
Ein Bericht über

 „gelebte Inklusion“ im Sport

 „Eine Bewegungswelt für Alle“ die Fachschule für Motopädagogik lebt Inklusion schon seit  

vielen Jahren.

Inklusion über Bewegung zu erreichen, ist eine hervorragende Möglichkeit. Seit 2010 füllt 

sich die Sporthalle des SV Tungendorf immer wieder mit begeisterten Teilnehmern. Hier 

treffen sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, um Bewegungserlebnisse zu machen 

und miteinander Spaß zu haben. Ein gut durchdachtes Angebot verzaubert dabei nicht nur  

die Teilnehmer, sondern die Eltern, Großeltern und Betreuer gleich mit. 

Die Fachschüler aus Neumünster locken seit nun mehr als vier Jahren, die Teilnehmer mit 

Aufbauten der besonderen Art. Hohe Kletterstationen, superlange Rutschen, riesen 

Schaukeln und bewegte, schwingende Untergründe sind nur einige der Stationen, die dort 

erobert werden dürfen. Nebenbei gibt es kleine Handball und  Hockeyfelder auf denen sich 

die Teams „harte“ Duelle bieten und diverses Material, das zu gemeinsamem Spiel einlädt. 

Auch für Teilnehmer, die es lieber ruhiger mögen ist gesorgt. Wahrnehmungsmateriealien, 

Höhlen und Ruheecken stehen ihnen zur Verfügung.

Das klingt nicht nur  nach einem großen Abenteuerspielplatz, sondern es wird es auch so 

gelebt. Den Körper zu spüren, sich auspowern zu dürfen und mal raus aus dem Rollstuhl zu 

kommen, sind Elemente, die den angehenden Motopädagogen wichtig sind. Sie planen und 

organisieren diese Bewegungswelten für ALLE Kinder von 0 – 14 Jahren.
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Darüber freut sich auch der  Verein Lichtblick e.V. Deren Mitarbeiter kennen die Kinder mit 

ihren Beeinträchtigungen schon lange und sie helfen den Motopädagogen bei der Betreuung. 

So haben Eltern die Möglichkeit diese Zeit für sich selber zu nutzen, da sie ihre Kinder gut 

versorgt wissen. Andere Eltern genießen es, 

sich gemeinsam mit ihrem Kind durch die 

Halle zu bewegen.

Wer hier als Besucher einen Blick in die Halle 

wirft, wird nicht unterscheiden können, ob 

Kinder mit oder ohne Handicap durch die 

Halle laufen oder rollen. Hier spielen Kinder 

miteinander, die sich schon darauf freuen, sich beim nächsten Mal wieder treffen zu dürfen.

Damit dieses Projekt gelingt arbeitet die Fachschule für Motopädagogik zusammen mit dem 

Verein Lichtblick und dem Tungendorfer Sportverein.

Sollten sie an einem ähnlichen Projekt Interesse haben, sind sie herzlich eingeladen unsere 

„Bewegungswelt für Alle“ zu besuchen und mit unserer Fachschule Kontakt aufzunehmen. 

Die nächsten Termine sind schon in der Planung. Diese erfahren sie unter….

Eine weitere Möglichkeit mehr über Inklusion durch Bewegung zu erfahren, bietet der 

nächste Mini Kongress der Fachschule, am 21.03.2015 in Neumünster. Nähere Informationen 

und Anmeldeformulare finden sie auf der Homepage: www.ibaf.de/motopaedagogik
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