Aus- und Fortbildung 
3. Kommunikation und Vereinsberatung 

 


