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1 Vorwort  

Als begeisterter Sportler wusste ich schon früh, dass ich meine Maturaarbeit über ein Sportthema 

schreiben möchte. Die Frage war jedoch, zu welchem Thema. Schon gut ein Jahr vor dem grossen 

Start in das Abenteuer Maturaarbeit hatte ich die Idee, meine Arbeit über Menschen mit einer 

Sehbehinderung zu schreiben, die trotz ihrer Beeinträchtigung Fussball spielen. Durch meinen 

fussballerischen Wechsel vom FC St. Gallen zum FC Kreuzlingen im Winter 2018 kam ich das erst Mal 

in den Kontakt mit den FCK BodenseeKickers. Bei den FCK BodenseeKickers sind Menschen mit 

diversen Behinderungen aktiv, die unter dem Namen des FC Kreuzlingens Fussball spielen und diesen 

an diversen Anlässen vertreten, so auch an den jeweiligen Heim- und Auswärtsspielen der 1. 

Mannschaft, in der ich aktiv bin, als eine treue und lautstarke Fangemeinde. Mich fasziniert es, wie 

gross die Freude bei den Kickers ist, wenn wir uns als Mannschaft bei ihnen für ihre Unterstützung 

bedanken. Man merkt jedes Mal, egal ob Sieg oder Niederlage, wie stolz die Kickers auf uns, auf ihre 

Mannschaft, sind und wie sehr sie es schätzen, Teil des FC Kreuzlingens zu sein. Dieser Begeisterung, 

dieser Freude an der Zugehörigkeit wollte ich auf den Grund gehen. Ich entschied mich schliesslich 

mehr über den Hintergrundgedanken des Behindertensports sowie den Auswirkungen des 

Behindertensports auf den Alltag von Betroffenen herauszufinden. 

Neben der schriftlichen Arbeit und den damit verbundenen Recherchen sah ich die Möglichkeit, Zeit 

mit den FCK BodenseeKickers zu verbringen. Als Zusatz zu meiner schriftlichen Arbeit leitete ich 

insgesamt zwei zweieinhalbstündige Trainingseinheiten. Dies diente mir dazu, einen eigenen 

Überblick über die sportlichen sowie sozialen Fähigkeiten der Mannschaft zu verschaffen und um 

einordnen zu können, wie lernfähig und wie die Stimmung innerhalb eines Handicap Team ist. 

Ausserdem begleitete ich die FCK BodenseeKickers an den PluSport Tag 2019 in Magglingen, um sie 

zu unterstützen und zu motivieren. Dabei durfte ich sie sogar coachen, was mir unglaublich Spass 

machte.  

Ich wünsche dem Leser/der Leserin eine aufschluss- und lehrreiche Lektüre.   
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2 Zusammenfassung 

In meiner Maturaarbeit mit dem Titel «Behindertensport – Auswirkungen auf den Alltag von 

Betroffenen» möchte ich die Auswirkungen des Sportes auf den Alltag der Menschen mit 

Behinderungen aufzeigen. Dazu habe ich einen Fragebogen erstellt, den ich am nationalen PluSport 

Tag 2019 in Magglingen an Angehörige, Betreuer und Bekannte von betroffenen Personen verteilte 

habe. Bevor ich jedoch zum praktischen Teil der Umfrage und der anschliessenden Auswertung 

kommen konnte, mussten einige Standpunkte geklärt werden. Im gesamten Kapitel 3 «Grundlagen 

und Literaturstudium» werden die theoretischen Grundlagen zusammengefasst. Die Teilkapitel 3.1 

«Behindertensport in der Schweiz» und 3.2 «Behindertensportorganisationen» dienen dem 

Leser/der Leserin, sich einen Überblick über die Behindertensportorganisation in der Schweiz zu 

verschaffen und somit zu verstehen, welche Angebote und Möglichkeiten bereits bestehen und was 

unternommen wird, um Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu integrieren. Dabei lässt 

sich auf jeden Fall sagen, dass die Schweiz in der Behindertensportorganisation gut und breit 

aufgestellt ist, sich aber zweifelsohne noch verbessern kann. 

Anschliessend an diese Beschreibungen der verschiedenen Behindertensportorganisationen werden 

im Teilkapitel 3.3 «Anders sein – Aspekte der Behinderung» verschiedene Aspekte einer Behinderung 

beschrieben und wie sich eine Behinderung zeigt. Das wohl Interessanteste daran ist, dass eine 

Behinderung neu nicht mehr als individuelles und krankheitsbedingtes Problem angesehen wird, 

sondern vielmehr als Folge der unvorbereiteten und unaufgeklärten Gesellschaft zu verstehen ist. 

Ausserdem werden im Abschnitt 3.4 «Inklusion und Integration» die beiden Begriffe definiert und die 

Gedanken dahinter erläutert.  

Nach dem Aufzeigen der Standpunkte der Behinderung in der Gesellschaft, in der Wissenschaft sowie 

in der Schweiz, widmen sich die darauffolgenden Kapitel mehr dem Sport. Im Teilkapitel 3.5 «Sport 

im Allgemeinen» wird über die Motivationsgründe der Menschen in der Schweiz geschrieben, mit 

dem Ziel, dem Leser/der Leserin die Notwendigkeit von Sport im Leben eines Menschen aufzuzeigen. 

Wenig überraschend sind dabei die Motive wie Freude, Abschalten oder Erlebnis häufiger genannt 

worden als das Motiv der Leistung. Im darauffolgenden Teilkapitel 3.6 «Warum eigentlich 

Behindertensport» wird versucht, dem Leser/der Leserin die Gründe für den Behindertensport durch 

verschiedene Erläuterungen näherzubringen. 
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Wie bereits erwähnt wurde im Rahmen des Kapitels 4 «Praktische Arbeit» eine Umfrage zu den 

Auswirkungen des Behindertensports auf den Alltag von Betroffenen durchgeführt. Darin wurden 

Aspekte wie die Veränderung des körperlichen Zustandes, der Selbstständigkeit oder auch im 

Umgang mit anderen Personen erhoben und anschliessend in zwei Schritten analysiert.  

Im ersten Schritt werden im Teilkapitel 4.1 «Umfrage Auswirkungen des Behindertensports» die 

gesamten Resultate betrachtet, unabhängig von persönlichen Details wie Beeinträchtigung, Alter 

oder Sportangebot. Dies hat das Ziel, dem Leser/der Leserin einen allgemeinen Überblick über die 

Auswirkungen zu verschaffen.  

Im zweiten Schritt werden im Abschnitt 4.2 «Umfrage – genauere Analysen» die 

Beeinträchtigungsgruppen «Down–Syndrom» und «Autismus-Spektrum-Störung» detaillierter und 

anhand der Beschreibungen von insgesamt acht Personen untersucht. Es werden dabei die 

spezifischen Aussagen der Befragten berücksichtigt, um die betroffenen Personen zu beschreiben 

und den Auswirkungen Nachdruck zu verleihen.  

Im Kapitel 5 «Fazit und Schlussfolgerung der Umfrage» werden die gesamten Resultate der Umfrage 

nochmals zusammengefasst und mit den Erläuterungen von Rainer Schmidt aus dem Unterkapitel 

3.6.2 «Die vier Motive – Rainer Schmidt» verglichen. Es ist spannend zu sehen, dass viele der 

Auswirkungen sich mit den vier Motivlagen von Rainer Schmidt vergleichen lassen und man deutliche 

Parallelen ziehen kann.  

Anschliessend an das Kapitel 5 befindet sich noch das Kapitel 6 «Erfahrungsbericht FCK 

BodenseeKickers» mit den gesammelten Eindrücken, die im Rahmen meiner Maturaarbeite 

gemeinsam mit den FCK BodenseeKickers gesammelt werden konnten. Zu guter Letzt wird mit dem 

letzten Kapitel 7 «Schlusswort» ein Einblick in die Maturaarbeitszeit gewährt. 

Durch die Resultate der Umfrage, den ausführlichen Antworten sowie mehreren Gesprächen mit 

verschiedensten Personen über die ganze Arbeitszeit hinweg bin ich zum Schluss gekommen, dass 

der Behindertensport sehr viel Nützliches und Erfreuliches mit sich bringt. Dennoch bin ich der 

Meinung, dass noch viel Ausbaupotential vorhanden ist und noch sehr viel getan werden kann, um 

dem Ziel einer wahrhaftigen, inklusiven Gesellschaft immer näherzukommen. 
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3 Grundlagen und Literaturstudium 

In diesem Kapitel wird der Standpunkt des Behindertensports in der Schweiz beschrieben. Dadurch 

soll der Leser/die Leserin einen Überblick über die bereits bestehenden Strukturen sowie den 

verschiedenen Verbänden auf nationaler und internationaler Ebenen erhalten.  

3.1 Behindertensport in der Schweiz 

In den kommenden Abschnitten wird die Organisation des Behindertensportes in der Schweiz 

vorgestellt. 

3.1.1 Strukturen 
In der Schweiz gibt es bereits viele verschiedenen Organisationen und Verbände, die versuchen, 

körperlich sowie geistig beeinträchtigte Menschen durch Sport zu fordern, zu fördern und zu 

integrieren. Dabei haben alle Organisationen das Ziel, einen zeitgemässen und attraktiven Sport für 

Menschen mit Behinderungen anzubieten. Durch einen regen Austausch mit Schulen, 

Ausbildungsinstitutionen oder Vereinen sowie spezifischer Förderung im Bereich des 

Nachwuchssportes wird versucht, Integration und Inklusion durch Sport in den Vordergrund zu 

bringen. 

Neben dem Angebot von Kursen, Lagern oder Wettkämpfen gehört auch die Ausbildung von 

Trainern, Leitern und Betreuern zu den Aufgaben der Organisationen. PluSport und Procap Sport 

bieten hier die gemeinsame «Ausbildung Behindertensport Schweiz» für Interessierte Betreuer oder 

Trainer an. Dadurch wird eine spezifische und bedürfnisgerechte Qualifikation der Betreuer heute, 

sowie in der Zukunft sichergestellt. 

Im Leistungssport bilden PluSport und der Rollstuhlsport Schweiz seit 1989 das Nationale 

Paralympische Komitee Swiss Paralympics. PluSport konzentriert sich hier vorwiegend auf die 

stehenden Athletinnen und Athleten, während der Rollstuhlsport Schweiz alle sitzenden Athletinnen 

und Athleten im Rollstuhl betreut. Swiss Paralympics ist für die Organisation von Europa- und 

Weltmeisterschaften zuständig. 

Neben den grossen Behindertensportorganisationen bieten auch zahlreiche, kleinere und private 

Behindertenorganisationen oder andere Veranstalter unterschiedliche bewegungs- und 
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sportbezogene Aktivitäten an. Diese Organisationen sind oft regional und in kleineren Gruppen 

vertreten, welche meistens den grösseren, nationalen Organisationen angehören.1 

3.1.2 Behindertensport National sowie International 
Der Behindertensport ist in der Schweiz gut vernetzt. Seit 2011 gibt es die Interessensgemeinschaft 

«IG Sport und Handicap». Diese setzt sich aus den Verbänden Procap Sport, PluSport und 

Rollstuhlsport zusammen. Gemeinsam stehen sie für eine Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen im Sport sowie die Integration in die Gesellschaft ein.2  

Eine solche Vernetzung ermöglicht es kleineren Vereinen und Verbänden, Unterstützung und Hilfe 

für beispielsweise Turniere oder Wettbewerbe zu erhalten. Gleichzeitig wird ein grosses und 

vielfältiges Sportangebot geschaffen, durch welches wiederum Menschen mit Behinderungen 

profitieren, um sich körperlich und sportlich betätigen zu können. Durch eine gut organisierte 

Struktur mit einheitlichen Zielen wird ausserdem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit grösser, was 

wiederum zu einer höheren Akzeptanz der Menschen mit Behinderungen führt.  

Eine gute Organisation im Lande ist somit das Wichtigste, um den Behindertensport zeitgemäss zu 

fördern und eine ansprechende Verbands- und Vereinslandschaft für Menschen mit Behinderungen 

zu schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Häusermann, S. (2014), Sport – Erst recht, Seite 12-14 
2 Plussport.ch (2019), National sowie international gut organisiert 

Abbildung 1;Behindertensport Landschaft (Quelle: PluSport/national und international gut organisiert) 



 

  8 

Die Abbildung 1 zeigt die Behindertensport-Landschaft in der Schweiz. Die Interessensgemeinschaft 

«IG Sport und Handicap» mit den Organisationen PluSport, Rollstuhlsport Schweiz und Procap Sport 

decken vorrangig den Breitensport ab. Die Abbildung 1 stellt die bereits erwähnte, gute Vernetzung 

sehr gut dar und zeigt auch, dass viele Organisationen zusammenhängen und zusammenarbeiten.  
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3.2 Behindertensportorganisationen 

In den folgenden Abschnitten werden die grössten Behindertensportorganisationen vorgestellt und 

ihre Ziele, Organisation sowie Geschichte beschrieben.  

