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Inklusion
in der JDAV Bayern
Wurdest du schon mal ausgegrenzt? Oder
hast du schon einmal erlebt, wie jemand
ausgeschlossen wurde? Na, dann weiSSt du
ja um was es hier geht.
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Jeder_r kann ausgegrenzt werden, deshalb ist
die Idee der Inklusion gar nicht so weit hergeholt. Manche Menschen in unserer Gesellschaft
sind aber besonders vom Ausschluss bedroht,
zum Beispiel Menschen mit physischer, psychischer oder seelischer Behinderung. In dieser
Dokumentation stellen wir euch exemplarisch

Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter,
Was können wir für Menschen mit einer Behinderung aktiv leisten? Was leisten wir als Verband jetzt
schon? Wie können Menschen mit Behinderung für
uns als Bersportverband eine Zielgruppe sein?
Dies sind Fragen, mit denen sich nicht nur die
Landesjugendleitung der JDAV Bayern beschäftigt hat, sondern auch zugleich die Gründe für
diese Dokumentation sind. Diese soll untersuchen, was in der JDAV Bayern in Sachen Inklusion schon geleistet wird.
Vor allem junge Menschen, wie unsere Jugendleiter, können gleichaltrige Jugendliche mit einer
Behinderung am besten erreichen. Gerade ein
Bergsportverband kann Menschen mit Behinderung das nicht Alltägliche näher bringen und ihnen so Kraft und neuen Mut für den Alltag geben.

zwei Praxisprojekte vor, die 2013 von der JDAV
Bayern unterstützt wurden. Dabei werden zwei
unterschiedliche Projektmodelle beschrieben, die
wir mit dir teilen möchten und die dich vielleicht
inspirieren. Außerdem haben wir einfach mal
gefragt, wie die Jugendleiter_innen in Bayern
so zum Thema Integration und Inklusion stehen.
Ein Viertel von euch hat geantwortet und gibt
damit einen guten Überblick über die Realität in
der Jugendarbeit der Sektionen, danke für die
große Resonanz! Aber jetzt lest selbst, denn So
schaut´s aus – Inklusion in der JDAV Bayern.

Es ist enorm wichtig, auch zukünftig
ein Fundament für eine ganzheitliche
Inklusion zu schaffen. Denn Inklusion
geht alle etwas an und hört nicht bei
barrierefreien Gebäuden und Strukturen auf.
Diese Dokumentation zeigt vor allem,
dass in unserem Verband das Thema
Inklusion präsent ist und Inklusionsprojekte stattfinden. Sie soll nicht nur
den Ist-Stand darstellen, sondern
auch motivieren, eigene Projekte zu starten. Nun
seid Ihr gefragt!

Sascha Schwarz
Landesjugendleitung Bayern
landesjugendleitung@jdav-bayern.de
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Was ist Inklusion?

Was ist Inklusion?

Das Wort Inklusion kommt vom lateinischen includere, was so viel wie beinhalten / einschlieSSen bedeutet. Doch wer
soll wo eingeschlossen werden?

Exklusion

Separation

Integration

Inklusion beschreibt die Idee, dass alle Menschen
aktiv an der Gesellschaft teilhaben und diese
mitgestalten können. Dabei ist es egal, welche
Ausgangslagen Menschen haben, ob sie in Armut
leben, ohne viel Bildung auskommen müssen oder
aus einem anderen Land stammen. Ungeachtet
seines Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder
seiner physischen, psychischen oder seelischen
Voraussetzungen soll jeder Mensch so leben können wie er will und nicht ausgegrenzt werden.
Voraussetzung dafür ist eine Haltung, die Vielfalt
anerkennt und die Verschiedenheit von Menschen als normal und positiv wahrnimmt. Notwendig ist auch das Erkennen und Abbauen von
Hürden und Hindernisse, durch die Menschen
ausgeschlossen werden. Inklusion bedeutet
also, dass jeder Mensch mit seinen Stärken und
Schwächen mitmachen und mitgestalten kann.

Inklusion

Alle anders, alle bunt: In einer inklusiven Gesellschaft ist Anderssein normal und jede_r kann gleichberechtigt teilhaben,
weil es die Rahmenbedingungen zulassen.
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Wie an der Graphik mit den bunten Punkten zu
sehen ist, ist das Gegenteil von Inklusion die Exklusion, der Ausschluss von Menschen und damit
nicht gegebene Möglichkeiten. Unter Separation
versteht man, dass Menschen in Gruppen sortiert
werden, deren Mitglieder ähnliche Bedürfnisse

