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Einleitung
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als physisches,
psychisches und soziales Wohlbefinden. Zahlreiche Studien belegen, dass Sport und
Bewegung positive Effekte auf alle diese drei Aspekte der Gesundheit haben. Zur
Förderung der Gesundheit sollen Kinder und Jugendliche jeden Tag mindestens 60
Minuten bei mittlerer Intensität körperlich aktiv sein. Zusätzliche Aktivitäten, welche die
Koordination verbessern und die Beweglichkeit erhalten, werden empfohlen. Der
Zugang zu Sport- und Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche mit einer
Beeinträchtigung ist oftmals erschwert. Dies beginnt bereits im schulischen Kontext, wo
Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung im Sportunterricht vielfach nicht
aktiv einbezogen werden und es keine adäquaten Angebote für sie gibt. Auch im
Vereinswesen sind Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung wenig bis gar
nicht vertreten. Vereinsvertreter/innen sind häufig zu wenig oder gar nicht geschult,
um mit dieser besonderen Personengruppe umzugehen. Eine Öffnung der Vereine für
Kinder und Jugendliche mit individuellen Unterstützungsbedürfnissen hat bis zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht stattgefunden, obwohl laut UN-Behindertenrechtskonvention alle Kinder ein Recht auf Teilhabe auch im freizeitbezogenen Bereich haben.
Somit bleibt als dritte Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen selbst aktiv zu
werden und sich auf öffentliche Spiel- und Sportplätze zu begeben, um dort mit
Gleichaltrigen zu spielen. Neben den teilweise sichtbaren Besonderheiten von Kindern
mit einer Beeinträchtigung sind diese oftmals auch in den motorischen Fähigkeiten
weniger gut ausgebildet als ihre gleichaltrigen Spielgefährten. Auch bedarf es einem
erhöhten Ausmaß an Selbstbewusstsein, um als Kind oder Jugendlicher mit einer
Beeinträchtigung auf einem öffentlichen Platz den Kontakt zu gleichaltrigen Kindern und
Jugendlichen zu suchen. Genau in diesem Bereich setzt das Inklusive Sportprojekt an.
Den Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung wurde Freude und Spaß an
der Bewegung und Ausführung einer Sportart vermittelt. Ferner wurden sie bestmöglich
unterstützt, dass ihnen ein Anknüpfen zu Kindern und Jugendlichen an öffentlichen
Sportplätzen leichter fällt als bisher.
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Kontaktaufnahmen und Auswahl der Gemeinden
Die erste Kontaktaufnahme erfolgte über Gemeindevertreter/innen, die meistens direkt
an entsprechende Schulen verwiesen. In weiterer Folge wurden Schulleiter/innen direkt
kontaktiert und das Projekt in einem Telefongespräch oder via Email vorgestellt. Die
Steiermark ist in Hinsicht auf Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in Schulen
mit Sicherheit ein Vorreiter, da circa 90 % der Kinder mit einer Beeinträchtigung in
Regelschulen unterrichtet werden. Zusätzlich zu den Gesprächen mit den
Schulleiter/innen wurden Kontakte zu den Zentren für Inklusion und Sonderpädagogik
(ZIS) gepflegt und von dort an potentielle Schulen bzw. Betreuer/innen weiter
vermittelt.
Obwohl die Maßnahme kostenfrei für Kinder und Jugendliche aus den Gemeinde ist, war
es schwieriger als erwartet, mitwirkende Gemeindenzu finden. Schlußendlich wurden
Schulen aus drei Gemeinden gewählt, in denen die Maßnahme „Inklusiver Sport“
umgesetzt wurde. Nach persönlichen Gesprächen mit den Schulleiter/innen und der
Übereinkunft die Maßnahme durchzuführen, wurde ein Schreiben an die Eltern
möglicher teilnehmender Kinder verfasst und ausgeteilt (siehe Anhang A).
Nachdem die Rückmeldungen abgewartet wurden, wurden Termine vereinbart und die
Kinder darüber verständigt. Das Bereitstellen von Räumlichkeiten für die Trainings
stellte aufgrund der Durchführung am Nachmittag in den Schulen kein Problem dar,
viele der Einheiten fanden überdies im Freien statt. Die teilgenommenen Kinder und
Jugendlichen waren aus folgenden Gemeinden und setzen sich wie folgt zusammen:
Kapfenberg
Kinder und Jugendliche, die sich auf das Elternschreiben gemeldet hatten, kamen einen
extra Nachmittag pro Woche auf das Schulgelände der Neuen Mittelschule Kapfenberg
Körner. In der Regel waren es neun Kinder, wobei manchmal auch ein paar Mädchen
der Freiluftgruppe dabei waren, da diese alle zwei Wochen ihre Einheit am selben
Nachmittag abhielten. Besonders erfreut hat es uns, dass drei Mädchen sich fix unserer
Gruppe angeschlossen haben, weil es ihnen ausgesprochen gut gefallen hat.
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Heiligenkreuz
In der Gemeinde Heiligenkreuz war die Umsetzung an die Neue Mittelschule
angegliedert. Teilgenommen haben sechs Kinder, von denen eine Rückmeldung der
Eltern eingegangen ist. Zusätzlich waren mehrere Kinder und Jugendliche aus der
Nachmittagsbetreuung dabei, wobei die Anzahl und Teilnehmer/innen sehr oft variiert
haben.
Neudau
In Neudau nahm eine fixe Gruppe aus Kindern unterschiedlicher individueller
Unterstützungsbedürfnisse aus der Volksschule und der Neuen Mittelschule teil (vier
Mädchen und sechs Jungs). Bei drei Einheiten waren zusätzlich geflüchtete Kinder, die
erst vor kurzem in die Gemeinde gekommen sind, mit Begeisterung dabei.