3.2.1 Schweizerische Gehörlosen Sportverband SGSV–FSSS 

3.2.1.1 Geschichte SGSV-FSSS 
Im Jahre 1916 gründeten Pioniere den Gehörlosen Sportverein Zürich. 1930 entstand der 

Schweizerische Gehörslosen Sportverband SGSV, der somit der älteste Behindertensportverband in 

der Schweiz ist. Damals wie heute ist der Verband in verschiedene Abteilungen unterteilt und führt 

Kurse sowie Trainingslager in verschiedenen Sportarten durch. Dabei setzen sie sich für Menschen 

mit einer Hörbehinderung gleichermassen im Breitensport, Nachwuchssport und Spitzensport ein. 3 

3.2.1.2 Verband  
Dem Verband SGSV-FSSS sind mehrere Vereine aus der ganzen Schweiz angeschlossen. Diese 14 

Vereine weisen eine Anzahl von ungefähr 2’000 Mitgliedern im Breitensport auf. Mitglied des 

Verbandes SGSV-FSSS zu sein bedeutet, an den organisierten, nationalen Meisterschaften 

teilnehmen zu dürfen, während die fünf Kollektivmitglieder nicht teilnehmen dürfen.4 

3.2.1.3 Wettbewerbe und Meisterschaften 
Wie bei den Hörenden finden seit 1924 alle vier Jahre die Sommer Weltspiele, unter dem Namen 

Deaflympics, statt. 1949 wurden erstmals die Winter Weltspiele durchgeführt. Neben den 

Olympiaden gibt es auch Europa- sowie Weltmeisterschaften, die ebenfalls im Vierjahresturnus 

stattfinden.  

3.2.1.4 Ziele 
Der SGSV-FSSS möchte in den Bereichen Sportförderung, Aus- und Weiterbildung, Finanzen und 

Medien verschiedene Ziele erreichen und sich weiterentwickeln. Dazu gehören beispielsweise eine 

gute Zusammenarbeit mit Schulen, Institutionen oder Verbänden, ein vielfältiges Sportangebot, 

Teilnahmen an nationalen sowie internationalen Wettkämpfen, Aus- und Weiterbildungen von 

Leitern und Trainern, breite Kursangebote auf gutem Niveau und stärkere Präsenz in lokalen, 

überregionalen und nationalen Medien durch Magazine, Soziale Medien oder Newsletter. 

 

 
3 Schweizerische Gehörlosen Sportverband.ch (2019), Über uns 
 

https://www.sgsv-fsss.ch/de/sgsv-fsss/verband-ueber-uns/
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3.2.2 PluSport Behindertensport Schweiz 

3.2.2.1 Geschichte 
Der grösste Behindertensportverband in der Schweiz hat seine Wurzeln in Bern und Basel. Mit 

Unterstützung der heutigen Swiss Olympic und der Integration Handicap wurde 1956 die 

schweizerische Arbeitsgruppe für Invalidensport gegründet. Vier Jahre später entstand mit der 

Gründung des Schweizerischen Verbandes für Invalidensport (SVIS) das Fundament für den heutigen 

PluSport Behindertensport Schweiz.  

In den Jahren 1991/1992 wurde der vorherige SVIS neu strukturiert und organisiert. Ziele und 

Grundsätze wurden besser und genauer formuliert sowie ein Leitbild geschaffen. Der neue 

Verbandsname PluSport Behindertensport Schweiz wurde offiziell im 40. Jubiläumsjahr 2000 von den 

Delegierten des Verbandes gutgeheissen. 5 

3.2.2.2 Verband 
PluSport ist der Dachverband des Schweizer Behindertensportes. Integration, Freude und Erfolge 

durch Bewegung und Sport stehen dabei an erster Stelle. Wie schon erwähnt ist PluSport Schweiz 

gemeinsam mit Procap Sport für die «Ausbildung Behindertensport Schweiz» zuständig. Neben dem 

breiten Sportangebot im Breitensport gehört auch das Angebot für ambitionierte Athletinnen und 

Athleten dazu, professionelle Trainingseinrichtungen und Unterstützungen zu nutzen, um erfolgreich 

Spitzensport zu betreiben. 6 

Zurzeit sind gut 12'000 Aktive und 2'000 Sportleiter in der Schweiz Mitglieder bei PluSport Schweiz. 

Eine Gruppe davon bilden auch die BodenseeKickers des FC Kreuzlingens. 7 

3.2.2.3 Ziele 
Wie auch der SGSV-FSSS setzt sich der Verband PluSport Behindertensport Schweiz sehr vielfältige, 

breite und ambitionierte Ziele. Sportliche Ziele beispielsweise sind Angebote für alle Zielgruppen 

(Breiten bis Spitzensport), Förderung des Sportnachwuchses, bedürfnis- und qualitätsorientierte 

Ausbildungskonzepte sowie umfangreichende Dienstleistungsangebote für die Mitgliedclubs. Diese 

Dienstleistungsangebote reichen von Beratungen für Vorstandsmitglieder anderer (Behinderten-) 

 
5 PluSport.ch (2019), Geschichte 
6 Häusermann, S., Sport – Erst recht Seite. 12-14 
7 PluSport.ch (2019), Geschichte 

https://www.plusport.ch/de/plusport/#c3971
https://www.plusport.ch/de/plusport/#c3971
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Vereine, über Finanzierungen von Sportanlässen bis hin zu logistischen, fachlichen oder 

administrativen Unterstützungen für Vereine oder Clubs. 8 

Auffällig bei den formulierten Zielen ist auch, dass viele davon zielgerichtet auf Jugendliche und auf 

die Förderung und Gewinnung neuer Nachwuchssportler sind. 9 

«Die Arbeit von PluSport soll Menschen mit einer Behinderung eine sinnvolle sportliche 

Betätigung ermöglichen, unter Einbezug der behindertenspezifischen Anforderungen und 

Gegebenheiten. PluSport trägt bei zur Verbesserung der Selbständigkeit und Lebensqualität 

und zu einem erhöhten Verständnis für Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft.»10  

 

3.2.3 Procap Sport 

3.2.3.1 Verband 
Procap Sport ist eine Abteilung des grössten gesamtschweizerischen Mitgliederverbandes im 

Behindertenwesen, dem Verband Procap Schweiz. Der Verband zählt heute über 21'000 Mitglieder 

in rund 40 regionalen Sektionen, welche wiederum gut 30 Sportgruppen in unterschiedlichsten 

Sportarten anbieten. Diese Sportangebote werden regelmässig von über 1'500 Sportbegeisterten 

besucht. Dabei stehen klar der Spass und die Freude im Vordergrund. Procap vertritt die Interessen 

von Menschen mit Behinderungen und fördert ihre soziale, gesellschaftliche sowie berufliche 

Integration. Procap bietet ihren Mitgliedern Beratungen in den Bereichen Sozialversicherungsrecht, 

Bauen, Wohnen und Reisen ein. Ebenfalls setzt sie sich für einen gleichberechtigten Zugang zu Sport, 

Freizeit, Kultur und Gesellschaft ein. Mit der Gründung von Procap Sport 1960 und dem 

darauffolgenden Kollektivvertrag mit PluSport im Jahr 1979 wurde der Weg für ein noch breiteres 

Angebot von Procap geöffnet und ein wichtiges Fundament für die heutige Zusammenarbeit 

geebnet. 11 

  

 
8 PluSport.ch (2019, Dienstleistungen für unsere Mitglieder 
9 PluSport.ch (2019, Aufgaben & Ziele 
10 Dokument von Website PluSport, Statuten 2019, abgerufen April 2019 
11 Häusermann, S., Sport – Erst recht, Seiten 12-14 

https://www.plusport.ch/de/plusport/mitgliederclubs/dienstleistungen-fuer-mitgliederclubs/
https://www.plusport.ch/de/plusport/#c3944
https://www.plusport.ch/de/plusport/#c3955
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3.2.3.2 Ziele 
Da Procap Sport nur eine Abteilung von Procap Schweiz ist, orientieren sich die Ziele an die Hauptziele 

von Procap.  

Procap Schweiz kämpft und sorgt für Integration im Alltag, ausreichende Arbeitsmöglichkeiten, 

Barrierefreiheit, Beteiligung am kulturellen sowie gesellschaftlichen Leben und für finanzielle 

Unterstützung. 12 

«Wir kämpfen im Kleinen wie im Grossen für Menschen mit Behinderungen.»13 

 

3.2.4 Schweizer Paraplegiker–Vereinigung: Rollstuhlsport Schweiz 

3.2.4.1 Geschichte 
Bereits 1958 wurde in Genf die erste Rollstuhlbasketballgruppe der Schweiz gegründet. Acht Jahre 

später, 1966, entstand der erste Rollstuhlclub in Kriens. Mit der Gründung der Schweizer 

Paraplegiker–Vereinigung (SPV) 1980 entwickelte sich der Rollstuhlsport stark, weshalb diesen 

Organisationen schweizweit eine gemeinsame Struktur gegeben wurde. 14 

3.2.4.2 Verband 
Die gute und dynamische Entwicklung des Rollstuhlsportes führte zu einem grossen Sportangebot für 

Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Über 120 Sportangebote stehen den rund 27 

Rollstuhlclubs zu Verfügung. Als Dachverband ist der Verband Rollstuhlsport Schweiz (RSS) zuständig 

für eine durchgängige Förderung von Breiten-, Nachwuchs- und Spitzensport. Diese beinhaltet 

beispielsweise die Sport Akademie. Das Ziel dabei ist es, Ausbildung, Beruf und Leistungssport 

erfolgreich zu fördern.  

3.2.4.3 Ziele 
Als nationale Selbsthilfeorganisation der Querschnittsgelähmten und als nationaler Verband für 

Rollstuhlsport bezweckt die SPV die Förderung der Chancengleichheit der Querschnittsgelähmten in 

der Gesellschaft, die Förderung von regionalen Sektoren zur gesellschaftlichen, kulturellen und 

sportlichen Betätigung, die Wahrnehmung der Interessen in der Öffentlichkeit und bei Behörden 

sowie den Betrieb des Schweizer Zentrums für Rollstuhlsport in Nottwil.15 

 
12 Procap Schweiz (2019), Über uns 
13 Procap Schweiz (2019), Über uns 
14 Häusermann, S., Sport – Erst recht, Seiten. 12-14,  
15Schweizer Paraplegiker Vereinigung (2019), Statuten 

https://www.procap.ch/de/ueber-uns.html
https://www.procap.ch/de/ueber-uns.html
https://www.spv.ch/__/frontend/handler/document.php?id=124&type=42
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3.3 Anders sein – Aspekte der Behinderung 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Definitionen und Modelle von Behinderungen vorgestellt, 

um eine Klarheit zu schaffen, was unter einer Behinderung heutzutage verstanden wird.  

3.3.1 Definition und Modelle 
Gibt man den Begriff «behindert sein» im Internetduden ein, so ergibt die Suche folgende Antwort:  

«Adjektiv - infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Schädigung beeinträchtigt.»16 

 

Eine Behinderung äussert sich aber weitaus komplexer und komplizierter, als dass man sie in einem 

Satz beschreiben und definieren könnte. Es gibt viele Arten von Behinderungen, die von 

Lernbehinderungen über Wahrnehmungsstörungen bis hin zu körperlichen Erkrankungen reichen. 

Anders-sein allein genügt meist schon, um als behindert abgestempelt zu werden.  

Für «Behinderung» gibt es ganz unterschiedliche Definitionen und Modelle. Das Eidgenössische 

Departement des Inneren stellt zum Beispiel zwei Modelle in den Vordergrund und unterscheidet 

dabei zwischen dem individuellen (medizinischen) Modell und dem sozialen Modell.  

Das individuelle Modell beruht auf einer bio–medizinischer Betrachtung. Dabei wird eine 

Behinderung als «körperliche, psychische oder geistige Beeinträchtigung» einer Person verstanden. 

Aus dieser Beeinträchtigung entstehen Einschränkungen bei der gesellschaftlichen Partizipation. Das 

individuelle Modell behandelt die Behinderungen vorwiegend pflegerisch und setzt sich langfristig 

mit der Heilung und der damit verbundenen Wiedereingliederung in die Gesellschaft auseinander.  

Das soziale Modell hingegen betrachtet eine Behinderung nicht direkt als medizinisches Defizit, 

sondern als Ergebnis einer Gesellschaft, welche die einzelnen Besonderheiten aller ihrer Mitglieder 

nicht vollständig berücksichtigen. Die Ursache der Behinderung liegt nach diesem Modell nicht im 

Individuum selbst. Demzufolge setzt das soziale Modell nicht auf die medizinische Heilung der 

Behinderung, sondern auf die Förderung der individuellen, vorhandenen Fähigkeiten. Das Ziel dabei 

ist klar: Autonomie für einen selbständigen Alltag zu schaffen. Somit sollen physische und soziale 

Barrieren beseitigt und das Umfeld sowie verschiedene Dienstleistungen so angepasst werden, dass 

sie für Menschen mit Behinderungen frei zugänglich und ohne Hilfe nutzbar sind.17  

 
16 Duden (2019), Definition «behindert sein» 
17 Eidgenössisches Departement des Innern (2019), Definition Behinderung 

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/behindert%20sein
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/behinderung.html
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Das Eidgenössische Departement des Innern ist mit diesen Ansichten jedoch nicht allein. Es vertritt 

ähnliche Ansichten wie die Weltgesundheitsorganisation WHO, deren Definition lautet unter 

Anderem für das individuelle Modell: 

«Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu 

verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch 

verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser 

Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung.»18 

 

Und für das soziale Modell: 

«Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes 

abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen 

Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen.» 19 

Die WHO vertritt ebenfalls die Meinung, dass Beeinträchtigungen und Behinderungen entscheidend 

davon abhängen, wie das Umfeld für Menschen mit Behinderungen eine vollständige Anteilnahme 

am Leben begrüssen, unterstützen und anbieten.  

