Rollstuhlbasketball – eine Sportart, die verbindet
Da schauten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 nicht schlecht, als Josef
Jaglowski und Gabor Urslar vom TBRSV (Thüringer Behinderten- und
Rehabilitationssportverband) mit 10 Sportrollstühlen in die Sporthalle der Heimbürgeschule
in Kahla zu Besuch kamen. Als ob das Basketball-Spielen so schon nicht gerade einfach ist mit dem Sportrollstuhl gewinnt das Dribbling und Passspiel eine ganz neue Dimension und
weckte in den Schülerinnen und Schüler die Neugier. Zahlreiche Hände gingen schon am
Anfang in die Luft, denn die Sportart Rollstuhlbasketball, sowie der Umgang mit dem
Sportgerät sorgten für viele Fragezeichen in den Köpfen der 11-12 Jährigen.
Nach dieser kurzen Einführung in die Sportart Rollstuhlbasketball konnte die Klasse in
verschiedenen Übungen zuerst die Grundlagen des Rollstuhlfahrens erproben. Danach
wurden die Schülerinnen und Schüler gewappnet für das Passspiel und den Umgang mit dem
Ball während des Spiels. Das Fahren und Spielen machte allen großen Spaß und es war
beeindruckend, wie sicher man mit dem Rollstuhl im Laufe der Zeit umgehen konnte. Das
Highlight des Tages war das abschließende Basketballspiel in jeweils zwei Teams
gegeneinander.
Das Ziel dieses Projekttages war es, durch die gemeinsame Erfahrung mit dem Rollstuhl
einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion zu leisten. Das Projekt wurde
durch Jennifer und Nicole Keller initiiert, die beide Lehramt in Jena studieren und sich beim
DRS (Deutscher-Rollstuhl-Sportverband e.V.) engagieren. Durch ihre Erfahrungen im
Praxissemester war es ihr Anliegen, diese Sportart erfahrbar zu machen, um
Hemmschwellen spielerisch abzubauen.
Die Schülerinnen und Schüler sollten mit Hilfe des TBRSV für die Lebensbedingungen
behinderter Menschen sensibilisiert werden, um Barrieren abzubauen und Antworten auf
Fragen zu finden, die man sonst nicht bekommt. Dafür bietet sich die Sportart
Rollstuhlbasketball als Inklusionsprojekt besonders an, da im Rollstuhl alle die gleichen
Voraussetzungen haben.
Leider war die Zeit viel zu schnell vorbei. Zum Ende der Veranstaltung hörte man eine Frage
immer sehr deutlich, nämlich „Können wir das mal wieder machen?“ Das Interesse ist nach
diesem Tag nicht nur im Jahrgang 5 gestiegen, auch andere Klassenstufen würden diese
Sportart gern einmal ausprobieren und schon das ist für die Inklusion ein großer Erfolg, denn
nur so kann man Barrieren aus dem Weg räumen.