Abbildung 1: Teilnehmer/innen in Neudau bei einer Schwimmeinheit
Beschreibung der Maßnahme
Die Maßnahme „Inklusiver Sport“ gliedert sich in drei Abschnitte:
1. Spezielle sportartspezifische Trainings mit den Kindern und Jugendlichen
2. Soziale Kompetenztrainings mit den Kindern und Jugendlichen
3. Begleitung der Kinder und Jugendlichen an öffentliche Plätze
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Um auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung
einzugehen, wurde im Rahmen der ersten Einheit nachgefragt, welche Sportart sie
gerne ausüben und wo sie gefördert werden möchten. Diese Sportart wurde gezielt im
Rahmen von vier weiteren Einheiten mit den Kindern und Jugendlichen trainiert. In den
einzelnen Gemeinden wurden Skate-Sportarten, Schwimmen und Ballspiele gewählt.
In einem zweiten Schritt wurde mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet, welche
Situationen an einem öffentlichen Spiel- und Sportplatz auftreten können. Ein erster
Zugang wurde über das Zeichnen einer beliebigen Situation an dem entsprechenden
Ort gewählt. Über die Zeichnungen konnte ein Einstieg in das Thema gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen gefunden werden. So auch mit der darauffolgenden
Übung, wo die Teilnehmer/innen auf ein Flipchart schreiben sollten, was man auf einem
öffentlichen Platz wie z.B. dem Schwimmbad alles machen kann (siehe Abbildung 2).
Der Hintergrund diesbezüglich war, mit angenehmen Erlebnissen und Erinnerungen das
Thema „Freundschaften“ und „Freunde finden“ zu bearbeiten und darüber zu sprechen.

Abbildung 2: Flipchart der Zeichenübung zur Situation im Schwimmbad
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Aufbauend auf die vorangegangene Übung durften sich die Kinder und Jugendlichen im
Rahmen von Rollenspielen selbst in die Lage an öffentlichen Plätzen und
Kontaktaufnahmen mit Anderen versetzen und Reaktionen erproben. In diesem
Zusammenhang wurden ihnen auch Handlungsalternativen und Lösungsvorschläge
vermittelt. Der regelmäßige Austausch mit anderen Schulkindern war uns dabei
besonders wichtig, damit auch diese in Richtung Kinder und Jugendliche mit einer
Beeinträchtigung sensibilisiert werden. Als Hilfestellung dienten unterschiedliche sozialund erlebnispädagogische Übungen, wie etwa das Spiel „Fremdeinschätzung“. Dabei
mussten die Teilnehmer/innen vier Dinge aufschreiben, etwa was man gerne isst, was
man gerne tut, was man für Musik hört etc. Eines der vier sollte frei erfunden sein und
die restlichen Mitspieler/innen mussten dabei herausfinden, welches das Erfundene ist
und dieses an den am Rücken positionierten Post-its markieren (siehe Abbildung 3). Bei
der Auflösung und Nachbesprechung konnte man erstaunt feststellen, was man noch
nicht von der anderen Person wusste und was für Gemeinsamkeiten es zwischen den
Kindern und Jugendlichen gibt.