 

3.3.2 Wie zeigt sich eine Behinderung? 
Eine Behinderung kann sich in folgenden Bereichen zeigen: 

- Aktivitätsbereich: Schwierigkeiten, komplexere Spielsituationen zu erfassen und 

situationsangepasst reagieren zu können, z.B. blind  

- Physischer oder psychischer Bereich, verschiedene Körper Defizite wie z.B. fehlender Arm, 

Sehbehinderungen, kognitive Beeinträchtigungen, geschädigte Nervenbahnen, usw. 

- Partizipationsbereich: Ausgeschlossen sein Aufgrund von mangelnden Anpassungen, z.B. 

Schwimmhalle ist nicht rollstuhlgängig, Sportgeräte sind nicht passend angepasst, usw. 

Gleich wie bei Menschen ohne Behinderungen spielen Faktoren wie beispielsweise Gesundheit, 

Umwelt, Körperfunktionen oder auch personenbezogene Merkmale bei Menschen mit 

Behinderungen eine grosse Rolle.20 

 
18 Weltgesundheitsorganisation (2019), Definition Behinderung 
19 Weltgesundheitsorganisation (2019), Definition Behinderung 
20 Häusermann, S. (2014), Sport – Erst recht, Seiten. 16-17 

http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
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3.4 Inklusion und Integration 

Dieses Kapitel behandelt die Begriffe Inklusion und Integration, um dem Leser/der Leserin die 

Begrifflichkeiten aufzuzeigen und die Gedanken hinter den jeweiligen Begriffen zu erklären.  

3.4.1 Begriffserklärung 
Überall dort, wo man mit dem Bestreben, geistig oder körperlich beeinträchtige Personen in die 

Gesellschaft, in den Alltag oder in den Sport einzubinden, in Kontakt kommt, trifft man auf die 

Begriffe "Integration" und "Inklusion". Dabei werden diese Begriffe oftmals, wohl bemerkt zu 

Unrecht, vereinheitlicht und als synonym verwendet. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist eine 

klare Definition jedoch eminent wichtig und von grossem Nutzen für alle Beteiligten.  

3.4.1.1 Integration 
Die Integration definiert sich nach der Stiftung «Schweizer Heil- und Sonderpädagogik» demnach wie 

folgt: 

«Integration bezeichnet die Eingliederung von Menschen in Systeme (z.B. eine Schule), die für die 

Allgemeinheit erstellt wurden. Dies im Unterschied zur Separation, bei der spezielle Strukturen für eine 

Auswahl von Menschen geschaffen wurden. Integration ist nicht als Zustand, sondern als Prozess zu 

verstehen».21 

Noch besser beschreiben es wohl Jana Eisenstein und Birte Steven in dem Buch «Sport im Spiegel der 

UN–Behindertenrechtskonvention»: 

«… in diesem Zusammenhang wird Integration als die Bestrebung einer Randgruppe um die Aufnahme in ein 

bereits bestehendes System verstanden. Dabei obliegt es jedem Individuum, eigene Anpassungsleistungen zu 

erbringen, um im System zu bestehen.»22 

 

In anderen Worten wird von den Menschen mit Behinderungen erwartet, dass sie sich der Mehrheit 

anpassen und nicht umgekehrt. Wird das nicht erfüllt, kann die Person nicht der Mehrheit zugehören. 

Dies kann man auch mit der Integration von Ausländerinnen und Ausländern in einem anderen Land 

vergleichen. Wie auch bei der Integration im Rahmen der Behinderung wird von der Minderheit 

erwartet, dass sie sich dem Umfeld anpasst und Bestrebungen unternimmt, der Gesellschaft 

zuzugehören. 

 
21Stiftung Schweizer Heil- und Sonderpädagogik (2019), Definition Integration 
22Eisenstein, J. und Steven, B. (2012), Sport im Spiegel der UN – Behindertenrechtskonvention, Seite 152  

https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2
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3.4.1.2 Inklusion 
Die Inklusion dagegen zielt in eine andere Richtung und hat andere Herangehensweisen im Fokus: 

«Inklusion wird häufig als Vision verstanden, in deren Richtung die Gesellschaft sich entwickeln soll. Die 

Gleichwertigkeit und die Unterschiedlichkeit der Menschen finden ihren Platz, die Vielfalt ist 

Normalität.  Schulische Inklusion meint die vollzeitige wohnortsnahe Regelschulung aller Schülerinnen und 

Schüler. Die Schule hat sich den Kindern und Jugendlichen anzupassen. Schulische Inklusion duldet keine 

Sonderschulen. Selektion widerspricht der Inklusion.»23 

 

Bei der Inklusion sollen vor allem die Gesellschaft, Einrichtungen wie Schulen, Vereine oder auch 

Arbeitsplätze, so umstrukturiert werden, dass die Menschen mit Behinderungen praktisch ohne 

grosse Mühe in den Alltag eingebunden werden können. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

müssen so ausgelegt werden, dass sie jedem Einzelnen die gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.  

«Inklusion verweist, im Gegensatz zum individuumszentrierten Ansatz der Integration, auf gleichberechtigte 

Teilhabe und Einbeziehung durch Veränderung und Anpassung institutioneller und organisationeller 

Strukturen aller gesellschaftlichen Teilsysteme.»24 

 

3.4.2 Separative, integrative und inklusive Sportangebote 
Im Sport sind die Ziele aller Behindertensportorganisationen der Schweiz die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen im Sport durch separate, integrative und inklusive Angebote zu 

fördern.  

Separative Bewegungs- und Sportangebote geschehen dabei 

getrennt von der Gesellschaft. Die Menschen mit Behinderungen 

bleiben unter ihresgleichen und spielen zum Beispiel spezifische 

Ballspiele wie Torball für Menschen mit Behinderungen. Die 

Abbildung 2 stellt die Separation dar. Die Gruppe befindet sich 

dadurch ausserhalb der (sportlichen) Gesellschaft. 25 

 
23Eisenstein, J. und Steven, B. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 152 
24Eisenstein, J. und Steven, B. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 152 
25Häusermann, S. (2014), Sport – Erst recht, Seite 15 

Abbildung 2;Separation, (Quelle: Stiftung für 
Heil- und Sonderpädagogik) 
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Die integrativen Bewegungs- und Sportangebote bieten 

Gelegenheit für Begegnungen, Austausch und Sportmomente mit 

Menschen ohne Behinderungen. Dies kann zum Beispiel die 

Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest sein. Die Abbildung 3 stellt 

die Integration dar. Hier wird klar ersichtlich, dass die Gruppe der 

Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft bleibt, wenn 

auch innerhalb eines gewissen Rahmens. 26 

Die inklusiven Bewegungs- und Sportangebote zeichnen sich durch 

das Spielen mit den Unterschieden aus. Dabei steht das 

gemeinsame Sporttreiben im Vordergrund. Leistungsunterschiede 

sollen dabei nicht interessieren. Viel wichtiger ist das 

Weiterentwickeln sowie Entdecken von neuen Sportarten, wie zum 

Beispiel Rafroball. Beim Rafroball spielen Menschen mit 

Behinderungen gegen Menschen ohne Behinderung Basketball im 

Rollstuhl. Auf der Internetseite von Rafroball findet sich in der 

Kurzbeschreibung des Sportes durchaus ein ungewohntes Bild: 

«Entdecke diesen Sport, der es Nicht-Behinderten erlaubt auf Augenhöhe mit Behinderten gleichberechtigt zu 

spielen.»27 

Ungewohnt, da die Beschreibung besagt, dass es den Nicht-Behinderten erlaubt wird, sich also die 

Möglichkeit bietet, mit Menschen mit Behinderungen zu spielen und von ihnen zu profitieren. Das 

stellt einen grossen Unterschied zu den mehrheitlichen Sportangeboten. Bei der grossen Mehrheit 

würde es noch heissen: 

«Entdecke diesen Sport, der es Menschen mit Behinderungen erlaubt auf Augenhöhe mit Behinderten 

gleichberechtigt zu spielen.»  

Die Abbildung 4 zeigt demnach, dass die Menschen mit Behinderungen aus der Gruppe unter 

ihresgleichen herauskommen und als gleich wahrgenommen werden. Die zuvor existierenden 

Gruppen oder Unterscheidungen von Menschen mit oder ohne Behinderungen sind nicht mehr 

vorhanden.28 

 
26Häusermann, S. (2014), Sport–Erst recht, Seite 15 
27Rafroball Schweiz (2019), Rafroball 
28Häusermann, S. (2014), Sport–Erst recht, Seite 15 

Abbildung 3;Integration (Quelle: Stiftung 
für Heil- und Sonderpädagogik) 

Abbildung 4;Inklusion (Quelle: Stiftung 
für Heil- und Sonderpädagogik) 

https://rafroball.org/rafroball/?lang=de
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3.5 Sport im Allgemeinen 

Das folgende Kapitel soll dem Leser/der Leserin zeigen, wieso Sport grundsätzlich für jeden 

Menschen wichtig ist und welche Motive einen Menschen dazu motivieren, Sport zu treiben. 

3.5.1 Wieso treibt ein Mensch Sport? 
Das Bundesamt für Sport BASPO der Schweiz hat im Jahre 2014 eine Studie durchgeführt, um die 

Motivation der Schweizer Bürgerinnen und Bürger beim Sporttreiben festzustellen. Dabei wurde 

erhoben, wie wichtig verschiedene Motive sind. Befragt wurden genau 7887 Personen, welche 

regelmässig Sport treiben. 

Wie aus der Abbildung 5 zu entnehmen ist, 

geben rund 61 % an, dass «draussen in der 

Natur sein» sehr wichtig für sie ist. An 

zweiter Stelle folgt «Gesundheit fördern» 

mit 58%, welches ausserdem von 40% als 

wichtig angesehen wird. Gut 54% geben an, 

dass «abschalten können» für sie sehr 

wichtig, für 37% wichtig und nur für 7% 

weniger wichtig ist.  

Weniger wichtig ist hingegen das 

Leistungsprofil mit Motiven wie «an 

Grenzen gehen», «sich mit anderen 

messen» oder «auf Wettkampf/Event 

trainieren». Nur 4% ist es sehr wichtig, «sich 

mit andern zu messen». 46% geben sogar 

an, dass es ihnen nicht wichtig ist.  

  

Abbildung 5;Wichtigkeit verschiedener Sportmotive (Quelle: BASPO – 
Sport Schweiz 2014)  

Anmerkung: Anzahl Befragte (nur Sporttreibende): zwischen 7887 (einmalige 

Erlebnisse) und 7956 (draussen in der Natur). Die Zahlen in den Klammern 

belegen, welche Motive sich zu den vier Motivlagen zusammenfassen lassen. 

(BASPO 2015) 

 

 

Abbildung 6;Wichtigkeit der vier Motiven nach Alter und Geschlecht in 
% (BASPO 2015)Abbildung 7;Wichtigkeit verschiedener Sportmotive 
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So kann man sagen, dass der Sport heute vielen Leuten dazu dient, «entspannen zu können», «Spass 

zu haben» oder auch «andere Menschen zu treffen».  

«Motive wie draussen in der Natur sein, Gesundheit, Spass oder Freude an der Bewegung werden von fast 

allen Sportlerinnen und Sportlern als (sehr) wichtige Beweggründe genannt. Wichtig ist zudem, dass man 

beim Sport abschalten und sich entspannen kann, seine Fitness trainiert, mit Kolleginnen und Kollegen 

zusammen ist und andere Menschen trifft sowie einmalige Erlebnisse haben kann.»29 

 

3.5.2 Die vier Motive – BASPO 
Das Bundesamt für Sport BASPO hat mit einer Untersuchung die verschiedenen Motive zu vier 

grundlegenden Motivlagen zusammengefasst. Diese lauten: 

- 1. Freude/Abschalten/Erlebnis 

- 2. Fitness/Gesundheit/Aussehen 

- 3. Geselligkeit 

- 4. Leistung 

Dabei ist anzumerken, dass kein Motiv ein anderes ausschliesst oder dass nicht alle Motive 

vorhanden sein müssen, um Sport zu treiben. Auch können die Motivlagen je nach Alter und 

Geschlecht variieren. Besonders gut zu sehen ist dies bei jungen Männern. Wie aus der Abbildung 6 

zu entnehmen ist, steht bei jungen Männern die Leistung knapp hinter der Geselligkeit. Dieser 

«Leistungsdrang» verliert aber mit der Zeit immer mehr an Bedeutung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29Bundesamt für Sport BASPO (2019), Sport Schweiz 2014 

Abbildung 12;Wichtigkeit der vier Motiven nach Alter und 
Geschlecht in % (BASPO 2015) 

https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home/meta/suche.download/baspo-internet/de/publications/publikationen/de/sport_schweiz_2014_d.pdf
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Sport – oder besser gesagt Bewegung – lässt sich aber nicht nur in diesen vier Motiven beschreiben. 