haben und jede Gruppe dabei unter sich bleibt.
Bei der Integration wird der Mensch mit seinen
Besonderheiten in den Mittelpunkt gestellt, er soll
in ein System integriert werden und dabei lernen,
sich anzupassen. Umgekehrt ist dagegen die
Idee der Inklusion gemeint: Hier soll das System,
also die Struktur selbst und ihre Bedingungen, an
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen
angepasst werden.
2006 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention
verabschiedet und 2009 in Deutschland eingeführt. Grundsätze darin sind Chancengleichheit,
Nichtdiskriminierung und Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung. Die Vision der Inklusion
soll also wahr werden? Die Konvention bezieht
sich auf alle Bereiche des Lebens. Für junge
Menschen sind das neben Schule und Ausbildung
auch Freizeit, Vereine und Jugendverbände.
Die Jugendverbände machen schon seit langen
Jahren unter dem Stichwort Integration Angebote
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Auch
in der JDAV gibt es in diesem Bereich langjährige
Erfahrungen. Seit dem neuen gesellschaftlichen
Diskurs durch die Konvention haben sich die Jugendverbände inzwischen der Inklusion verpflichtet. Eine inklusive Gesellschaft ist eine Vision, die
nicht von heute auf morgen Realität wird, sondern
ein Entwicklungsprozess. Die Richtung dieser Entwicklung bestimmen wir selbst.

Anmerkung zur Begriffsnutzung in dieser Dokumentation:
Da seit Jahrzehnten traditionell von integrativer Jugendarbeit und Integration im Sport gesprochen
wird, Inklusion dagegen ein neueres Modell ist, werden beide Begriffe nicht trennscharf genutzt.
Wir halten uns in dieser Dokumentation nicht weiter an Begriffsdefinitionen auf, sondern lenken den
Blick auf die Praxis. Deshalb tauchen im Folgenden beide Begriffe auf, wenn es um die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung geht.
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Die Fledermäuse:
Eine inklusive Klettergruppe der JDAV Tölz
Interview mit Roswitha, die zusammen mit Krissi,
Matthias und Annika die Jugendgruppe leitet.

Wie ist eure Gruppe entstanden?
Angefangen hat alles damit, dass ein Tölzer
Osteopath drei Kindern empfohlen hat, aus therapeutischen Gründen mit dem Klettern zu beginnen. Die Mütter der Kinder versuchten eine
Klettergruppe zu finden und landeten irgendwann bei unserer Sektion und dann bei mir. Ich
hatte erst mal keine Erfahrung mit integrativer
Arbeit und wusste auch, dass ich das nicht
alleine stemmen kann. Erster Schritt war mit
dem Therapeuten der Mädchen zu sprechen,
um zu erfahren, was ich machen darf und was
nicht. Das ist überhaupt der wichtigste Tipp: mit
den Therapeuten abklären, was individuell bei
jedem Kind möglich ist. In unserem Fall war es
einfach, denn er meinte, dass die Kinder selbst
spüren, was ihnen gut tut. Damals dachte ich
noch, die Kinder mit Behinderung probieren das
mal ein halbes Jahr aus, dann wird es für sie
zu anstrengend. Aber wir haben 2007 begonnen und die drei sind heute immer noch dabei.
Inzwischen kam sogar noch ein Junge dazu.

Inklusiv Klettern
yle
fledermaus-isssatch
Inklusive Gruppe in Ga
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Was trägt zum Gelingen so einer Gruppe bei?
Gab es auch Schwierigkeiten?
Es braucht ein gutes Gefühl für die Gruppe,
Respekt und Akzeptanz für alle. Der normale
Leiter-Schlüssel liegt bei 6:1, bei uns war es
von Anfang an 4:1, also 3 Jugendleiter_innen
für 12 Kinder. Bei uns gibt es auch noch einen
vierten Leiter, der einspringen kann, falls einer
der festen drei ausfällt. Inzwischen ist die integrative Gruppe ein fester Bestandteil in der
Kletterhalle.

Welche neuen Erfahrungsmöglichkeiten boten sich dadurch für die Kinder?
Die Gruppe war von Anfang an als gemischte
Gruppe geplant, nie als „Sondergruppe“. Die
anderen Kinder profitieren sehr stark von dem
Kontakt mit den Kindern mit Behinderung, es
ist für sie nichts Außergewöhnliches mehr,
sondern ganz normal. Außergewöhnlich
sind dagegen die Hilfestellung und die
Zusammenarbeit, die in der Gruppe gepflegt werden, jeder kümmert sich und alle
denken mit. Franziska und Sabrina steigen
bisher nicht vor, aber die anderen Kinder
reißen sich darum, wer die Routen einhängen
darf. Die Jugendlichen mit Behinderung bekommen auf den Hüttenwochenenden genauso ihre
Aufträge und werden nicht ausgegrenzt.
Was muss ein_e Jugendleiter_in für so eine
integrative Gruppe können?
Es kommt auf die Grundeinstellung an, die
Kinder mit Behinderung zu akzeptieren und
achtsam zu sein. Achtsamkeit haben wir alle,
Leiter_innen wie Kinder, in der Gruppe gelernt.
Vor Jahren hatten wir das Glück, bei Hajo
Netzter vom Bundes-Lehrteam eine Fortbildung
absolvieren zu dürfen zum Thema „Klettern mit
Menschen mit Behinderung“, das hat uns nochmals ganz neue Spielräume und Möglichkeiten
eröffnet. Krissi und Matthias kommen selbst
aus dem Stützpunktkader und klettern auf hohem Niveau. Auch für sie hat oberste Priorität,
dass jedes Kind individuell nach seinen Möglichkeiten gefördert wird, egal ob mit oder ohne
Einschränkung.

