
Inklusive Freizeitangebote in Heidelberg 

Viele Menschen mit Behinderungen werden noch immer aus dem gesellschaftlichen 

Leben ausgegrenzt und verbringen ihre Freizeit in Sondereinrichtungen. Nicht erst 

die UN-Behindertenrechtskonvention fordert aber, Menschen mit Behinderung 

gleichberechtigt am Vereinsleben, am kulturellen, kirchlichen oder am politischen 

Leben teilhaben zu lassen.  

Die Suche nach geeigneten inklusiven Freizeitangeboten ist für Menschen mit Be-

hinderung und deren Angehörige meist sehr mühsam und zeitintensiv. Ist ein Ange-

bot gefunden, warten schon die nächsten Hürden: Wo und wann findet das Angebot 

statt? Ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar? Welche Voraussetzun-

gen sind notwendig? Gibt es einen direkten Ansprechpartner oder Übungsleiter, der 

bereits Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen hat? 

In einem gemeinsamen Projekt möchte die Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem 

VbI e.V. (Verein zur beruflichen Rehabilitation und Qualifizierung) jetzt den Zugang 

zu inklusiven Freizeitaktivitäten erleichtern.  

In der ersten Projektphase wurden in den vergangenen Monaten rund 600 Fra-

gebögen an Anbieter von Freizeit-, Sport-, Kultur- und Tourismusangeboten im 

Stadtgebiet Heidelberg verschickt, um zu ermitteln, welche inklusiven Angebo-

te es in Heidelberg bereits gibt. 

Die Auswertung der bisher eingegangenen Fragebögen durch das Institut für ange-

wandte Sozialwissenschaften (IfaS)/ Zentrum für kooperative Forschung an der Dua-

len Hochschule Baden-Württemberg unterstreicht das allgemeine Interesse an der 

Thematik: bereits 44% der Anbieter führen derzeit gezielte inklusive Aktivitäten 

durch. 92% zeigen die Bereitschaft, ihr Angebot in Zukunft inklusiv(er) zu gestalten.  

Mitte November startet die zweite Fragebogenrunde, in der Details zu den gemelde-

ten inklusiven Angeboten und Aktivitäten erfragt und erfasst werden. 

  



Wenn auch Sie sich noch an dieser Umfrage beteiligen wollen, kön-

nen Sie den Fragebogen telefonisch oder per E-Mail anfordern beim 

VbI e.V. 

Alte Eppelheimer Straße 38 

69115 Heidelberg 

inklusion@vbi-heidelberg.de 

Tel: 06221/9703-34  

Um die Wünsche und Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung von Menschen mit ver-

schiedenen Behinderungen näher zu beleuchten, werden im weiteren Projektverlauf 

Interviews mit repräsentativen Personengruppen durchgeführt. Um eine möglichst 

breite Stichprobe zu gewährleisten, werden Selbsthilfegruppen, Werkstätten, Eltern-

initiativen, Verbände u. ä. kontaktiert, mit der Bitte, das Projekt durch vertiefende Ge-

spräche zu unterstützen.  

Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Behinderung in Heidelberg inklusive Möglich-

keiten zur Freizeitgestaltung aufzuzeigen, sie weiter auszubauen und Impulse für 

neue Angebote zu setzen. Informationen über inklusive Aktivitäten sollen auf einer 

frei zugänglichen Datenbank, einem sogenannten Inklusionsatlas, ab Mitte 2015 

bereitgestellt werden. Der geplante Aufbau einer Vermittlungsbörse am Ende des 

Projektes kann den Zugang zu inklusiven Aktivitäten weiter erleichtern. Sie hätte die 

Aufgabe, passende Angebote für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 

Voraussetzungen zu finden und gemeinsam den ersten Kontakt zu Anbietern zu 

knüpfen.  

Weitere Informationen sind beim: 

VbI e.V. bei Martina Götz,  

Tel: 06221/9703-34 und  

Christian Roder,  

Tel: 06221-970337 oder per  

E-Mail an inklusion@vbi-heidelberg.de erhältlich.  

Das Projekt wird gefördert vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg (KVJS) und wissenschaftlich begleitet durch das Institut für angewand-

te Sozialwissenschaften (ifaS) der Dualen Hochschule in Stuttgart. 
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