Sucht man in der Google Suchmaschine nach «Wieso treibt man Sport», so listet sie unzählige Gründe 

auf, wieso man Sport treiben soll. Von «Sport macht glücklich» 30, über «Sport macht klug»31 bis hin 

zu «Starke Knochen durch Sport»32 ist alles dabei. 

 «Denn Sport ist nicht nur wichtig für das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit, sondern unterstütz 

auch die soziale und psychische Entwicklung.»33 

 

Man merkt schnell, dass Sport gut und wichtig für den Körper sein soll. Doch es gibt noch weitere, 

wohl wichtigere Aspekte als die der körperlichen Gesundheit, welche im folgenden Kapitel acht 

«Warum eigentlich Behindertensport?» erläutert werden. 

  

 
30Stern.de (2019), Sport macht glücklich 
31Gesundheitswissen (2019, Warum treibt man Sport? 
32Gesundheit.de (2019), Starke Knochen durch Sport 
33Lemke, W. (2012) Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 13 

https://www.stern.de/gesundheit/bewegung-tut-gut--7-gruende--genau-jetzt-mit-dem-sport-loszulegen-6198934.html
https://www.gesundheitswissen.de/sportmedizin/10-gruende-warum-sie-unbedingt-regelmaessig-sport-treiben-sollten/
https://www.gesundheit.de/medizin/vorsorge/vorsorge-und-sport/wie-wichtig-ist-sport-fuer-die-gesundheit
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3.6 Warum eigentlich Behindertensport? 

Die folgenden Teilkapitel widmen sich der Frage «Warum eigentlich Behindertensport». Es wird 

versucht, den Grundgedanken hinter dem Behindertensport sowie die vier Motivlagen von Rainer 

Schmidt dem Leser/der Leserin aufzuzeigen. 

3.6.1 Grundgedanke 
Der Sport hat ein unglaublich hohes Potenzial für die Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen.  

«Sport kann als Mittel genutzt werden, um die Akzeptanz von Menschen mit körperlicher oder geistiger 

Behinderung in der Gesellschaft zu verbessern.»34 

 

Es ist möglich, durch Sport Türen zu öffnen, die bis anhin verschlossen waren. Der Sport bietet eine 

hervorragende Möglichkeit, Vorurteile, Ängste und Distanzen gegenüber einem Menschen mit 

Behinderungen abzuschaffen und den Menschen ohne Behinderungen zu sehen. Durch 

gemeinsames Sporttreiben nimmt man zudem Stärken und Schwächen des Gegenübers viel stärker 

und direkter wahr als zuvor. 

Treibt man Sport, so lässt man die sonst im Alltag omnipräsente Zurückhaltung meist in der 

Garderobe. Nicht zuletzt gaben praktisch alle 7951 der befragten Sportlerinnen und Sportler an, dass 

der Sport ihnen hilft, abzuschalten und Spass haben zu können. Zwei Dinge, welche in unserem 

heutigen, meist stressigen und anspruchsvollen Alltag nur selten Platz haben. Der Sport öffnet auch 

die Möglichkeit, Neues zu erfahren und anderen Menschen mit offenen Augen und Ohren zu 

begegnen. Beim Sport erfährt man vieles über den Alltag einer anderen Person, da der Sport für alle 

Menschen Raum bietet, emotionale Dinge oder Probleme zu verarbeiten.35 

«Durch Sportprojekte für Menschen mit Behinderungen können viele Vorbehalte ausgeräumt und 

Berührungsängste überwunden werden. Gesellschaftlicher Ausgrenzung kann so spielerisch 

entgegengetreten werden.»36 

  

 
34Lemke, W. (2012) Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 13 
35Lemke, W. (2012) Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 13 
36Lemke, W. (2012) Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 13 
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3.6.2 Die vier Motive – Rainer Schmidt 
Nun werden ähnliche Motive wie die des BASPOs durch Erläuterungen von Rainer Schmidt 

beschrieben, um dem Leser/der Leserin die Wichtigkeit des Sportes und insbesondere des 

Behindertensports aufzuzeigen. Rainer Schmidt, ein deutscher Dozent für Integrative 

Gemeindearbeit am Pädagogisch–Theologischen Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

spricht im Buch «Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention» ebenfalls von vier Motiven, 

angelehnt an das Buch von Hartmut Gabler – Motive im Sport. Der vielfache Medaillengewinner bei 

Welt- und Europameisterschaften sowie bei Paralympics Turnieren im Tischtennis lebt seit seiner 

Kindheit mit Arm- sowie einer Beinprothese. Die vier Motive nennt er:  

- Menschen brauchen Aktivität – Sport mach glücklich 

- Menschen brauchen Erfolge – Sport macht stark 

- Menschen brauchen Kontakte – Sport schafft Beziehungen 

- Menschen brauchen Bewegung – Sport erhält Gesundheit 

 

3.6.2.1 Menschen brauchen – Sport mach glücklich  
Das Erste der vier Motive handelt nach Rainer Schmidt vor allem von psychischen und physischen 

Gefühlen, die aufgrund von sportlichen Aktivitäten auftreten.  

«Wer Sport treibt, erlebt sich als aktiv. Ich spüre meinen Körper, strenge mich an, erlebe, dass ich etwas 

bewirken kann. Ganz elementar geht es um die Erfahrungen, ich bin aktiv und fähig, ja, ich beherrsche etwas. 

Etwas bewirken zu können, etwas zu beherrschen, ist ein schönes Gefühl. Unser Gehirn belohnt uns bei 

Aktivität des Körpers und bei Erfolgserlebnissen mit der Ausschüttung von endogenen Opiaten (Opiniode, 

Endorphine). Aktiv zu sein, sich sportlich zu betätigen und durch aktives körperliches Tun wirksam zu sein, 

macht schlicht glücklich.»37 

 

Dieses «Glücklichsein» und das Gefühl, Etwas zu können, führen zu einem besseren Selbstwertgefühl, 

welches eminent wichtig ist, um sich entwickeln zu können. Im Laufe der Entwicklung bildet sich 

immer mehr ein Selbstbild, man sucht sich eine eigene Identität. Macht eine Person ständig nur 

negative Erfahrungen im Sinne von Scheitern oder Misserfolgen im Alltag, so kann das für das 

Selbstbild oder für die weitere Entwicklung negative Folgen haben. Glückliche und erfolgreiche 

Ereignisse aber, wie zum Beispiel ein gewonnenes Fussballturnier, machen hungrig nach mehr. So 

 
37 Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 263 
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weiss die Person, dass sie etwas erreicht hat und dass sie etwas kann. Sie fühlt sich stark und fähig, 

etwas zu tun. Ein Gefühl, welches für Menschen mit sowie ohne Behinderungen sehr wichtig ist. Der 

Sport bietet mit seinen unzähligen und häufigen Erfolgserlebnissen ein riesiges Potential, das 

Selbstwertgefühl zu steigern und zu stärken. 

«Mit leicht negativem Unterton könnte man sagen: Die «Behinderten» kompensieren im Sport die Frustration 

über ihre sonstigen Unfähigkeiten. Ich formuliere es positiv: Wer Frustration aufgrund eigener Unfähigkeiten 

fühlt, der braucht und sucht Lebensbereiche, in denen er sich kompetent und stark erlebt.»38 

 

3.6.2.2 Menschen brauchen Erfolge und Anerkennung – Sport macht stark 
Ähnlich wie das erste Motiv handelt auch das zweite Motiv von erfolgreichen Erlebnissen.  

«Durch den Wettkampf, durch den Vergleich mit anderen erfahren die eigenen Leistungen neue Relationen 

und damit verbunden auch die Anerkennung von anderen Menschen.»39 

 

Rainer Schmidt will aber nicht sagen, dass Wettkämpfe in jedem Fall förderlich und hilfreich sind. 

Wettkämpfe oder Wettbewerbe sind nur dann sinnvoll, wenn sie den Eigenschaften der 

Bestreitenden entsprechend gestaltet werden. Ungleiche Verhältnisse sorgen für unfaire 

Voraussetzungen. Und niemand möchte unfair behandelt werden.  

Als Beispiel für ein solch unfaires Verhältnis erzählt Schmidt von einem 1'000–Meter–Lauf während 

seiner Schulzeit. Trotz all seinen Bemühungen wurde er mit Abstand letzter. Schlimmer noch, sogar 

Mädchen, welche nur 800 Meter laufen mussten, waren schneller als er. Gut verständlich war 

Schmidt sehr frustriert. Als er jedoch von seinem Lehrer auf seine Laufzeit aufmerksam gemacht 

wurde, änderte sich seine Frustration in Jubel. Mit 7.35 min hatte er seine persönliche Bestzeit 

übertroffen! Verglichen mit anderen Laufzeiten mag dies sehr lange sein, nicht jedoch für ein Kind 

mit einer Beinprothese. Doch genau deshalb ist es wichtig, beim Wettkampf zu differenzieren.  

«…Daher gilt insbesondere für Wettkämpfe: sie müssen fair sein, also einen gerechten Vergleich bieten. Nur 

dann motivieren sie Menschen zu Höchstleistungen. Menschen werden dann vom Wunsch nach einem Sieg 

angetrieben, wenn dieser möglich erscheint, nämlich dann, wenn Chancengleichheit besteht.» 40 

 
38 Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 264 
39 Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 267 
40Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 2632 
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Verändert man also nach Schmidt Wettkämpfe so, dass sie eine ausgeglichene Ausgangslage für 

Menschen mit Behinderungen bieten, so birgt der Behindertensport ein riesiges Potential, um positiv 

auf Menschen mit Behinderungen zu wirken. 

«Alle Menschen brauchen Erfolgserlebnisse, ansteigende Fähigkeiten stärken das Selbstvertrauen. Wer Siege 

feiert, bekommt Anerkennung.»41 

 

3.6.2.3 Menschen brauchen Kontakte – Sport schafft Beziehung 
Das dritte Motiv handelt von Beziehungen und von Zugehörigkeit. 

«Menschen sind soziale Wesen und brauchen verlässliche Mitmenschen, also Bindungen, Beziehungen und 

Freundschaften. Wir streben danach, dazuzugehören, z.B. zu einem Team, einer Gruppe, einem Land. Am 

liebsten zu einer Gruppe, die geachtet ist und auch bei Aussenstehenden hohes Ansehen geniesst.»42 

 

Niemand fühlt sich gerne ausgeschlossen, sei es in der Schule, beim Arbeiten oder in der Freizeit, und 

schon gar nicht beim Sport. Das gemeinsame Ausleben einer Sportleidenschaft allein kann schon 

dazu führen, dass man sich in einer Gruppe wohl fühlt und miteinander verbunden fühlt.  

Oft reicht schon eine kleine Gemeinsamkeit, um zu einer Gruppe dazugehören zu können. Man 

könnte hier behaupten, wenn man Fussball mag, so wird man überall Freunde finden. Egal wo man 

sich auf der Welt befindet, egal wie alt man ist, egal wie gut man ist, allein schon das Reden über 

Fussball ermöglicht, neue Kontakte zu knüpfen, zu einer Gruppe dazugehören zu können. 

«Gerade weil Sport so verführerisch motivierend ist, eignet er sich bestens zur Verbindung von ansonsten sehr 

verschiedenen Menschen. Er hat also grosse integrierende Kraft.»43 

 

Vereine können sich solch eine grosse Kraft nützlich machen, um Ausgrenzung und Diskriminierung 

entgegenzuwirken. Eigene Behindertensportvereine und -verbände, somit auch eine Art von 

Ausgrenzung und Diskriminierung, brauchts oder wird es dann nicht mehr geben, sobald alle anderen 

Verbände und Vereine Wettbewerbe für Menschen mit Behinderungen anbieten.  

 
41 Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 271 
42Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 268 
43Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 268 
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3.6.2.4 Menschen brauchen Bewegung – Sport erhält Gesundheit 
Diese vierte und letzte Motivationslage dreht sich um den Erhalt sowie den Aufbau der Gesundheit 

auf längere Sicht und wie dies erreicht werden kann. 

«Von Sporttreibenden wird schliesslich ein weiterer Motivationsgrund für Sport genannt: Fitness und 

Gesundheit. Auch dieser Punkt hängt eng mit dem ersten Motivationsgrund zusammen. Wer sich bewegt, ist 

aktiv und hat grössere Chancen, dies auch zu bleiben.»44 

 

Bevor es überhaupt zu Verbesserungen in einem Bereich wie Selbstständigkeit, Aktivität im Alltag 

oder bei der Meisterung von Alltagssituationen kommen kann, muss der Athlet gesund bleiben.  

Oftmals vergessen Betreuer und Trainer von Nichtbehindertenvereine die langfristige Sicht, der 

kurzfristige Erfolg überwiegt dem eigentlich sinnvolleren Weg. Dies beispielsweise, wenn ein 

wichtiger Feldspieler vor einem wichtigen Spiel "fit gespritzt" und der Gefahr einer 

schwerwiegenderen Verletzung ausgesetzt wird, anstatt ihm eine Pause zu gönnen. Eine 

schwerwiegendere Verletzung wäre für einen Menschen mit Behinderungen jedoch drastisch und 

hätte durchaus schlimmere Folgen als bei einem Menschen ohne Behinderungen. Um dem 

entgegenzuwirken arbeiten Behindertensportvereine oftmals eng mit Sportmedizinern zusammen, 

die alles genau überwachen und vor Übertraining oder potenziellen Gefahren aufgrund des Trainings 

schützen.45 

  

 
44Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 270 
45 Schmidt, R. (2012), Sport im Spiegel der UN–Behindertenrechtskonvention, Seite 270 
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4 Praktische Arbeit 

In diesem Kapitel werden die Resultate der Umfrage vorgestellt. 