Roswitha Nagler, Leiterin der ‚Fledermäuse‘:
„Das Miteinander hat
hier einen ganz besonderen Stellenwert.“

7

Projekt in Gaissach

Weiterlesen?

ericht
Lies den ausführlichen Erlebnisb
im Internet: jdav-bayern.de
projekte > integration

Und wie geht´s den Kindern mit Behinderung
heute?
Durch das Antreten an der Kletterwand haben sich die Achillessehnen von Franziska so
gedehnt, dass sie keine Operationen mehr
braucht. Manja sollte eigentlich ein Metallkorsett bekommen, nun sind sich die Ärzte einig,
sie wird keines mehr brauchen, und bald kann
der fehlende Lungenflügel mit moderner
OP-Technik ersetzt werden. Sie klettert inzwischen bis zum 6. Grad im
Vorstieg. Sabrina hat das DownInfos zur
Syndrom, sie konnte ihre KoordinatiSektion:
on und die Bewegungsplanung vom
dav-toelz.de
Gehirn zum Körper stark verbessern
und wird immer selbstständiger. Bene
hat als Autist Vertrauen aufgebaut, kann
seinen Körper immer besser strecken und
traut sich einige Meter abzuseilen.

Und wie geht´s weiter?
Wir werden versuchen, die Gruppe auch in den
nächsten Jahren in dieser Art weiter zu führen.
Zwei Teilnehmer gehen in Kürze auf Jugendleiter_innen-Grundausbildung, wir haben also keine
Nachwuchssorgen. Von der Sektion erhalten wir
volle Unterstützung, dazu gehört auch ein fester
Platz im Jahresheft. 2010 erhielten wir den Regionalen Bürgerpreis der Sparkasse zum Thema
„Retten - helfen - Chancen schenken“. Auch Trägerverein und Kletterhallenbetreiber unterstützen
uns: Menschen mit Behinderung haben freitags
freien Eintritt in der Kletterhalle und das Routenschrauberteam baut stets ein paar leichte Routen
für uns ein. Wir freuen uns, dass wir in all den
Jahren diese Akzeptanz und diesen besonderen
Status erreicht haben, nicht nur durch herausragende Kletterleistungen, sondern durch das
außergewöhnliche Miteinander.

Hüttenwochenende mit den
Fledermäusen
Dieses Projekt wurde unterstützt von der JDAV Bayern.
Text von Roswitha Nagler
Während die Sonne schon langsam
hinterm Brauneckgipfel verschwindet,
ist die Lenggrieser Bergwachthütte am
Brauneck kräftig mit Leben erfüllt.
Ein „Fledermaus-Team“ ist auf der Terrasse
damit beschäftigt, Berge von Salat vorzubereiten. Die Köche sorgen dafür, dass Nudeln und
Soße nicht überkochen. Und einige können
sich kaum trennen vom gemütlich ausgebauten
Schlaflager unterm Dach und legen die Hütten8

schlafsäcke aus. Wir sind wieder mitten drin in
unserem lang ersehnten Hüttenwochenende und
für einige Mitglieder der Klettergruppe ist so eine
Übernachtung in den Bergen etwas ganz besonderes. Sonst haben sie diese Möglichkeit nicht.
Die Selbstversorgung bietet dabei nicht nur ein
außergewöhnliches Flair - sie schweißt die Klettergruppe noch viel intensiver zusammen, jeder
ist für jeden da, die Gruppendynamik erhält eine
ganz andere Qualität. Noch dazu bei einer integrativen Gruppe. Jeder beteiligt sich am Gelin-

