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Positionspapier des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands 
Nordrhein-Westfalen (BRSNW) e.V. gegen Diskriminierung und für 
Vielfalt   
 

Die Gesellschaft und der Sport in Deutschland durchlaufen einen strukturellen Wandel. Die Debatte 
um Vielfalt und Diskriminierung wurde nie kontroverser geführt als derzeit. Eine steigende Akzeptanz 
und Sensibilisierung für den Themenkomplex und die damit verbundene Bedeutung der 
Unterschiedlichkeit von Menschen verdeutlicht zeitgleich, dass diskriminierende und 
menschenfeindliche Handlungen und Haltungen allgegenwärtig sind.  

Der BRSNW steht insbesondere für die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit oder mit drohender Behinderung und chronischer Erkrankung. Ziel des BRSNW und seiner Vereine 
ist es allen Menschen die Teilnahme an Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten wohnortnah zu 
ermöglichen. Dabei orientieren sich die Angebote an der Vielfalt der an ihnen teilnehmenden 
Menschen. 

 

Vielfalt als Weg für die Zukunft  

Der BRSNW setzt sich für Vielfalt ein. 

Die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt bietet Ressourcen und eröffnet neue Chancen für 
den BRSNW. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mit seinen individuellen Stärken, Fähigkeiten und 
Bedürfnissen. Der Sport bietet dabei ideale Möglichkeiten, um, Menschen samt ihren Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten nachhaltig zusammenzuführen und damit ein Miteinander auf Augenhöhe zu 
fördern.  

 

Vielfalt ist gesamtgesellschaftlich relevant 

Vielfalt betrifft jedoch nicht nur den Sport, sondern ist unabdingbar für alle Bereiche der Gesellschaft. 
Deshalb setzt der BRSNW sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine vielfältige und offene Haltung 
in der Gesellschaft, über den organisierten Sport hinaus ein. 

 

Entschieden gegen Diskriminierung 

Vielfalt zu fördern, bedeutet auch Diskriminierung keinen Raum zu geben. Diskriminierung steht im 
Gegensatz zu einer vielfältigen offenen Gesellschaft.  

Der BRSNW toleriert und verharmlost keine Handlungen und Haltungen mit diskriminierenden 
Absichten gegenüber Menschen aufgrund von tatsächlich bestehenden oder zugeschriebenen 
Merkmalen. Verschiedene Vielfaltsmerkmale hat BRSNW in seiner Vielfaltsordnung festgehalten.  

 

Der BRSNW arbeitet kontinuierlich daran Vielfalt zu fördern und Diskriminierung entgegenzuwirken.  

Vielfalt ist Stärke. Vielfalt ist Zukunft.  
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