4.1 Umfrage «Auswirkungen des Behindertensports» 

Nachdem theoretisch behandelt wurde, weshalb Sport für Menschen mit Behinderungen wichtig ist, 

widmen sich die nächsten Abschnitte der Realität. Dazu habe ich eine Umfrage erstellt, die ich am 

Schweizer PluSport Tag 2019 in Magglingen an Betreuer, Trainer oder Familienmitglieder verteilt 

wurde. Ziel meiner Befragung war es, herauszufinden, welche Auswirkungen der Behindertensport 

auf den Alltag von Betroffenen hat. In der Umfrage wurden insbesondere die folgenden Aspekte 

berücksichtigt und durch spezifische Fragestellungen erhoben: 

- Veränderung des körperlichen Zustands 

- Aktivitätsveränderung im Alltag 

- Selbständigkeit der Betroffenen im Alltag 

- Umgang mit anderen Menschen 

- Umgang mit Alltagssituationen 

Die Umfrage wurde an rund 30 Personen gesendet. Von 24 Personen die habe ich Antworten 

erhalten. Aus unerklärlichen Gründen scheint bei einigen das Speichern nicht richtig geklappt zu 

haben. Einzelne Rückmeldungen mussten ausserdem weggelassen werden, da sie nur teilweise oder 

unvollständig ausgefüllt wurden. So standen mir zur Auswertung nur 16 Rückmeldungen zur 

Verfügung. Diese 16 Umfragen wurden von Betreuern (Pflegepersonal, Therapeuten, etc.), 

Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister, Verwandte, etc.), Bekannten (Nachbar, Mitglieder, etc.) 

oder auch Trainern sehr gewissenhaft ausgefüllt. 

Die Qualität der Antworten ist aufgrund von sehr detaillierten und verständlichen Angaben äusserst 

zufriedenstellend. Trotz der relativ tiefen Anzahl Befragten ist die Umfrage durchaus für weitere 

Auswertungen und für die Weiterarbeit geeignet, da die Qualität der Antworten die mangelnde 

Quantität aufhebt. 

Alle Aussagen, die zur Unterstützung der Resultate verwendet wurden, stammen aus den 

Umfragebögen und können bei Bedarf im Anhang wiedergefunden werden.  
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4.1.1 Allgemeine Auswertung 
Im folgenden Kapitel werden alle Resultate der Umfrage ausgewertet. Dazu findet sich am Anfang 

jeder Analyse eines Aspektes eine Hypothese. Die allgemeine Auswertung hat das Ziel, die groben 

Auswirkungen des Behindertensports auf den Alltag von den Betroffenen zu veranschaulichen und 

verallgemeinert zusammenzufassen. 

4.1.1.1 Körperlicher Zustand 
Genauso wie bei Menschen ohne Behinderungen kann man davon ausgehen, dass sich der 

körperliche Zustand bei einem Menschen mit Behinderungen verbessern wird, wenn die betroffene 

Person regelmässig Sport treibt.  

Wie angenommen, verbesserte sich der körperliche Zustand bei zwölf Personen. Acht Befragte gaben 

an, dass die meisten Fortschritte im Bereich Kondition und in der Motorik im Allgemeinen gemacht 

wurden. Zudem zeigte sich bei einer Person eine Verbesserung des Gleichgewichts, was für den Alltag 

eminent wichtig ist. Ein gesundes und intaktes Gleichgewicht kann vor Stürzen oder Unfällen 

schützen und erleichtert Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel Treppensteigen oder das Aussteigen aus 

einer Bahn.  

Drei Befragte gaben an, dass die betroffene Person im Bereich des körperlichen Zustands weder Vor- 

noch Rückschritt gemacht hat. Ob die Person schon vor Beginn des Trainings über einen guten, 

körperlich soliden Zustand verfügte, geht aus der Umfrage nicht hervor.  

Lediglich eine Person gab an, dass die betroffene Person seit Beginn der Sportaktivität, in diesem 

Falle Krafttraining, Schmerzen hat. Fraglich ist bei diesem Fall aber, ob diese «Verschlechterung» 

direkt mit dem Training zu tun hat oder eine Folge der Krankheit Multiple Sklerose (=Erkrankung des 

zentralen Nervensystems) ist.  
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1

Körperlicher Zustand

Besser Gleich Schlechter

Diagramm 1/Körperlicher Zustandsveränderung (Quelle: Yves Seeger, nicht veröffentlicht 
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4.1.1.2 Aktivität der betroffenen Person 
Durch die körperlichen Verbesserungen in den Bereichen der Kondition und der Motorik ist es 

durchaus vorstellbar, dass die Menschen mit Behinderungen im Alltag aktiver werden und mehr 

unternehmen. 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab überraschenderweise an, dass die Sportaktivität keinen 

sichtbaren Einfluss auf die Aktivität im Alltag eines Menschen mit Behinderungen hat. Weshalb sich 

die Aktivität nicht oder ob sie sich gar verschlechterte hat, wurde in der Umfrage nicht berücksichtigt. 

Die Personen, welche eine Aktivitätssteigerung feststellten, erklärten, dass der Mensch mit 

Behinderungen mehr selbständig unternimmt, aus eigener Motivation heraus Fussball spielen geht 

oder auch den Weg ins Fitnessstudio eigenständig bewältigt. Aktivitäten, die vorher gut möglich vor 

allem auf Aufforderungen oder aufgrund von Verpflichtungen stattgefunden haben, werden nun 

öfters aus eigener Motivation heraus verrichtet. 

Die Aktivität im Alltag eines Menschen mit Behinderungen scheint also nicht direkt mit einer 

Sportaktivität kohärent zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7

9

Wurde die Person aktiver?

Ja Keine Veränderung

Diagramm 2/Aktivitätsveränderung (Quelle: Yves Seeger, nicht veröffentlicht) 
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4.1.1.3 Selbstständigkeit 
Da ein Trainingsbesuch bereits viel Selbständigkeit bezüglich der Anreise erfordert, kann davon 

ausgegangen werden, dass ein Trainingsbesuch von Mal zu Mal besser und eigenständiger gemeistert 

werden kann. Die Selbstständigkeit wird daher wohl steigen, wobei dieser Anstieg sicherlich auch im 

Alltag merkbar sein wird. 

Von den 16 befragten Personen gaben elf an, dass das Sportangebot die Selbstständigkeit fördert 

und die betroffene Person im Alltag selbstständiger wurde. Einfache Dinge wie «die Schuhe binden» 

waren am Anfang des Trainings nicht möglich, wurden aber im Laufe der Zeit selbstverständlich. Auch 

das «Umziehen und Zurechtfinden in der Garderobe» funktionierte von Zeit zu Zeit immer besser und 

kann vorüberwiegend ohne Hilfe bewältigt werden. Auch wurde häufig genannt, dass der Mensch 

mit Behinderung selbstständig zur Arbeit, zum Training oder zu sonstigen Terminen geht. Eine 

Befragte ist jedoch unsicher, ob die Veränderung direkt mit dem Training oder doch nur mit dem 

zunehmenden Alter zu tun hat. 

Eine Sportaktivität scheint daher durchaus positiven Einfluss auf die Selbstständigkeit zu haben. 
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5

Wurde die Person selbstständiger?

Ja Keine Auswirkung

Diagramm 3/Selbstständigkeitsveränderung (Quelle: Yves Seeger, nicht veröffentlicht) 
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4.1.1.4 Umgang mit anderen Menschen 
Im Umgang mit anderen Menschen ist zu erwarten, dass die Menschen mit Behinderungen sich eine 

gewisse Offenheit und Lockerheit angewöhnen werden, da sie immer wieder in Kontakt mit anderen 

Menschen treten. Durch diese sozialen Interaktionen ist es durchaus möglich, dass sie die Angst vor 

Neuem oder auch vor unbekannten Personen ein Stück verlieren und daher offener und auch 

lockerer im Umgang mit anderen Menschen werden. Ebenfalls ist es gut vorstellbar, dass die 

betroffenen Personen vertrauter mit anderen Menschen interagieren und sich mehr auf persönliche 

Ebenen einlassen.  

Die Hypothese, dass die betroffenen Personen offener werden, wurde von 13 der 16 Personen 

bestätigt. Wie weit diese Offenheit geht, wurde in der Umfrage jedoch nicht berücksichtigt.  

Acht Personen gaben an, dass die Menschen mit Behinderungen persönlicher wurden. Damit 

gemeint ist zum Beispiel das Teilen von aktuellen Lebenssituationen, Problemen oder auch freudigen 

Momenten. Ausserdem hat sich bei einer Person eine Gruppendynamik entwickelt, die sich scheinbar 

positiv auf den Umgang mit anderen Menschen auswirkt. 

Es wurden noch weitere Verbesserungen im Umgang mit anderen Menschen genannt. Jedoch sind 

dies nur einzelne Hinweise der Befragten und werden daher auch nicht weiter thematisiert.  

Erfreulich ist, dass sich keine der betroffenen Personen im Umgang mit anderen Menschen auf 

irgendeine Art und Weise negativ entwickelt hat. Damit gemeint ist, dass keine Person ängstlicher, 

verschlossener oder Ähnliches geworden ist.  
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Wie veränderte sich  die betroffene Person im 
Umgang mit anderen Menschen?

Offener Vertrauter Persönlicher Ehrlicher

Gruppendynamik Selbsticherer Teamfähiger Erwachsener

Diagramm 4/Veränderung im Umgang mit anderen Menschen (Quelle: Yves Seeger, nicht veröffentlicht) 
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4.1.1.5 Umgang mit Alltagssituationen 
Es ist davon auszugehen, dass die Menschen mit Behinderungen durchschnittlich wohl eher besser 

als schlechter mit Alltagssituationen umgehen können wie vor dem Trainingsbeginn. Diese 

Vermutung kommt daher, dass die Menschen mit Behinderungen gerade auch in den Bereichen der 

Selbstständigkeit oder der Offenheit Fortschritte erzielt haben. 

Wie die Umfrage ergeben hat, gehen seit dem Trainingsbeginn rund 13 der 16 benachteiligten 

Personen besser mit Alltagssituationen um wie vor dem Trainingsbeginn. Als Gründe dazu gaben die 

Befragten unter anderem auch schon die oben thematisierten Veränderungen wie Offenheit oder 

Selbstständigkeit an. Einzelne scheinen weniger Mühe zu haben, sich auf neue Situationen 

einzulassen oder viele Informationen gleichzeitig zu filtern, um das richtige Handeln daraus zu 

schliessen.  

Ein weiterer, positiver Mehrwert des Trainings ist laut eines Befragten die Pünktlichkeit des 

Menschen mit Behinderungen. Der befragte Sportleiter gab an, dass die Person am Anfang des 

Trainings Mühe hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Da dies in einem Verein (die Person 

spielt Fussball) jedoch nicht gerade hilfreiche, respektive nicht gerne gesehen wird, wurde die 

Verspätung vermutlich angesprochen. Seit geraumer Zeit funktioniert es jedoch besser, auch wenn 

sich der Sportleiter in diesem Falle nicht sicher ist, ob das Vereinsleben allein zu dieser Pünktlichkeit 

geführt hat, oder ob noch weitere Entwicklungen dazu beigetragen haben. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass das Training einen grossen Beitrag zu dieser Entwicklung beigetragen hat. 

  

12

4

Wie geht die Person mit Alltagssituationen um?

Besser Keine Angabe

Diagramm 5/Veränderung im Umgang mit Alltagssituationen (Quelle: Yves Seeger, nicht 
veröffentlicht) 
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4.2  Umfrage–genauere Analysen 

Da es sich dank ausführlicher Antworten in der Umfrage anbietet, genauer auf verschiedene 

Personen einzugehen, werden im kommenden Kapitel mehrere Personen zweier Krankheitsgruppen, 

Menschen mit Down–Syndrom und mit Autismus-Spektrum-Störungen, beschrieben. Diese zwei 

Krankheitsgruppen boten sich ins besonders darum an, da sie am meisten in der Umfrage als 

Beeinträchtigung genannt wurden und weil ihre Krankheitsbilder gut erforscht sind.  

4.2.1  Menschen mit Down–Syndrom  
Bei der ersten Krankheitsgruppe handelt es sich um Menschen mit Down–Syndrom, auch bekannt 

unter dem Namen Trisomie 21. Beim Down–Syndrom handelt es sich um ein angeborenes 

Zusammentreffen einer geistigen Behinderung sowie einer körperlichen Fehlbildung. Dies kommt 

zustande, weil das 21. Chromosom (Bestandteil von Zellen) dreifach anstatt doppelt vorhanden ist. 