Abbildung 3: Gruppenübung „Fremdeinschätzung“
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Abschließend wurden die Kinder und Jugendlichen an ausgewählte öffentliche Plätze
begleitet. Die Trainer/innen traten dabei möglichst im Hintergrund auf und
intervenierten nur im speziellen Fall. Die Kinder und Jugendlichen mit einer
Beeinträchtigung wurden in ihrem Verhalten unterstützt und bestärkt, bei den übrigen
Kindern wurde psychoedukativ im Rahmen von Aufklärungsarbeiten vorgegangen.
Aufklärungsarbeit war auch dann nötig, als sich herausgestellt hat, dass die Wahl des
Skateparks in der Gemeinde Kapfenberg ungünstig war. Dort hielten sich vorwiegend
Jugendliche auf, die sich zum Rauchen und Konsumieren von Alkohol getroffen haben.
Im Anschluss an die Einheit wurde dies mit den Kindern und Jugendlichen besprochen
und als zweite Begleitung in dieser Gemeinde das Freibad als Alternative gewählt. In
den anderen beiden Gemeinden fanden die Begleitungen im Freibad und am Spiel- bzw.
Sportplatz statt.
Rückmeldungen der Teilnehmer/innen
Nach jeder Einheit reflektierten die Trainer/innen mit den Kindern und Jugendlichen
ihre Eindrücke und Erlebnisse vom Sportplatz mit den anderen Kindern. Mit den
Betreuungspersonen und Schulleiter/innen gab es laufenden Kontakt und Austausch. So
auch mit manchen Eltern, zumindest im Rahmen eines kurzen Gesprächs beim Abholen
der Kinder und Jugendlichen.
Im Rahmen der letzten Einheit wurden die Kinder und Jugendlichen nochmal separat
zum Gesamtprojekt befragt. Um herauszufinden wie gut es ihnen gefallen hat und ob
es ihnen nun leichter fällt Freunde zu finden, wurde ein Fragebogen mit fünf kurzen
Fragen vorgegeben und gemeinsam bearbeitet (siehe Anhang B). Um ressourcenorientiert das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen zu stärken, war es uns ein
besonderes Anliegen auch danach zu fragen, was sie gut können. Ebenso ging es um
Anregungen für eine mögliche Fortführung, die von allen Kindern ausdrücklich
gewünscht wurde. Überwiegend gaben die Teilnehmer/innen an, dass es ihnen nun
leichter fällt neue Freunde zu finden. Dies liegt wohl auch daran, dass sie sich in ihren
sportlichen Fähigkeiten verbessert haben und dadurch selbstbewusster auf den
öffentlichen Plätzen auftreten können.
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Schwierigkeiten
Die Umsetzung der Maßnahme war sehr gelungen und wurde auch sehr gut
angenommen. Gerade in organisatorischer Hinsicht gab es jedoch die eine oder andere
herausfordernde Situation. Wie weiter oben bereits angedeutet, war es nicht einfach,
Kinder die eine solche Unterstützungsleistung bräuchten direkt zu erreichen. Über die
Gemeinden war es schwierig, der Zugang über Schulen und ZIS-Leiter/innen etwas
leichter, obwohl diese gerne den Schulzweck und eine diesbezügliche Unterstützung in
den Vordergrund stellen wollten, was eine Implementierung erschwert. In weiterer
Folge sollte die Auswahl an Kindern und Jugendlichen vielleicht über Trägerorganisationen oder Vereine versucht werden. Zusätzlich möglich wäre das Projekt in
den Bezirken bei Gemeindekonferenzen oder vergleichbaren Treffen vorzustellen und so
unterstützungsbedürftige Kinder und Jugendliche zu erreichen. Es ist weiters
anzumerken, dass viele Schulen in Hinsicht projektbasierter Arbeit sehr aktiv sind und
ein neues Projekt nicht als Benefit sondern eher als einen zusätzlichen Arbeitsaufwand
empfinden. Dennoch ist der gewählte Zugang über Bildungseinrichtungen ein
empfehlenswerter, vor allem weil es Kinder und Jugendliche gibt, die jeden Tag in der
Nachmittagsbetreuung sind und diese sonst nicht erreicht werden können.