gen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Dieses
Mittendrin sein ist es, was gerade für behinderte
Kinder ein wunderbares Erlebnis ist.
Danach beginnt eine kurze Theorieeinheit mit der
Vorführung des Luftrettungssackes mit Vakuummatratze zur Bergung von verunfallten Bergsteigern. Einige nutzen die Gelegenheit und testen,
wie es sich anfühlt, im Bergesack zu liegen und
mal einen halben Meter über dem Boden zu
schweben. Danach heißt es „Feuer frei“ für Hüttenspiele. Tags darauf ist für viele das Frühstück
auf der Hüttenterrasse, hoch über der Ahornabfahrt und direkt gegenüber des Karwendelhauptkammes, ein ganz außergewöhnliches Erlebnis.
Viel Zeit bleibt jedoch nicht, denn es verspricht ein
heißer Tag zu werden und die südseitige Wandexposition im Klettergebiet Stiealm erfordert einen
frühen Start. Nach dem gemeinsamen Spülen und
Aufräumen wandern wir los. An der Schrofenwand
werden die ersten Seile eingehängt. Geklettert
wird ausschließlich mit Helm, anfangs im Nachstieg, später klettern einige im Vorstieg. Nach der
Mittagspause gibt es noch eine kürzere Klettereinheit am Gamskopf bis dann wirklich alle ziemlich
erledigt sind. Mit einem Zwischenstopp an der
Hütte und dem Abstieg ins Tal geht wieder einmal
eine erlebnisreiche Hüttenübernachtung zu Ende.

Ob am Fels oder beim gemeinsamen Kochen:
Jede_r weiß, was zu tun ist.

Rosis Tipps für integrative Gruppen:
Die Auswahl von Unterkunft und Gebiet muss individuell
abgestimmt sein. Dabei ist entscheidend, welche Einschränkungen die behinderten Kinder und Jugendlichen
haben, z.B. ob sie weite Strecken gehen, bergauf gehen
können (Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer, Atmen), ob sie
sich ohne Eltern und die gewohnte Umgebung übernachten trauen. Vielleicht bietet sich eine Talherberge an
oder die Eltern sind dabei. Außerdem wichtig: die eine

oder andere Herausforderung für alle Teilnehmer.
Ausflüge bringen neue Aspekte, denn im wöchentlichen Training sind die Seilpartner aufeinander
eingeschworen, in der Kletterhalle muss alles sehr
diszipliniert ablaufen. Draußen eröffnen sich neue
Situationen und ein neues Wir-Gefühl. Der Erlebniswert ist in einer Klettergruppe schon sehr intensiv, Erfahrungen draußen verstärken das noch.
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Projekt in Gaissach

Weiterlesen?

icht
Lies den ausführlichen Erlebnisber
e
jekt
im Internet: jdav-bayern.de > pro
> integration

Möbius-Syndrom und
klettern - positiv für Körper,
Geist und Seele
von Franziska, Mitglied der integrativen Klettergruppe
der DAV Sektion Bad Tölz

Mein Name ist Franziska, ich bin 20 Jahre alt
und leide von Geburt an unter dem sehr
seltenen Möbius-Syndrom, bei dem viele
Gesichtsmuskeln gelähmt sind und daher
meine Mimik fast nicht vorhanden ist.

Franziska: „Meine
Freunde finden mein
besonderes Hobby
einfach super und
beneiden mich um
meinen Mut, weil sie
sich das nie trauen
würden.“

Des Weiteren haben Menschen mit Möbius auch körperliche Einschränkungen in
unterschiedlichster Ausprägung. Bei mir
sind vor allem die Füße (Klumpfüße beidseits) und zum Teil die Feinmotorik betroffen. Seit 2007 bin ich in der Klettergruppe
„Fledermäuse“, in der behinderte und nicht
behinderte Kinder und Jugendliche miteinander klettern. Bemerkenswert in unserer Gruppe
ist die Bereitschaft, füreinander da zu sein. Wenn
ich bitte, dass mir jemand eine Route einhängt, da
ich selbst bislang nicht im Vorstieg klettere, bieten
sich immer gleich Mehrere an. Außerdem haben
wir immer viel Spaß zusammen. Die Konzentration wird gefördert und beide Gehirnhälften aktiviert. Besonders in unserer Gruppe ist auch, dass
jeder das macht, was er kann. Natürlich sollen wir
auch mal an unsere Grenzen gehen und den Mut
haben, neue Routen auszuprobieren, doch wenn
man nicht will oder kann, muss man nicht.
Das Klettern hilft mir im wahrsten Sinne des
Wortes, sicher auf eigenen Beinen zu stehen
und auch weitere Strecken schmerzfrei und ohne
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Probleme zu Fuß zu bewältigen. Außerdem habe
ich insgesamt viel mehr Kraft in den Armen und
Beinen und meine Ausdauer hat sich durch das
Klettern erheblich verbessert. In psychischer
Hinsicht habe ich einen großen Schritt nach
vorne gemacht. Ich traue mir im Alltag mehr zu
und gebe noch weniger auf als früher. Die Erfahrungen beim Klettern lassen sich super auf
das tägliche Leben projizieren, man wird offener
für Neues und nimmt unerwartete Herausforderungen viel eher an. Seit dem Wintersemester
2011/2012 studiere ich in Erlangen, für mich ein
wichtiger Schritt. Die größte Herausforderung
beim Klettern ist für mich das Unterbewusstsein.
Man darf manchmal nicht nachdenken, sondern
muss sich einfach auf die Route einlassen und all
seinen Mut zusammennehmen.
Ich kann anderen Kindern und Jugendlichen mit
Einschränkungen nur den Rat geben: Lasst euch
nicht verbiegen. Ihr seid, wie ihr seid und das ist
gut so, eben etwas ganz Besonderes, wie jeder
Mensch. Probiert Neues aus, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, sucht euch Menschen, bei
denen ihr euch wohlfühlt und sucht euch Dinge,
die euch Spaß machen, das Leben ist schon
ernst genug. Ich wünsche mir, dass noch ganz
viele Menschen auf unseren einzigartigen Sport
aufmerksam werden und damit genauso viel
Spaß und Freude haben wie wir und ich.