Zu den Symptomen des Down–Syndroms gehören neben den körperlich sichtbaren Merkmalen wie 

ein flaches Gesicht, ein eher kleiner, rundlicher Schädel und den breiten Händen, auch geistige 

Benachteiligungen wie Sprachschwierigkeiten, Sehstörungen oder Hörstörungen. Die körperlichen 

Merkmale sind bei allen Betroffenen ähnlich. Beim Ausmass auf die geistigen Fähigkeiten gibt es aber 

grosse Unterschiede. Während einige Betroffene fast durchschnittlich intelligent sind, haben andere 

mit einer schweren, geistigen Behinderung zu kämpfen. 46 

 

4.2.1.1  Personenbeschreibungen Down–Syndrom 
Die Person 1 ist zwischen 20 und 25 Jahren alt und wird aus der Sicht eines Bekannten (sprich 

Freund/Nachbar/Mitarbeiter/etc.) beschrieben. Sie spielt seit rund zehn Jahren Fussball und hat sich 

seither im Bereich der Kondition und der Motorik sowohl auch in der Selbstständigkeit stets 

verbessert. Dies führt laut dem Bekannten dazu, dass sie nun direkter im sozialen Kontakt ist oder 

selbstständig ins Fitnessstudio und wohl auch ins Fussballtraining, geht. Sie ist zudem aktiver 

geworden und unternimmt seit dem Trainingsbeginn mehr selbstständig und ohne Aufforderungen. 

Die Person 1 ist zudem offener geworden und kann besser mit Alltagssituationen umgehen wie zu 

Beginn des Trainings. Der Bekannte ist sich nicht sicher, ob die Person 1 neben dem Sportangebot 

andere Therapieangebote besucht. 

 
46 Beobachter (2019), Down Syndrom/Trisomie 21 

https://www.beobachter.ch/gesundheit/krankheit/down-syndrom-trisomie-21
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Die Person 2 ist über 35 Jahre alt und wird aus der Sicht eines Bekannten beschrieben. Sie besucht 

seit vielen Jahren ein Polysport Angebot und hat eine sichtbare Veränderung im Bereich der 

Kondition durchlaufen. Ebenfalls scheint sie im kognitiven Bereich sowie bei der Selbstständigkeit 

vom Polysport zu profitieren. Der Bekannte schreibt, dass die Person 2 sich seit dem Trainingsbeginn 

selbstständig umziehen kann und sich ohne Hilfe in der Garderobe oder in der Turnhalle 

zurechtfinden kann. Aktiver scheint die Person 2 nicht geworden zu sein, jedoch offener, persönlicher 

und selbstsicherer im Umgang mit Alltagssituationen. Sie besucht neben dem Polysport Angebot 

keine weitere Therapie, arbeitet aber in einer geschützten Werkstatt. 

 

Die Person 3 besucht seit zwölf Jahren ein Fussballangebot und ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Das 

Familienmitglied stellt eine Verbesserung der konditionellen sowie motorischen Fähigkeiten bei der 

Person 3 fest. Sie merkt an, dass zwei Mal Training pro Woche wohl jeden Körper fit hält und es daher 

für sie keine Überraschung ist, dass auch die Person 3 konditionelle Fortschritte gemacht hat. Die 

Person 3 ist sogar so selbstständig geworden, dass sie aus eigenem Interesse heraus 

Trainingsmaterial (Bälle, Hürden, Pylonen, etc.) organisiert und diese anschliessend mit dem Fahrrad 

zu einem geeigneten Trainingsplatz transportiert. Sie ist viel aktiver und einfacher zu motivieren 

geworden, gerade wenn es um Fussball geht. Die Familie muss nur einen Ausflug mit Fussball am 

Ende planen, und schon ist die Begeisterung der Person 3 riesig. Sie ist zudem offener, persönlicher 

wie auch vertrauter geworden und geht besser mit Alltagssituationen um als zuvor. Dies 

beispielsweise, wenn sie vor einem Problem steht. Heute besitzt sie die Fähigkeit, Probleme 

selbstständiger zu lösen oder sich gezielt Hilfe bei Freunden, Familienmitgliedern oder Bekannten zu 

holen. Die Person 3 besucht ausserdem die Logopädie für die Sprachunterstützung.  

 

Die Person 4 besucht seit rund 13 Jahren verschiedene Sportangebote, darunter Schwimmen, Fitness 

und ebenfalls Fussball. Sie ist zwischen 20 und 25 Jahren alt. Das Familienmitglied beschreibt 

konditionelle, motorische und sprachliche Fortschritte. Interessant ist hier der sprachliche 

Fortschritt, da sie ausser den Sportangeboten keine weiteren Therapien besucht. Man kann hier 

vermuten, dass sie Aufgrund der vielen sprachlichen Interaktionen während eines Sportangebots 

einen erfreulichen Mehrwert aus den Trainingseinheiten mitnehmen konnte. Die Person 4 ist 

selbstständiger geworden und erledigt Einkäufe und Besorgungen nun selbstständiger und legt sogar 

den Arbeitsweg ohne fremde Hilfe zurück. Sie scheint laut dem Familienmitglied seit dem Besuch des 
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Sportangebots offener, vertrauter und persönlicher geworden zu sein, nicht jedoch aktiver. 

Alltagssituationen bewältigt sie ausserdem besser und viel selbstständiger als zuvor. 

 

Die Person 5 ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und besucht seit zwölf Jahren ein Fussballangebot. 

Seither stellt das Familienmitglied Verbesserungen im konditionellen und kognitiven Bereich fest und 

beschreibt die kognitiven Fortschritte mit «weiss was mit dem Ball zu tun ist». Auch die Person 5 ist 

selbstständiger und offener geworden, jedoch nicht sichtbar aktiver oder besser im Umgang mit 

Alltagssituationen. Die Person 5 besucht keine Therapien, arbeitet aber in einer geschlossenen 

Werkstatt.   

 

4.2.1.2  Gemeinsames, Unterschiede, Auffälligkeiten 
Bei allen fünf Personen mit Down–Syndrom hat sich der körperliche Zustand laut den Befragten 

verbessert. Vor allem im Bereich der Kondition scheinen sich alle fünf Personen deutlich gesteigert 

zu haben und sind heute demnach fitter als vor Trainingsbeginn. Ausserdem ist spannend zu sehen, 

dass die Personen 1, 2, 3 und 4 jeweils motorische Fortschritte gemacht haben. Das Auffällige dabei 

ist, dass jede dieser Personen ein Fussballangebot besucht. Fussball scheint daher für Menschen mit 

Down–Syndrom sehr geeignet zu sein, um im Bereich der motorischen Fähigkeiten grosse 

Fortschritte zu machen. 

Ebenfalls sind alle fünf Personen selbstständiger geworden, was sich vor allem auf das selbstständige 

Bewältigen von Arbeitswegen, Trainingsbesuchen oder Einkäufen auswirkt. Da sich die Personen bei 

den Trainingsbesuchen gewisse Routinen aneignen, wie zum Beispiel das Nutzen der öffentlichen 

Verkehrsmittel oder das Umziehen in der Garderobe, lernen sie das Angeeignete auch im Alltag 

anzuwenden. Diese erworbene Selbstständigkeit führt bei den Personen 1, 2, 3 und 4 zu einer 

besseren Bewältigung von Alltagssituationen. Man kann die neu erlernte Selbstständigkeit mit dem 

Lernen eines Kindes ohne Behinderungen vergleichen. Begleiten die Eltern das Kind ohne 

Behinderungen beispielsweise am Anfang des Trainings zur Sportstätte, so wird es eines Tages in der 

Lage sein, den Weg allein und selbstständig zurückzulegen. André Zimpel, ein deutscher Professor 

der Behindertenpädagogik, und sein Forschungsteam sagen, dass Menschen mit Down–Syndrom 

alles lernen und verstehen können. Sie lernen aber anders als Menschen ohne Down–Syndrom. Mit 

diesen Erkenntnissen kann man daher sagen, dass das Erlernen von Fähigkeiten bei Menschen mit 

Down–Syndrom genau gleich funktioniert wie bei Menschen ohne Down–Syndrom, nur dass das 
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Ganze oftmals länger dauert, mehr Aufwand erfordert oder die Lernwege auch spezifisch angepasst 

werden müssen. 47  

Spannend ist auch zu sehen, dass alle fünf Personen im Umgang mit anderen Menschen offener 

wurden. Hier lässt sich vermuten, dass wieder die Routine und das vertraute Umfeld dazu führt, dass 

sich ein Mensch mit Down–Syndrom gegenüber seinen Mitspielern offener verhält. Ähnlich wie bei 

Menschen ohne Behinderungen eignen sich Menschen mit Behinderungen im Verlauf der Zeit an, 

offener zu sein, um mit anderen Personen in den Kontakt treten zu können. 

Die Aktivität im Alltag scheint vom Sport unabhängig zu sein, da nur zwei (Personen 1 und 3) der fünf 

Personen aktiver im Alltag wurden. Bei der Person 3 geht diese Aktivität sogar nur soweit, solange 

sich die Aktivität um Fussball dreht. Wanderungen oder andere Ausflüge scheinen dagegen die 

Person 3 nicht zu interessieren.  

Erfreulich ist, dass keine der fünf Personen in irgendeinem Bereich einen Rückschritt gemacht oder 

eine negative Veränderung durchlaufen hat. Dies ist erfreulich und lässt zur Aussage verlocken, dass 

sich der Sport als Therapiemöglichkeit für Menschen mit Down–Syndrom hervorragend eignet. 

Jedoch muss man auch berücksichtigen, dass diese Umfrage auf wenige Beispiele zurückgreift und es 

auch Zufall sein könnte, dass das Sportangebot Fussball bei allen Betroffenen einen positiven Effekt 

hervorgerufen hat. Nichtsdestotrotz ist eine ziemlich deutliche Tendenz zu erkennen.  

  

 
47Touchdown 21 (2019), Lernen und Denken 

https://touchdown21.info/de/seite/4-forschung/article/318-lernen-denken.html
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4.2.2 Menschen mit Autismus–Spektrum–Störungen 
Die am zweitmeisten auftretende Krankheit in der Umfrage ist die Autismus–Spektrum–Störung. Gut 

drei Personen weisen in der Umfrage diese Krankheit auf. Menschen mit Autismus–Spektrum–

Störungen nehmen ihre Umwelt anders wahr und empfinden Gefühle und Emotionen anders als ihr 

Umfeld. Diese andere Wahrnehmung liegt eine komplexe Störung des zentralen Nervensystems 

zugrunde. Es bestehen dadurch Auffälligkeiten in den Bereichen der sozialen Beziehung, der 

Kommunikation und im Bereich des Verhaltens. Oft werden die Menschen mit Autismus–Spektrum–

Störungen von visuellen sowie akustischen Reizen überflutet und verfügen nicht über die Fähigkeit, 

diese Reize zu filtern und zu unterscheiden. Daher spricht man oftmals von einem Reizüberfluss, 

welcher zuerst wieder beruhigt werden muss (Komfortzone der Person) bevor sich die Person 

beruhigen und anschliessend weitertrainieren kann.48 

 

4.2.2.1  Personenbeschreibungen Autismus-Spektrum-Störungen 
Die Person 1 ist zwischen 20 und 25 Jahren alt und wird aus der Sicht eines Betreuers beschrieben. 

Sie spielt seit rund sechs Jahren Fussball. Durch die jahrelange Unterstützung der ganzen Mannschaft 

ist die Person 1 selbstbewusster und dadurch selbstständiger geworden. Ein Beispiel dafür ist das 

Einkaufen. Früher der blanke Horror, macht es ihr heute sogar Spass, allein einkaufen zu gehen. Der 

Betreuer sieht hier eine Verbindung zu den verschiedenen Austragungsorten der Turniere. Durch die 

verschiedenen Infrastrukturen musste sich die Person 1 immer und immer wieder anpassen und 

lernte dadurch die Sicherheit im Umgang mit ihrer Beeinträchtigung. Dies wiederum führt auch zu 

einer erhöhten Aktivität, wie eben das Einkaufen oder das Erledigen von Besorgungen zeigen. Sie ist 

gleichzeitig auch offener geworden und geht heute besser mit Alltagssituationen um wie vor 

Trainingsbeginn. Der Betreuer beschreibt, dass die Person 1 heute Überreizungen und 

Informationseinflüsse besser verarbeiten kann wie am Anfang. Es fällt ihr leichter zu filtern, was ihr 

wichtig ist und was nicht.  Das Spezielle daran ist, dass es ihrem Therapeuten über Jahre nicht 

gelungen ist, diesen Fortschritt zu erreichen. Durch den Sport konnte jedoch ein perfekter Schlüssel 

gefunden werden, sodass die Person 1 mittlerweile nur noch selten in die Komfortzone geführt 

werden muss, um sich beruhigen zu können. Zu Beginn des Trainings musste dies laut dem Betreuer 

gut fünf bis 6 Mal pro Training gemacht werden.  

 
48Häusermann, S. (2014),  Sport – Erst recht, Seite 52 
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Die Person 2 ist über 35 Jahre alt und besucht seit gut 30 Jahren ein Schwimmangebot. Der Betreuer 

hält fest, dass sie sich in dieser Zeit konditionell, motorisch und auch kognitiv verbessert hat. Zudem 

hat sie die Fähigkeit für Glücksgefühle entwickelt. Erstaunlicherweise wurde die Person 2 jedoch 

weder selbstständiger noch aktiver im Alltag, dafür aber offener, vertrauter und persönlicher im 

Umgang mit anderen Personen. Trotz den ausbleibenden Fortschritten in der Selbstständigkeit und 

in der Aktivität im Alltag kann sie besser mit Alltagssituationen umgehen als vor Trainingsbeginn. Die 

Person 2 scheint kein zusätzliches Therapieangebot zu besuchen. 