Gerade wenn man einzelne Kinder und Jugendliche unterstützen möchte, an
öffentlichen Plätzen besser mit ihren Gleichaltrigen anzuknüpfen stellt sich die Frage
nach dem geeigneten Setting (Einzel oder Gruppe). Für viele Kinder und Jugendliche
hat das gewählte Vorgehen in der Gruppe sehr gut funktioniert, besonders aufgefallen
ist uns ein Mädchen mit einer Hörbeeinträchtigung die im Rahmen von den Einheiten
aufgetaut ist und sich vom schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten jungen
Dame emanzipiert hat. Bei manchen, wie etwa einem Jugendlichen mit Down-Syndrom
würde sich eine individuelle Betreuung und Begleitung eher anbieten.
Die geplanten Elterngespräche haben über die kurzen Gespräche beim Bringen oder
Abholen der Kinder und Jugendlichen hinaus nicht stattgefunden. Dies war leider nicht
möglich, weil die Eltern aus zeitlichen Gründen nicht an einem separatem Termin
teilnehmen konnten. Daher wurden Gespräche mit den Kindern, den Betreuer/innen,
Lehrer/innen und Gemeindevertreter/innen gewählt. In weiterer Folge sollte man sich
von beiden Seiten mehr Zeit nehmen und versuchen mit den Eltern in ein ausführliches
Gespräch zu kommen, um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen.
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Zu beachten ist auch, dass man mit einer solchen wie der durchgeführten Maßnahme
„Inklusiver Sport“ jene Gemeinden oder Schulen erreicht, wo offene und fortschrittliche
Personen vertreten sind und nicht jene, die von so einer Maßnahme besonders
profitieren würden. Die Entscheidung über die Durchführung eines solchen Projekts
hängt meist an einer engagierten oder weniger engagierten Person. Ein sehr
vorbildliches Beispiel ist die Gemeinde Neudau, in der die Kinder der Nachmittagsbetreuung täglich zum Mittagessen in die Lebenshilfe im Ort gehen. Der freundliche und
wertfreie Umgang miteinander hat sich auch bei unserem Besuch im Schwimmbad
bestätigt, wo sich die Kinder mit Personen aus dieser Einrichtung ausgetauscht haben.
Fazit und Ausblick
Die Maßnahme „Inklusiver Sport“ wurde in den drei steirischen Gemeinden Kapfenberg,
Heiligenkreuz und Neudau umgesetzt und sowohl von den Kindern und Jugendlichen als
auch den Erwachsenen sehr gut angenommen. Ferner hat sich gezeigt, dass von den
sportlichen und sozialen Einheiten nicht nur jene mit Beeinträchtigung profitieren, auch
andere haben sich durch die freiwillige Teilnahme in ihren sozialen und sportlichen
Fähigkeiten verbessert. Zudem konnte Kindern die sportlich anfangs nicht so begeistert
waren, die Freude an Sport und Bewegung näher gebracht werden. Die Kombination
aus sportlichen und sozialen Einheiten macht dieses Projekt einzigartig. Ein besonderer
Nebeneffekt im Rahmen der zehn Einheiten war, dass sich die Trainer/innen zu
Vertrauenspersonen der Kinder und Jugendlichen entwickelt haben und für sie
Ansprechpartner zu alltäglichen Themen waren. Der wertschätzende und interessierte
Zugang an den Kindern und Jugendlichen zeigte nachhaltige Wirkung. Die Kinder und
Jugendlichen genossen es sichtlich, als eigenständige Individuen ernst genommen zu
werden, auf sie einzugehen und dass sie sich mit ihren Themen an die Trainer/innen
wenden konnten. So wurden sie auch in die Gestaltung der Einheiten bestmöglich
eingebunden.
Der Umgang der Kinder untereinander, auch sprachlich, ist mit Sicherheit ein Aspekt
den es in Folgeprojekten noch deutlicher zu beachten gibt. Gerade die Vorbildwirkung
ist für Kinder und Jugendliche, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, essentiell und
ein möglicher Anknüpfungspunkt.
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In Summe kann man sagen, dass es sehr positive Signale von den Kindern,