„Wann machen wir
sowas wieder?“
Inklusion in Altdorf
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Projekt in Altdorf

gekümmert und dabei wie ein Zahnrad funktioniert, das ineinander greift. Jeder hat seine Projektideen eingebracht, zum Beispiel Kürbisschnitzen, Stockbrot machen und so weiter.

10 Jahre inklusive Kooperation
der JDAV Altdorf
Interview mit Andrea, die zusammen mit Peter und Rosi sowie Mitarbeitern des Wichernhauses regelmäSSig gemeinsame inklusive
Projekte organisiert.

Andrea Schwazbauer: „Das ist
eine Kletterfreundschaft der besonderen Art“
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Wie ist euer Projekt entstanden?
Eine Ergotherapeutin aus dem Wichernhaus, eine
Einrichtung für Menschen mit Körperbehinderung,
hatte beim ÖAV die Ausbildung „Jugendarbeit
integrativ“ gemacht. Danach hatte sie in einem
lockeren Gespräch bei uns in der Sportklettergruppe angefragt und unser Vorstand
angesprochen, der hat sie damals an
mich verwiesen, die Jugendreferentin.
Das erste Mal haben wir uns 2004 bei
uns in der Kletterhalle getroffen, und
zwar mit beiden Jugendgruppen der Sektion und einer Gruppe Menschen mit Behinderung aus dem Wichernhaus. Die mindestens 15 Kinder zwischen 9 und 15 Jahren
haben sich dabei kennengelernt und auch erste
Hemmungen abgebaut. Dann haben wir unsere
erste Wanderung mit circa 20 Kindern zusammen
unternommen. Dabei haben wir viele KennenlernSpiele gemacht und Tandem-Spiele, bei denen je

ein Kind von uns und ein Kind mit Behinderung
zusammengespannt wurde. Außerdem standen
eine Bachbettwanderung und eine Abseilaktion
auf dem Programm. Seitdem waren immer die
Jugendleiter_innen und zwei Betreuerinnen des
Wichernhauses bei den Aktionen dabei.
Welche Motivation hattet ihr das Kooperationsprojekt zu beginnen?
Durch das Wichernhaus am Ort sind wir alle
gewohnt, Menschen mit Behinderung zu sehen.
Als die Anfrage kam waren ich und auch meine
Jugendleiter_innen Peter und Rosi gleich offen
dafür. Andrea vom Wichernhaus war zwar am
Anfang die treibende Kraft, aber sie sagt heute
selbst, wenn die Jugendleiter_innen nicht so offen
gewesen wären, eine Kooperation einfach mal
auszuprobieren, hätte das Projekt nicht funktioniert. Jeder hat dabei seinen Part in der Vorbereitung übernommen. Wir haben uns gemeinsam

Und was für Probleme traten auf?
Probleme gab es eigentlich keine. Das Komplizierte an der Geschichte war unsere Unsicherheit, vor
allem für die Kinder: Die Wichernhaus Kinder fragten sich, ob sie als vollwertig angesehen werden,
und unsere Kinder wussten nicht, was da auf sie
zukommt. Aber die Kennenlern-Spiele haben das
Eis gebrochen und beim gemeinsamen Klettern
waren die Vorbehalte dann vergessen. Die Kinder
haben sich sehr gut vertragen.
Was trägt zum Gelingen so eines Projektes bei?
Die Offenheit der Jugendleiter_innen und aller
Beteiligten. Vorbehalte müssen abgebaut werden,
denn Berührungsängste sind immer da. Das bedeutet für die Jugendleiter_innen, dass sie nicht
einfach sagen können: „Wir machen das jetzt!“,
sondern dass sie die Kinder vorbereiten.
Außerdem hilft, dass sich die Kinder gegenseitig
Hilfestellung leisten. Man muss da nicht viel machen, das haben wir am letzten Wochenende wieder ganz toll gesehen, denn die Kinder machen
das ganz von sich aus. Da schaut einer auf den
anderen. Ich übertreibe nicht, diese Rücksichtnahme der Kinder untereinander war echt genial.