 

Die Person 3 ist zwischen 15 und 20 Jahre alt und spielt seit zwei Jahren bei den FCK – 

BodenseeKickers Fussball. Seit dieser Zeit konnte das Familienmitglied keine Veränderungen im 

körperlichen Bereich feststellen. Auch sonst haben sich die Selbstständigkeit und die Aktivität im 

Alltag scheinbar kaum verändert. Zumindest ist sich das Familienmitglied sicher, dass die 

Veränderung der Selbstständigkeit eher mit dem zunehmenden Alter und nicht mit dem Sport zu tun 

hat. Zwei Mehrwerte des Trainings scheinen dennoch eine verbesserte Ehrlichkeit und ein besserer 

Umgang mit Alltagssituationen zu sein. Die Person 3 besucht neben dem Fussballtraining auch noch 

eine heilpädagogische Schule und ein psychotherapeutisches Angebot. 

 

4.2.2.2  Unterschiede, Gemeinsames und Auffälligkeiten 
Die einzige Gemeinsamkeit, bei der alle drei Personen mit Autismus–Störungen einen Fortschritt 

gemacht haben, ist der nun bessere Umgang mit Alltagssituationen. Leider fehlen hier bei zwei von 

drei Personen genauere Erläuterungen, weshalb es schwierig ist, die einzelnen Personen miteinander 

zu vergleichen. Man kann jedoch vermuten, dass die Personen 2 und 3, genauso wie die Person 1, 

gelernt haben, die Reizüberflüsse und die Informationen besser zu filtern, um damit umzugehen. 

Spannend sind hier vielmehr die Unterschiede. Während sich der körperliche Zustand bei den 

Personen 1 und 2 verbesserte, ist der Zustand bei der Person 3 gleichgeblieben. Bei der 

Selbstständigkeit sieht es jedoch wieder anders aus. Hier hat nur die Person 1 einen Fortschritt 

gemacht, während die Personen 2 und 3 nicht selbstständiger wurden.  Auch bei der Aktivität im 

Alltag hat sich bei der Person 1 einiges verändert, bei den Personen 2 und 3 ist sie gleichgeblieben.  

Des Weiteren ist es erstaunlich, dass die Person 2 sich trotz jahrelangem Besuch des Sportangebots 

scheinbar wenig in den Bereichen der Selbstständigkeit und der Aktivität entwickelt hat. Vor allem 

die geringe Entwicklung in der Selbstständigkeit überrascht, da sich diese mit zunehmenden 
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Erfahrungen und Alter eher positiv verändern sollte. Dennoch ist das Training nicht als negativ oder 

als wertlos zu werten, da die Person 2 einige Entwicklungen, wie zum Beispiel die körperlichen 

Fortschritte oder die Fähigkeit, offener und persönlicher mit anderen Menschen umzugehen, hinter 

sich hat. 

Diese sehr individuellen Fortschritte können mit dem ebenfalls sehr individuellen und 

unterschiedlichen Krankheitsbildern der Autismus–Spektrum–Störungen erklärt werden. Im 

Gegensatz zum Down–Syndrom, bei dem das Krankheitsbild vor allem im körperlichen Bereich sehr 

flächendeckend ist, zeigt sich eine Autismus-Spektrum-Störung viel vielfältiger und verschiedener. 49 

Aufgrund der geringen Anzahl von nur drei Betroffenen in der Umfrage wäre es hier jedoch falsch, 

von einer positiven, negativen oder neutralen Tendenz zu sprechen.   

 
49Häusermann, S. (2014), Sport – Erst recht, Seiten 52-53 
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5  Fazit und Schlussfolgerung der Umfrage 

Rückblickend auf die Motive und Erläuterungen von Rainer Schmidt kann man sagen, dass der 

Behindertensport tatsächlich einige der von ihm erwähnten Aspekte und Themen abdeckt. Es ist 

interessant zu sehen, wie sich der Behindertensport auf den Alltag der Betroffenen tatsächlich 

auswirkt. Obwohl in der Umfrage nicht direkt nach den vier Motivlagen von Rainer Schmidt gefragt 

wurde, kann man doch so einige Auswirkungen und Aussagen der Befragten mit der Theorie 

verknüpfen.  

Das Motiv «Menschen brauchen Aktivität – Sport mach glücklich» wird in der Umfrage beispielsweise 

durch Beschreibungen wie «ist fröhlicher geworden» oder das «Entwickeln von Glücksgefühlen» 

bestätigt. Im Zuge der Verbesserung des Selbstwertgefühls, die laut Rainer Schmidt mit den 

Erfolgserlebnissen und dem Gefühl des Beherrschens stattfindet, kann die Steigerung der 

Selbstständigkeit oder des Selbstbewusstseins begründet werden. Ebenfalls weisen Aussagen eines 

Familienmitgliedes wie «Sie (betroffene Person) spürt, dass ihr die sportliche Aktivität gut tut» darauf 

hin, dass der Sport die betroffene Person offensichtlich glücklich macht und ihre 

Körperwahrnehmung fördert. 

Das vierte Motiv «Menschen brauchen Bewegung – Sport erhält Gesundheit» wird durch die 

mehrheitlichen Fortschritte im körperlichen Bereich, man geht hier davon aus, dass eine gute 

Kondition, gute motorische oder kognitive Fähigkeiten als gesund angesehen werden, bestärkt.  

Des Weiteren beschreibt ein Trainer, dass der Mensch mit Behinderungen eine grosse Freude 

entwickelt, wenn zuhause über Fussball gesprochen wird. Dies, weil er sich zugehörig und integriert 

fühlt. Damit kann das Motiv «Menschen brauchen Kontakte – Sport schafft Beziehungen» verbunden 

werden. Ein Familienmitglied gab sogar an, dass die betroffene Person den Kontakt mit den neuen 

Kollegen sehr schätzt und ist daher auch der Meinung, dass dieses Gefühl für die betroffene Person 

fast das Wichtigste ist.  

Zu guter Letzt wird auch das zweite Motiv, «Menschen brauchen Erfolge und Anerkennung – Sport 

macht stark», angeschnitten. Eine Befragte beschreibt zum Beispiel, dass die betroffene Person sich 

über jedes gute Resultat freut und daher motivierter als zuvor ist. Gleichzeitig betont die Befragte 

aber auch, dass die betroffene Person gelernt hat, Niederlagen akzeptieren zu können. Man könnte 

daraus schliessen, dass die Person dadurch ausgeglichener geworden ist. 
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Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass Sport für Menschen mit Behinderungen auf jeden Fall 

mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt. Über die ganze Umfrage hinweg kam es nur bei einer Person 

vor, dass die Sportaktivität negative Folgen hatte. Jedoch muss man dabei klar berücksichtigen, dass 

die besagte Person an der Nervenkrankheit MS erkrankt ist und daher sehr wahrscheinlich von einer 

Verschlechterung des allgemeinen Zustandes, und nicht von einer sportlich bedingten 

Verschlechterung auszugehen ist. Der Bekannte ist aber auch klar der Meinung, dass die Krankheit 

ohne Sportaktivitäten wohl schneller fortschreiten würde.  

Es kam allerdings auch vor, dass die Menschen mit Behinderungen keine oder vielleicht noch keine 

Fortschritte erzielt haben. Dies ist aber keines Falls negativ zu werten. Es braucht nun einmal Zeit, bis 

sich ein Mensch, ob mit oder ohne Behinderungen, an gewisse Situationen, Herausforderungen oder 

Gegebenheiten anpassen oder Erfolge in den thematisierten Aspekten erreichen kann. Deshalb ist es 

wichtig, kontinuierlich an sich zu arbeiten, um so Erfolge zu erzielen.  
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6  Erfahrungsbericht FCK BodenseeKickers 

In meiner Arbeit hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, mindestens zwei oder mehr Trainingseinheiten mit 

den FCK BodenseeKickers durchzuführen und so den Kickers eine Freude zu bereiten. Dieses Ziel habe 

ich mit genau zwei geleiteten Trainingseinheiten zwar erreicht, jedoch hätte ich die Kickers gerne 

noch mehr trainiert. Die Planung für gemeinsame Trainings erwies sich als schwierig, weil die Kickers 

immer am Samstagnachmittag trainieren und ich während ihren Trainingszeiten meistens selber ein 

Fussballspiel hatte.  

Beim ersten Training konzentrierte ich mich hauptsächlich auf das Beobachten und Notieren von 

Auffälligkeiten während dem Training. Dabei ist mir speziell aufgefallen, dass die Strukturen 

innerhalb des Teams ähnlich sind wie bei uns im Team. Das heisst, dass es zum Beispiel auch bei ihnen 

Führungsspieler gibt, die das Team zusammenhalten und motivieren, wenn es Mal nicht ganz so läuft 

wie gewünscht. 

Beim zweiten Training führte ich eine selbstgeplante Einheit durch. Mit dem von mir geleiteten 

Training bin ich sehr zufrieden, wenn auch ein paar Übungen aus Zeitgründen nicht gemacht werden 

konnten. Dies lag vor allem daran, dass die Kickers bei einigen Übungen mehr Zeit als geplant 

benötigten. Mir wurde bewusst, dass die Kickers für das Verständnis einer Aufgabe langsame und 

genaue Erklärungen und anschliessend mehr Zeit brauchten, die Anweisungen umzusetzen. Mit 

dieser Herausforderung kam ich gut zurecht und ich liess mich davon nicht aus dem Konzept bringen. 

Diese Erfahrung wird mir sicher auch in Zukunft in die Hände spielen, wenn es mit einer Klasse oder 

Gruppe nicht wie geplant laufen sollte. 

Des Weiteren habe ich die Kickers am PluSport Tag 2019 in Magglingen begleitet und so einen ganzen 

Tag mit vielen Höhen und Tiefen gemeinsam mit ihnen erlebt. Dabei habe ich besonders viele 

Eindrücke sammeln können, wie die einzelnen Personen auf und neben dem Platz miteinander 

interagieren. Es schien so, als hätten die Kickers ihre alltäglichen Probleme in der Garderobe gelassen 

und Spass, Freude und Erfolge miteinander erleben konnten. Auch wenn laut Yannick Cavallin, Leiter 

der FCK BodenseeKickers, die Kickers ganz und gar nicht ihren besten Tag hatten, war es für mich 

persönlich ein sehr schönes und sehr lehrreiches Erlebnis, die Kickers einen ganzen Tag lang begleiten 

zu können. 
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Obwohl ich nur wenig Zeit mit den BodenseeKickers verbracht habe, konnte ich einige 

Veränderungen im Umgang mit mir als Trainer, aber auch als Person feststellen. Meiner Meinung 

nach spiegelt sich die Umfrage, insbesondere die Resultate von 4.1.1.4 «Umgang mit anderen 

Menschen», in meinen gemachten Erfahrungen. Die Kickers waren beim zweiten Training schon viel 

offener, persönlicher und vertrauter als beim ersten Mal. Während beim ersten Training nur ein paar 

wenige mir direkt die Hand gaben, um mir Hallo zu sagen, kamen bei der zweiten Einheit praktisch 

alle Kickers von sich aus auf mich zu. Ausserdem war die Begrüssung nicht mehr formal, sondern sehr 

kollegial und lebhafter.  

Ein weiterer Punkt, der deutlich erkennbar die Resultate der Umfrage im Alltag widerspiegelt, ist die 

Verbesserung der Selbstständigkeit. Ich konnte feststellen, dass alle Spielerinnen und Spieler nach 

dem Training selbstständig auf den Zug gingen, um nach Hause zu fahren. Ich vermute, dass dies zu 

Beginn der Trainingsbesuche nicht so war. 

 

Detailliertere Auswertungen, Notizen, Beobachtungen, der Trainingsplan sowie Bilder vom PluSport 

Tag 2019 und von den Trainingsbesuchen sind im Anhang zu finden. 
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7 Schlusswort 

Rückblickend auf meine Maturaarbeit bin ich sehr froh darüber, dass ich dieses Thema gewählt habe. 

Ich hatte zu jedem Zeitpunkt Freude am Schreiben und nie wirklich grosse Mühe, Zeit in das Schreiben 

der Maturaarbeit zu investieren. Auch hat es mir unglaublich viel Spass gemacht, gemeinsam Zeit mit 

den BodenseeKickers zu verbringen und sie näher kennenzulernen. Ich spüre heute eine grosse 

Dankbarkeit und Wertschätzung ihrerseits, da sie mich bei jedem Aufeinandertreffen fragen, wann 

ich endlich wieder einmal ein Training leiten werde. Auf jeden Fall werde ich auch in Zukunft 

versuchen, Trainingseinheiten bei den FCK BodenseeKickers zu leiten. 

Wie im Kapitel 6 «Erfahrungsbericht» schon angetönt war es ausdrücklich mein Ziel, Zeit mit der 

Mannschaft zu verbringen. Ich hatte sogar die Absicht, während den Sommerferien während zwei 

Wochen jeweils zwei zusätzliche Trainingseinheiten unter der Woche zu organisieren. Dies erwies 

sich jedoch als nicht möglich, da die meisten Kickers nicht unmittelbar in der Region Kreuzlingen 

wohnen und es ihnen ausserdem aus diversen Gründen (Arbeitszeiten, Anreise, etc.) nicht möglich 

war, unter der Woche nach Kreuzlingen zu kommen. Dennoch bin ich der Ansicht, dass ich mit meiner 

Mitreise nach Magglingen sowie den Trainingsbesuchen das Beste aus meiner Situation geholt habe. 

