Sport für Alle – Bewegung ohne Grenzen
Eine Befragung der Erlanger Sportvereine

Ihre Meinung als Vertreter Ihres Sportvereines ist uns wichtig. Hier können Sie Ihre Meinung äußern
und den Verantwortlichen im Sportverband und Sportamt Ihre Zufriedenheit zum Thema Inklusion
mitteilen. Bitte kreuzen Sie jeweils Ihre Antwort an  oder notieren Sie sie einfach.
Wie heißt Ihr Sportverein?
______________________________________________________________________
Welche Funktion üben Sie

 ehrenamtlich

oder

 hauptamtlich aus?

______________________________________________________________________
 männlich

oder

 weiblich

Können Menschen mit Behinderung aktuell an Sportangeboten in Ihrem Verein teilnehmen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen!
 Ja, an spezifischen Angeboten, in denen sie in Gruppen unter sich sind.
 Ja, an unseren allgemeinen Angeboten, in denen sie in Gruppen mit Menschen ohne Behinderung
gemeinsam Sport treiben.
 Ja, sowohl an spezifischen als auch allgemeinen Angeboten.
 Nein (-> gehe weiter auf die nächste Seite)
Wenn Menschen mit Behinderung an spezifischen Angeboten in Ihrem Verein teilnehmen, in
welchen Sportarten ist das? Bitte geben Sie die Sportart(en) an!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Wenn Menschen mit Behinderung an allgemeinen Sportangeboten mit Menschen ohne Behinderung
gemeinsam in Ihrem Verein teilnehmen, in welchen Sportarten ist das? Bitte geben Sie die
Sportart(en) an!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Wie viele Menschen mit Behinderung nehmen aktuell an den Angeboten in Ihrem Verein teil?
Bitte geben Sie eine Zahl an! (Schätzung möglich)
______________ Menschen mit Behinderung

 Das ist mir nicht genau bekannt.

Welche Art von Behinderung haben diese Teilnehmer?
Mehrfachnennungen möglich!
 Körperliche Behinderung
 Geistige Behinderung
 psychische (seelische) Behinderung
 Sinnesbeeinträchtigungen
 Das ist mir nicht genau bekannt.
 Wir haben aktuell keine Teilnehmer/-innen mit Behinderung
 Sonstiges ________________________________________________________________

Wie erfahren Menschen mit Behinderung davon, dass sie in Ihrem Verein an Angeboten teilnehmen
können? Mehrfachnennungen möglich!
 durch Hinweise auf der Homepage
 durch Hinweise in sozialen Netzwerken
 durch Informationsbroschüre/Flyer
 durch Plakate
 darauf wird explizit nicht hingewiesen
 das verbreitet sich mündlich übers „Hörensagen“
 Sonstiges _________________________________________________________________
 Diese Situation trifft aktuell auf unseren Verein nicht zu.

Barrieren und Unterstützungsleistungen
Welche der folgenden Gründe haben Sie bisher daran gehindert, Angebote zu schaffen, an denen
auch Menschen mit Behinderung teilnehmen können? Mehrfachnennungen möglich!
 Wir haben bereits Angebotsformen, an denen Menschen mit Behinderung teilnehmen können.
 Diese Zielgruppe hatten wir bisher nicht im Blick.
 Es ist keine bauliche Barrierefreiheit der Sportstätten gegeben.
 Uns fehlen die finanziellen Mittel.
 Wir haben keine entsprechend qualifizierten Trainer/innen und Übungsleiter/innen.
 Es gibt keine ausreichenden Belegungsmöglichkeiten von Sportstätten.
 Wir haben die Sorge, dass wir dieser Herausforderung nicht gewachsen sein könnten.
 Sonstiges: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Welche Unterstützung brauchen Sie als Verein, um Angebote, an denen Menschen mit Behinderung
teilnehmen können, zu schaffen bzw. zu erweitern? Mehrfachnennungen möglich!
 Qualifizierung und Schulung der Trainier/innen und Übungsleiter/innen
 Organisatorische und fachliche Beratung und Begleitung
 Mehr Zeit zu Planung und Umsetzung der Angebote
 Mehr finanzielle Mittel
 Das Schaffen von baulicher Barrierefreiheit
 Assistent/innen und Hilfskräfte (z.B. zum Umziehen, Abholen und Bringen, Trainerassistenz)
 Mehr Belegungsmöglichkeiten von Sportstätten
 Sonstiges: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wie schätzen Sie die aktuelle Stimmung unter den Vorstandsmitgliedern ein, sich gegenüber
Menschen mit Behinderung zu öffnen? Bitte nur eine Antwort ankreuzen!
 dafür
 eher dafür
 eher unentschlossen
 das weiß ich nicht

 eher dagegen
 dagegen

Wie schätzen Sie die aktuelle Stimmung unter den Trainer/innen und Übungsleiter/innen ein, sich
gegenüber Menschen mit Behinderung zu öffnen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen!
 dafür
 eher dafür
 eher unentschlossen
 das weiß ich nicht

 eher dagegen
 dagegen

Wie schätzen Sie die aktuelle Stimmung unter den Teilnehmer/innen ohne Behinderung in ihrem
Verein ein, sich gegenüber Menschen mit Behinderung zu öffnen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen!
 dafür
 eher dafür
 eher unentschlossen
 das weiß ich nicht

 eher dagegen
 dagegen

Planen Sie derzeit Angebotsformen zu schaffen, an denen Menschen mit Behinderung teilnehmen
können? Mehrfachnennungen möglich!
 Wir haben bereits Angebotsformen, an denen Menschen mit Behinderung teilnehmen können.
 Ja, wir planen derzeit spezifische Angebote für Menschen mit Behinderung und zwar folgende:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Ja, wir planen derzeit eine Teilnahme an Angeboten zu ermöglichen, in denen Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben können. Und zwar:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Nein
Welche Unterstützung wünschen Sie sich als Verein, um Menschen mit und ohne Behinderung
gemeinsam an Ihrem Sportprogramm teilnehmen lassen zu können?
Mehrfachnennungen möglich!
 Qualifizierung und Schulung der Trainier/innen und Übungsleiter/innen
 Organisatorische und fachliche Beratung und Begleitung
 Mehr zeitliche Ressourcen in Planung und Organisation
 Mehr finanzielle Mittel
 Bei der Schaffung von baulicher Barrierefreiheit
 Assistent/innen und Hilfskräfte
 Mehr Belegungsmöglichkeiten von Sportstätten
 Was noch? ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Folgendes wollte ich schon immer mal zu diesem Thema sagen …
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Den fertig ausgefüllten Fragebogen bitte sofort wieder abgeben oder an unten stehende Adresse
schicken. Für Rückfragen, Tipps, Hinweise und Kritik melden Sie sich bitte:
Jana Ziemainz
Koordination „Bewegung ohne Grenzen“
Sportamt der Stadt Erlangen
 Fahrstr. 18, 91058 Erlangen
 Tel.: 09131 86-1783
 E-Mail: nbog.erlangen@gmail.com