Welche neuen Erfahrungsmöglichkeiten boten
sich dadurch für die Kinder?
Das gegenseitige Helfen, ohne großes Hin und
Her, sowie die gegenseitige Rücksichtnahme,
fördern die Sozialkompetenz der Kinder: Einfach
mal die Hand hinhalten! Die Kinder bauen ihre
Berührungsängste ab und merken, dass wir alle
gleich sind. Das war ganz intensiv zu spüren an
unserem Wochenende und sehr lehrreich für
beide Seiten. Das kann man so schlecht beschreiben, aber die zwei Gruppen haben einfach
ineinander gegriffen.
Was muss ein Jugendleiter für so ein Projekt
mitbringen?
Nichts Besonderes eigentlich. Diese Seminare sind schon von Vorteil, dann kann man sich
besser auf das Projekt vorbereiten. Es wäre
sehr wichtig, dass die Jugendleiter_innen besser Bescheid wissen, dass es
solche speziellen Seminare in der
Link zur Sektion:
Jugendbildungsstätte in Hindelang
dav-altdorf.de
gibt. Da sollte man schon in der
oder Email an Andrea:
Grundausbildung viel mehr darauf
jugendreferent@
hinweisen.

dav-altdorf.de

Und wie geht´s weiter?
Ja die Idee wäre, dass Kinder mit
Behinderung in eine Jugendgruppe integriert
werden, so eine integrative Klettergruppe.

Kooperation der JDAV Altdorf mit dem Wichernhaus – was bisher geschah:
Seit 2004 treffen sich die Gruppen ein Mal im Jahr in der Kletterhalle „Kunstgriff“ des DAV Altdorf.
2004 und 2007 gab es gemeinsame Abenteuerwanderungen und 2008 ein gemeinsames Hüttenwochenende in der Fränkischen Schweiz zum Wandern, Klettern und Spielen. Im Oktober 2013
ging es dann zum Erlebniswochenende ins Pegnitztal.
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Projekt in Altdorf

Links: Baumklettern, Hüttenabend, Posieren auf wilden
Geländefahrzeugen, Kürbisschnitzen und Stockbrot:
Szenen vom Wochenende im Pegnitztal.

Erlebniswochenende
im Pegnitztal
Dieses Projekt wurde unterstützt von der JDAV Bayern.
Text von Andrea Schwarzbauer

Freitag: Wir fuhren zur Harnbachmühle im Pegnitztal. Die Mühle gehört dem Verein Mühlenkraft
e.V., der von Menschen gegründet wurde, die seit
vielen Jahren mit behinderten Menschen leben
und arbeiten. Die Teilnehmer_innen lernten sich
beim gemeinsamen Kaffeetrinken kennen und
erkundeten anschließend das Gelände. Wir wanderten zur Quelle des Harnbaches, der die Mühle
früher versorgte. Als wir wieder zurück waren,
veranstalteten wir ein Wettrennen mit Stoppuhren
zwischen Kindern mit und ohne Behinderung. Die
Zeit bis zum Abendessen verbrachten wir dann
mit Kletterspielen und Prusiken in der Scheunenhalle. Das Abendessen wurde von allen Teilnehmer_innen gemeinsam zubereitet. Jeder half
mit. Es gab Spaghetti mit Tomatensoße und als
Nachtisch Vanille- bzw. Schokopudding. Vor dem
Zubettgehen führten wir noch eine Nachtwanderung mit Fackeln durch. Als wir gelegentlich die
Lampen löschten konnten die Kinder feststellen,
dass man sich auch im Dunkeln sehr gut orientieren kann. Danach verkrochen wir uns in unsere
mit Wärmflaschen vorgewärmten Schlafsäcke.
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Samstag: Nach dem gemeinsamen Frühstück
bildeten wir zwei Gruppen, getrennt nach Jungs
und Mädels. Anhand einer Schatzkarte wollten
wir die „Andreaskirche“, eine Grotte, finden. In
unseren Rucksäcken verstauten wir Brennholz,
den Teig fürs Stockbrot und Bratwürste. Nach
ca. 4 km kamen wir dann alle glücklich dort an.
Das Lagerfeuer brannte schnell und wir konnten
uns an unseren mitgebrachten Zutaten stärken.
Als wir wieder nach ca. 4 Stunden zurück bei
der Mühle waren hatten wir aber keine Zeit zum
Ausruhen. Mit Kürbisschnitzen und Baumklettern
verbrachten wir die nächsten Stunden. Mit einem
gemeinsamen Kaffeetrinken und anschließender
Räumung der Scheune beendeten wir gegen
sechs Uhr unser sehr schönes, gemeinsames
Wochenende. Die allgemeine Frage lautete „
Wann machen wir das wieder?“
Eine Woche später: Bedingt durch das schlechte
Wetter am letzten Wochenende konnten wir nur
eine Übernachtung durchführt. Aus diesem Grunde trafen wir uns nochmals zum Klettern in der
vereinseigenen Kletterhalle „Kunstgriff“ in Altdorf.