Mit dem Ergebnis sowie mit dem Arbeitsablauf bin ich zufrieden und denke, dass Aufwand und Ertrag 

übereinstimmen. Obwohl ich aus sportlichen Gründen nicht allzu viel Freizeit für das Schreiben der 

Maturaarbeit zur Verfügung hatte, bin ich der Meinung, dass mein Zeitmanagement sowie die 

Aufteilung der verschiedenen Arbeitsschritte gut geplant waren. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt, wo 

ich mit meiner Arbeit stand, was bereits erledigt war und was noch alles auf mich zukam.   

Ein besonderer Dank geht an meinen Referenten Herrn Pascal Rieser, der mich zu jedem Zeitpunkt 

unterstützte und mir klare Richtlinien bezüglich der formalen und inhaltlichen Angaben abgegeben 

hat. Ausserdem möchte ich speziell meinem Korreferenten Herrn Yannick Cavallin danken, der mich 

mit grossem Vergnügen in etlichen Punkten unterstützt hat. Damit gemeint sind zum Beispiel die 

Beschaffung von verschiedenen Kontaktdaten am PluSport Tag in Magglingen, persönliche 

Gespräche über den Behindertensport oder auch in der Unterstützung und Organisation der 

Trainings. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt eine Anlaufstelle und wusste, dass ich bei ihm Hilfe und 

Unterstützung kriegen konnte, auch wenn ich diese nicht wirklich beanspruchen musste. 

Ein weiterer Dank geht an meine Familie und Bekannte, die mir beim Überarbeiten und somit sehr 

viel zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.  
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9  Anhang 

Die im Kapitel 9 «Anhang» aufgelisteten Dokumente und Bilder stammen ausdrücklich von mir. 

Deshalb wurde auf eine Quellenangabe verzichtet. 

9.1 Umfrage Resultate 

1. In welchem Verhältnis 
stehen Sie zur 
betroffenen Person 2. ... anderes bitte angeben 

3. Wie alt ist die 
betroffene 
Person? 

4. Welches Behindertensport-
Angebot besucht die betroffene 
Person? 

5. Welche körperliche/geistige 
Beeinträchtigung weist die 
betroffene Person vor? 

Betreuer   20-25 Fussball Autismus 

  Trainer jünger Fussball Diverse 

Betreuer Behindertensportleiterin 25-35 Polysport Beides 

anderes... 

Sportleiter im Sport für 
Menschen mit einer 
Behinderung 20-25 

Fussball (FC. Aarhus) Gümligen 
Bern 

Gestige und motorisch 
Beeinträchtigung 

Betreuer Und Familie älter Schwimmen Autist 

Familie   15-20 Schwimmen 
Entwicklungsrückstand 
ungeklärter Ursache 

Bekannter/Freund   20-25 Fussball Trisomie 21 

anderes... 
Freiwillige Mitarbeit bei 
Anlässen 15-20 Fussball Geistig behindert 

anderes... Kassier Plusport älter polysport Trisomie 21 

Familie   20-25 Fussballclub Rorschach Trisomie 21 

Betreuer   älter Fussballtraining Hemiplegie links 

Familie   20-25 Fussball Fitness Schwimmen Trisamie 21 

Familie Familie und Betreuung 15-20 FCK Bodenseekickers Autismus 

Familie   15-20 Schwimmen 

körperlich, Muskelschwäsche 
und Gelenksteife an den oberen 
und unteren Extremitäten 

Familie   20-25 Fussball Down Syndrom 

Bekannter/Freund   älter Krafttraining Multiple Sklerose 
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6. Wie wird die Beeinträchtigung 
(abgesehen vom Sport) 
behandelt/therapiert? 

7. Wie lange schon besucht die 
betroffene Person das 
Behindertensport-Angebot? 

8. Wie veränderte sich der 
körperliche Zustand der 
Person? 9. ...wenn besser, wie äussert sich das? 

Psychologen 6 Jahren besser 

Der Sportler hat sich sich bereits nach wenigen 
Trainingsstunden an die Umgebung und an die 
Sportgruppe anpassen können. Dank der klaren 
und strukturierten Aufgliederung der 
Trainingseinheiten ist dies möglich. Die 
Reizüberflüsse konnte er schnell 
kompensieren.; Anfangs musste er mehrmals in 
seine Komfortzone begeben,um 
runterzufahren (5-6 Mal pro Training). Heute 
braucht er keine Pausen mehr...Den Autismus 
merkt man ihm heute nicht mehr so schnell 
an... 

Sonderschule und weitere 
Massnahmen Von einem bis 5 Jahre besser Konditionell und motorisch 

In Heimen 10 Jahre besser Motorisch 

Integration durch eine Arbeitsstelle 
im Gastronomiebetrieb 

Schon vor meiner Zeit (mehr als 
2 Jahre) gleich   

  Ca 30 jahre besser Wie oben beschrieben und Glücksgefühle 

Psychologische Begleitung, 
heilpädagogische Schule 5 Jahre besser - bessere Gewichtsstabilität; - Kraft 

weiss ich nicht 10 Jahre besser konditionell, motorisch, sozial 

Weiss ich nicht 3-4jahren besser Konditionell und motorisch 

wird nicht therapiert (geschützte 
Werkstätte)   besser Konditionell, fröhlicher, kognitiver 

Logopädie zur Sprachunterstützung ca. 12 Jahre besser 

konditionell und motorisch sind sicherlich 
Fortschritte zu erkennen. 2mal trainieren die 
Woche hält jeden Körper fitter als auf dem Sofa 
zu vergammeln. Und sobald man was mit 
Freude macht steigt mit den den Erfolgen auch 
das Selbstwertgefühl was wiederum einen 
gesünderen Gesamtzustand ergibt. 

Physiotherapie 10 Jahre besser durch den Fussball, konditionell 

Wir unternehmen viele Reisen Seit ca. 13 Jahren besser konditionell, motorisch, sprachlich 

Psychotherapie, Heilpädagogische 
Schule 2 Jahre gleich   

Physio, Hippotherapie und früger 
Ergo plus diverse Operationen ca. 6 Jahre gleich   

Arbeitet in einer geschützten 
Werkstatt Ca. 12 Jahre besser 

konditionell, kognitiv... Er versteht mittlerweile 
die Regeln und was man beim Fuessball mit 
dem Ball machen muss. 

Physiotherapie -Osteopathie Mehr als 10 Jahre schlechter (z.B. Schmerzen)   
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11. Wurde die 
betroffene Person 
selbstständiger? 

12. ... wenn ja, wie zeigt sich die 
Selbstständigkeit? 

13. Wurde die betroffen Person 
aktiver im Alltag? (z.B. mehr 
Unternehmungsdrang) 14. ... wenn ja, wie zeigt sich das? 

ja 

Durch die Unterstützung der ganzen 
Mannschaft wurde er von Jahr zu Jahr mehr 
selbstbewusster und dadurch auch 
selbständiger. Einfache Sachen (für uns 
"Normalos" einfach) erledigt er jetzt mit 
Routine. Das Einkaufen gehen war vor 6 Jahren 
der blanke Horror für Ihn. Da wir an 
verschiedenen Orten unsere Turniere 
austragen, musste er sich an diese 
Infrastrukturen anpassen. Dies hat ihm heute 
auch mehr Sicherheit gegeben mit dem 
Umgang seiner Beeinträchtigung. Heute geht 
er ganz alleine Einkaufen und hat sogar Spass 
daran gefunden. ja bereits vorhin beschrieben... 

ja 

Wenn sie zu mir kommen können sie nicht 
selber die Schuhe binden. Nach einiger Zeit 
geht das. Auch sonst werden sie selbständiger. ja 

Freude am Fussball auch in der Freizeit. 
Freude aber auch, dass über das Training 
und die Turniere gesprochen wird zu 
Hause. Fühlt sich zugehörig. 

ja Selbstsicherer ja Offener 

keine Auswirkung   keine Veränderung   

ja   keine Veränderung   

ja 
- legt den Weg zum Schwimmen /Hallenbad 
selständig mit ÖV zurück keine Veränderung   

ja 
direkter im sozialen Kontakt, geht selber ins 
Fitness Studio ja mehr selbständige Unternehmungen 

keine Auswirkung   keine Veränderung   

ja 
Umziehen, zurechtfinden in der Garderobe 
und Halle keine Veränderung   

ja 

Geht auch abseits des Trainings selbständig auf 
den nahe gelegenen Fussballplatz spielen, mit 
sammt Trainingszubehör wie Hürden, Pilonen 
ect. was er selbständig mit dem Fahrrad 
transportiert. ja 

wenn es um Fussball geht steigt sein 
drang was zu unternehmen.. Andere 
Themen wie mal eine Wanderung oder 
so interessieren dagegen weniger. 

ja übernimmt Verantwortung ja aktiver, unternimmt mehr 

ja 
Er geht alleine zur Arbeit, macht Einkäufe und 
Besorgungen. ja 

Er geht alleine ins Fitnessstudio zum 
Fussballplatz und zum Training. 

keine Auswirkung   keine Veränderung   

ja 
hat aber nicht direkt mit dem Sport zu tun, 
mehr altersbedingt keine Veränderung   

keine Auswirkung   keine Veränderung   

keine Auswirkung Erhalt der Selbständigkeit im Alltag keine Veränderung 

Sie würde gerne kann aber nicht, weil Sie 
froh ist Ihren Alltag überhaupt zu 
bewältigen 
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15. Wie veränderte sich die betroffene 
Person im Umgang mit anderen 
Menschen? offener vertrauter persönlicher ehrlicher ängstlicher Textfeld 

  1           

  1 1 1 1   
Gruppendynamik, lässt sich mitreissen 
(positiv) 

      1       

  1 1 1 1     

  1 1 1       

  1           

  1           

  1         Selbstsicherer 

  1   1       

  1   1     teamfähiger 

  1   1 1     

  1 1 1       

        1     

  1 1         

  1           

            Ist eine Erwachsene Frau 
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16. Wie geht die betroffene Person 
nun mit Alltagssituationen um? 17. ... wenn besser, Beispiel? 

19. Sonstiges, dass Ihnen seit dem Trainingsbeginn an der betroffenen 
Person aufgefallen ist... 

besser 

er kann besser die ÜBERREIZUNG/Informationsfluss 
filtern. Was ist ihm wichtig und was nicht.; Eigentlich ist 
dies die Aufgabe seines Psychologen gewesen mit ihm 
dies zu trainieren. Der Zugang zum Therapeut war schon 
seit Anfang ziemlich verstört gewesen. Ich konnte den 
Schlüssel in seine Welt finden und somit auch ein 
enormes Vertrauen zu ihm aufbauen. bereits beschrieben.... 

besser Selbständigkeit Die Personen reifen in diesem Mannschaftssport. 

besser Offener Fröhlicher 

besser 

Ob es nur am Sportangebot liegt ist schwer zu 
beantworten. Jedoch tendierte die betroffene Person 
häufig zur Verspätung, was in einem Verein nicht geht 
und seit geraumer Zeit besser funktioniert.   

besser     

    
Sie schätzt den Kontakt zu neuen Kollegen; Das ist fast das Wichtigste!; Sie 
spürt dass ihr die sportliche Aktivität gut tut. Körperwahrnehmung. 

besser     

      

besser Ist selbständiger geworden und selbstsicherer Freut sich über jedes gute Resultat. kann auch verlieren. Ist hilfsbereit 

besser 

Probiert weitestgehend selbst eine Lösung zu finden. 
Wenn er mal irgendwo nicht weiter weiss ruft er 
jemanden aus seiner Familie an und bittet um Hilfe. Es 
kommt auch schonmal vor dass er zur Arbeitsstelle 
seines Vater's läuft / fährt um ihn um Rat zu fragen. 

Definitiv begeisterungsfähiger wenn es um 'seinen' Lieblingssport geht. Was 
es erleichtert Unternehmungen zu starten mit dem Endziel irgendwas mit 
Fussball spielen/ schauen zu machen. ;-) 

besser   er ist pünktlicher; er übernimmt verantwortung 

besser Er ist viel Selbständiger geworden. Die Bewegung und die Orientierung sind viel besser geworden. 

besser     

      

besser Keine Auswirkung   

besser 
Kann sich besser bewegen im Alltag dadurch weniger 
Angst vor Stürzen 

Ohne das Training würde die Krankheit wahrscheinlich schneller 
fortschreiten 
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9.2 Protokolle Trainingsbesuche 
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Ergänzungen zum Trainingsplan/Trainingsprotokoll vom 20.08.2019 

Die rot durchgestrichenen Textteile weisen darauf hin, was alles nicht durchgeführt werden konnte.  

Die roten Textstellen sind Kommentare meinerseits.  
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9.3 Eindrücke vom PluSport Tag 2019 in Magglingen 

PluSport Tag 2019         Siegerehrung 

 

Ein erfolgreicher Tag! 
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9.4 Eindrücke von den Trainingsbesuchen  

 


