Integration und Inklusion im Bergsport

Behinderung ist Ansichtssache
Nicht jeder kann sich ohne Rollstuhl fortbewegen, aber auch nicht jeder kann auf den Everest steigen. Behinderte
Menschen am Bergsport teilhaben zu lassen, ist ein wertvolles Ziel für den DAV. Denn das spielerische, aber
sichere Rühren an Begrenzungen ermöglicht allen Beteiligten neue, wertvolle Erfahrungen.
Text und Fotos von Hajo Netzer
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„Muss denn alles machbar werden?“, schrieb

Im Rollstuhl in und auf die
Berge? Warum nicht? Integrative DAV-Angebote müssen
sich an den Fähigkeiten und
Interessen der Menschen
orientieren – dann versprechen
sie allen Beteiligten Spaß und
Entwicklung.
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Bergsport heute

Mach mit! im DAV
JDAV-Kurse: „Erlebnis Berg inklusiv“ und „No Limits“ für Jugendliche und junge Erwachsene
(13-25 Jahre) mit und ohne Beeinträchtigungen.
jdav.de/Ausbildung/Jugendkurse
Selbstbestimmung ist ein heikler Punkt in der
Behindertenarbeit; nur mit viel Fingerspitzengefühl darf man versuchen, jemanden zu „seinem Glück“ zu pushen. Grenzen akzeptieren ist
eine wichtige Lehre im Sport – aber auch Grenzen als verschiebbar zu begreifen, womöglich
gar als überwindbar. Habe ich ein offenes Ohr

Trainer-Fortbildung: „Klettern mit Menschen mit Behinderung“ für Klettertrainer im DAV.
alpenverein.de/Bergsport/Ausbildung.
Berufliche Weiterbildungen: in der Jugendbildungsstätte Hindelang
››„Freizeitarbeit integrativ“ (in Kooperation mit dem OeAV) für pädagogische Fachkräfte
››„Klettern in der Sonder- und Behindertenpädagogik“ für Fachkräfte aus der Sonderund Behindertenpädagogik.
jubi-hindelang.de/bildungsangebote
Den gebirgstauglichen Rollstuhl verleiht Markus Mair von der Sektion Kampenwand,
Tel.: 08131/7 81 66, Markus@erlebniswelt-Berg.de

und Auge für die psychischen und physischen
Einschränkungen eines Menschen, stehen wir
vor denselben Themen, die uns beim Bergsteigen faszinieren und beschäftigen. „No limits“
heißt nicht, Einschränkungen zwanghaft zu negieren oder ignorieren – es bedeutet die Chance, aus der oft gegebenen Totalumsorgung in
Behinderteneinrichtungen und -familien herauszutreten und zu ertasten, was möglich ist
und was Spaß und Sinn macht.

Exklusion – Separation – Integration – Inklusion. Je nach pädagogischem Konzept eines
Angebots steigt das Gefühl der „Behinderten“, in der Bergsportgruppe an- und aufgenommen
zu sein – aber auch die Anforderungen an Organisation und Sicherheit nehmen zu.
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Hajo Netzer, Sozialpädagoge,
Berg- und Skiführer und Mitglied im Lehrteam Bergsteigen des DAV, ist auch Ausbildungsleiter der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik des
Bayerischen Jugendrings.
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