15

Umfrage zum Thema Inklusion

276

138

276 TN wissen, was Integration bedeutet,

96

47

32

32

7

Was sagen die Jugendleiter_
innen zum Thema?

ja

eher ja

eher nein

aber nur 128 TN können sich vorstellen, wie ihre Kinder- und
Jugendarbeit integrativer werden könnte.

3
nein

185

	„Ich weiß, wie unsere Kinder- und Jugendarbeit
integrativer werden soll.“

225

„Ich weiß genau, was Integration bedeutet.“

Ergebnisse einer bayernweiten Umfrage, durchgeführt
im November 2013
Auf der Suche nach den Praxisprojekten bekamen wir viele Rückmeldung aus ganz Bayern
zum Thema Integration/Inklusion. Das brachte
uns auf die Idee eine Umfrage durchzuführen und
den status quo der Aktivitäten und Meinungen
einzuholen.

Der erste Teil des Fragebogens beschäftigt sich
mit allgemeinen Fragen zu Integration/Inklusion,
der zweite Teil dann gezielt mit den Einschätzungen zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung.
Die Teilnehmer_innen bewerteten dabei subjektiv
Aussagen die Kinder- und Jugendarbeit ihrer
Sektion betreffen.

Online und anonym wurden die Jugendleiter_innen und Jugendreferent_innen der JDAV Bayern
befragt, 349 Antworten haben wir erhalten. Bei
1270 Jugendleiter_innen der JDAV Bayern ist das
eine super Stichprobe.

69

Der Aussage „Wir sind offen für alle
Kinder und Jugendlichen.“

89

54

10

stimmten 225 TN klar zu, allerdings würden 314 TN ihre
Kinder- und Jugendgruppen eher als homogen bezeichnen.

ja

eher ja

0

eher nein

10

nein

„Wir sind offen für alle Kinder und Jugendlichen.“
107

128

	„Unsere Kinder- und Jugendgruppen würde ich als
homogen bezeichnen.“

103

98

Hier gibt es ein paar ausgewählte Ergebnisse
der Umfrage, alle Antworten findest du online auf
jdav-bayern.de.

51

45
41

Menschen mit Handikap in ihren Reihen

43

bestätigen 96 TN für Kinder und Jugendliche mit geistige/
seelische und 84 TN für körperliche Handikaps.

Die 349 Teilnehmer_innen (TN) an unserer Umfrage

ja

Jugend
referent_in
12,9 %

keine
Funktion
2,9 %

Bisherige Dauer
des aktiven Engagements

Jugend
leiter_in
84,2 %

mehr als 10 Jahre
15,5 %

nein

	„Bei uns gibt es Kinder und Jugendliche mit geistigem
oder seelischem Handikap.“

neu dabei
8,9 %

19-27 Jahre
10,9 %
16-18 Jahre
12,0 %

218

64
278

3-5 Jahre
30,7 %

91

0-6 Jahre
0,3 %

13-16 Jahre
35,5 %

40

20

7-12 Jahre
41,3 %

Nur 9 TN halten Projekte zur Integration
eher nicht für sinnvoll,
und nur 22 finden, „bei uns geht´s um was Anderes“. Allerdings
glauben nur 60 TN, dass es bei ihnen in der Sektion Projekte
zur Integration gibt.

5-10 Jahre
22,9 %

149

117

113

Arbeit in der JDAV vor allem
mit dieser Altersgruppe

1-2 Jahre
22,1 %

16

eher nein

	„Bei uns gibt es Kinder und Jugendliche mit körperlichem
Handikap.“

waren zu 48,5 % weiblich und alle Altersgruppen waren gleichmäßig vertreten.
Unter den TN waren 6 Menschen mit Handikap.

Funktion in der JDAV

eher ja

22
9
0

ja

eher ja

eher nein

nein

	„Projekte zur Integration von Kindern und Jugendlichen
finde ich sinnvoll.“
	„Es ist sinnvoll, sich in der Kinder- und Jugendarbeit auf
Integration zu konzentrieren.“
„In unserer Sektion gibt es Integrationsprojekte.“
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Umfrage zum Thema Inklusion

173

130

118

121 TN stimmen der Aussage zu,

85

79

dass die Arbeit mit Menschen mit Handikap Thema in der
Sektion ist, bei mindestens 119 TN gab es schon einmal ein
Projekt dazu, bei 52 TN sogar regelmäßig.

40

36

25

ja
107

62

48

Wir haben nachgefragt bei

27

eher ja

eher nein

nein

	„Die Arbeit mit Menschen mit Handikap ist bei uns in der
Sektion ein Thema.“

97

98 87

Und wie geht´s weiter?

