
 

Wenn Vielfalt zum Mehrwert wird 
Inklusions-Schulsporttag zweier Stadtzürcher Schulen 
 
 
Die verbindende Kraft des Sports wird immer wieder gerne unterstrichen – aber wie oft 

wird sie effektiv genutzt? 

Am heutigen Schulsporttag Laureus Metro Sports by Blindspot begegneten sich 

Schülerinnen und Schüler der Primarschule Altstetterstrasse und der benachbarten 

Schule für Sehbehinderte Zürich bei Trendsportarten – und bauten ganz nebenbei 

Vorurteile und Barrieren ab.  

 
Über 100 Kinder mit und ohne Behinderung treiben zusammen Sport. Das Ziel? Neben der 
Begeisterung für neue Sportarten erhöhen sie Sozialkompetenzen und die Toleranz für die 
Verschiedenartigkeit von Menschen – Barrieren und Hemmschwellen werden ganz 
nebensächlich abgebaut. „Skaten hat mir am meisten Spass gemacht. Am Anfang hatte ich etwas 
Angst, aber die habe ich zum Glück überwunden“, meint die 12-jährige Samira, mit Behinderung. 
Dass aber eben nicht nur der Spass am Sport im Vordergrund steht, unterstreicht der 11-jährige 
David, ohne Behinderung: „Es hat Spass gemacht mit den Kindern der Schule für Sehbehinderte 
und sie waren ziemlich gut, vor allem im Fechten!“ Gleicher Meinung ist eine Lehrerin der 
Regelschule Altstetterstrasse: „Ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Sporttag zur 
gegenseitigen Sensibilisierung und zum respektvollen Umgang miteinander beiträgt.“ 
 
Durchbrechen von Parallel-Welten 

 
Schweizweit bestehen kaum Kinderprojekte, welche explizit gemeinsamen Sport für Kinder mit 
und ohne Behinderung anbieten. Somit fehlen Plattformen zur Begegnung in der Schule und der 
Freizeit. Die Kinder mit und ohne Behinderung leben in Parallel-Welten, die kaum durchbrochen 
werden und somit ein Erlernen von Umgang mit Vielfalt behindern. 

Teil des Nachhaltigkeits-Konzeptes sind unter anderem gemeinsame Schulsportlektionen. Diese 
sollen Lehrpersonen befähigen, Inklusions-Lektionen zu gestalten und durchzuführen. Mit der 
Zeit soll das Projekt an bestehende Institutionen übergeben und auf weitere Bereiche der Schule 
und Gesellschaft übertragen werden.  

Ein nationales Inklusions-Projekt 

Laureus Metro Sports by Blindspot ist ein schweizweites Projekt, welches von Blindspot, einer 
Nationalen Förderorganisation für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung, initiiert 
wurde, um für eine inklusive Gesellschaft einzutreten 

Das Projekt wird durch die Laureus Stiftung Schweiz hauptgefördert. Regionaler Hauptpartner 
ist das Sportamt der Stadt Zürich. 

Weitere Informationen: www.blindspot.ch 
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