76

	„Bei uns gab es bereits Projekte mit Menschen mit Handikap.“

69

	„Wir machen regelmäßig Projekte mit Menschen mit
Handikap.“

66
46
32

ja

eher ja

eher nein

nein

	„Wir haben Jugendleiter_innen bei uns in der Sektion, die
kompetent sind, um ein Projekt mit Menschen mit Handikap
umzusetzen.“
	„Wir haben Ressourcen dafür, ein Projekt mit Menschen mit
Handikap umzusetzen.“

Die Hälfte der TN glauben, dass es ihre
Sektion Ressourcen für die Arbeit mit
Menschen mit Handikap hat.
Zwei Drittel der TN glauben auch, dass es dafür kompetente
Jugendleiter_innen in der Sektion gibt.

105

103 104

Die Erfahrung mit der Arbeit mit
Menschen mit Handikap
ist relativ gleichmäßig verteilt und auch die Lust auf ein Projekt
dazu hält sich die Waage, 165 TN fühlen sich dafür kompetent.

70

18

91
75

68

„Verantwortungsbewusste Jugendarbeit im
Alpenverein muss auch inklusiv sein. Unsere
Aktivitäten und Aktionen sollten allen Menschen
zugänglich sein. Dies können wir nur erreichen,
indem wir Jugendleiter uns stärker damit auseinandersetzen, wie wir mit den unterschiedlichen
körperlichen, geistigen und sozialen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen umgehen.
Das Thema muss daher auch in unserer Jugendleiteraus- und Fortbildung mehr in den Fokus gerückt werden, denn vielfach fehlt nur das (Selbst-)
Bewusstsein für inklusive Gruppenarbeit. Inklusion kann nicht dadurch erreicht werden, dass man
sich öffentlich dazu bekennt, sondern nur indem
man konkrete Angebote schafft.“

62
50

43

ja

Für die Statistik-Freunde unter euch:
Bei einem gültigen N von 322 konnten viele signifikante
Korrelationen festgestellt werden, u.a. zwischen:
–– TN, die integrative Arbeit als sinnvoll einschätzen, und der
Erfahrung mit integrative Projekten
–– TN, die schon ein inklusives Projekt gemacht haben, und
der Einschätzung, dass es dafür in ihrer Sektion Kompetenzen oder auch Ressourcen gibt
–– Menschen mit Handikap als Thema in der Sektion und der
Überzeugung, dass die JDAV-Arbeit auf diese ausgelegt ist
–– der Überzeugung, dass inklusive Arbeit Sinn macht, und
dem Gefühl der eigenen Kompetenz darin.

95

Pipo Sausmikat
Bundesjugendleiter
der JDAV

40

eher ja

eher nein

nein

	„Ich fühle mich kompetent, mit Menschen mit Handikap zu
arbeiten.“
	„Ich bin in diesem Bereich noch unerfahren, würde aber
gerne mit Menschen mit Handikap arbeiten.“
	„Ich habe Erfahrung mit Menschen mit Handikap.“

Weitere Daten

findest du auf unserer Webseite:
tion
jdav-bayern.de > projekte > integra

Stefan Winter
Ressortleiter Breiten
bergsport, Sportent
wicklung und Sicherheits
forschung im DAV
„Inklusion geht im DAV alle an! Es ist eine Zukunftsaufgabe gemeinsam die Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung zu verbessern
und sie zu Bergsport zu ermutigen. Zu allererst
muss eine Bewusstseinsbildung stattfinden, flankiert von guten Beispielen der Umsetzung von Inklusions- und auch Integrationsangeboten. Gefördert werden muss auch die Bereitschaft vor allem
junger Menschen, sich mit ihrer Tatkraft und ihrem
Ideenreichtum für die Inklusion einzusetzen.“

Hajo Netzer
SozialPädagoge / Berg
führer, Mitglied des DAVBundeslehrteam
„Bei sportlicher Inklusion denkt man bestimmt
nicht als erstes an den Alpenverein, zu sperrig
erscheint das Betätigungsfeld im Gebirge. Doch
sieht man die Begeisterung von Menschen mit
Einschränkungen jeglicher Art in der Kletterhalle,
auf dem Fluss, auf dem Gipfel, dann merkt man,
wie diese Faszination Bergsteigen nicht nur auf
die Kletterasse beschränkt ist. Das Ringen mit
sich selbst, die Auseinandersetzung mit der Natur, das Einlassen auf Widrigkeiten ist die gleiche
Herausforderung.“

Fortbildungsund Kursmöglichkeiten
„No Limits“
Jugendkursprogramm der JDAV (16-25 Jahre)
„Erlebnis Berg Inklusiv“
Jugendkursprogramm der JDAV (13-16 Jahre)
Lehrgang „Freizeit Integrativ“
Jugendbildungsstätte Hindelang in Kooperation
mit dem ÖAV
Weiterbildung „Klettern in der Sonder- und
Behindertenpädagogik“
Jugendbildungsstätte Hindelang für Fachkräfte aus
Sonder- und Behindertenpädagogik
FÜ-Fortbildung
„Klettern mit Behinderten“
DAV
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