Betreuer/innen und auch Schulleiter/innen gab, weshalb auch Impulse für die
Weiterführung gesetzt wurden. So gab es vereinzelt bereits Gespräche mit
Gemeindevertreter/innen. Mit Liezen wurde eine weitere Gemeinde für die
Durchführung ausgewählt, ein Beginn 2016 war leider aus logistischen und
ressourcentechnischen Gründen nicht möglich. Ein Start Anfang 2017 wäre möglich, so
wäre auch bei den anderen Standorten eine Fortführung frühestens im Frühjahr 2017
angedacht, weil ein Großteil der Aktivitäten im Freien stattfindet.
Es ist von besonderer Bedeutung, nachhaltig etwas in Richtung Inklusion durch Sport
und Bewegung zu tun. Gemeinsam sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, den Sport
als inklusives Medium weiter in der Gemeinde zu verankern. Dies ist bereits in der
Gemeinde Kapfenberg gelungen, wo ein Bericht für die regionale Zeitung vorbereitet
wurde und die Aktivitäten durch einen lokalen Verein fortgeführt werden. Auch in den
restlichen Gemeinden laufen die Gespräche bezüglich einer Fortführung und wir würden
uns freuen wenn auch andere Gemeinden aktiv etwas für ein gemeinsames Miteinader
beitragen und dahingehend mit gezielten Angeboten bereits bei Kindern und
Jugendlichen beginnen.
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ANHANG A: TEXT VON ELTERNSCHREIBEN
Liebe Eltern!
Derzeit findet an unserer Schule das Projekt „Inklusiver Sport“ statt. Dieses wird vom
Lan d S te i e rma rk i m R ah m en d e s Ak ti o n s pl an s z u r U m s e t z u n g d e r U N
Behindertenrechtskonvention gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung
von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung, damit diese in der Freizeit
leichter einen Zugang zu ihren Gleichaltrigen finden. Diesbezüglich werden uns
wöchentlich zwei erfahrene Betreuer des Vereins IKS besuchen, um gemeinsam mit den
Kindern und Jugendlichen Sport zu treiben und ihnen Handlungsalternativen
aufzuzeigen, um an öffentlichen (Sport)Plätzen leichter mit anderen Kindern und
Jugendlichen in Kontakt zu treten. Die sportlichen und sozialen Kompetenztrainings
beginnen im März und finden insgesamt acht bis zehn Mal statt. Es entstehen dabei
keine Kosten für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes einverstanden sind. Für
weitere Fragen steht der Projektverantwortliche Herr Kreinbucher vom Verein IKS unter
0680 3016293 gerne zur Verfügung.
Ich freue mich, dass unsere Schule eine von vier ausgewählten steirischen Schulen ist
und wir somit einen weiteren Beitrag zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit
einer Beeinträchtigung leisten.
Freundliche Grüße, (Unterschrift Schulleiter/in + eingefügte Teilnahmebestätigung)
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ANHANG B: RÜCKMELDEBOGEN
Liebe/r (Name einfügen)!
Vielen Dank für Deine Teilnahme beim Inklusionssport. Uns hat es sehr viel Spaß mit
euch Allen gemacht. Zum Abschluss würden wir Dich noch bitten, die folgenden Fragen
zu beantworten.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht?

Was ist Dein Lieblingsspiel / Deine Lieblingssportart?

Findest Du am Skatepark/am Spielplatz/im Schwimmbad leicht Freunde?

Was kannst Du besonders gut?

Was wünscht Du Dir für die Einheiten im nächsten Schuljahr?

Wir würden uns freuen, DICH im nächsten Schuljahr wieder zu sehen :)
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ANHANG C: BESCHREIBUNG DER EINHEITEN AM BEISPIEL KAPFENBERG
Einheit 1: Sport 1 (08.03.2016)
Teilnehmer/innen: 9 Mädchen, 3 Jungs

Kennenlernspiele:
• Luftballon-Aufblas-Wettbewerb: "Wer kann einen Luftballon am schnellsten aufblasen?"
• Luftballon Kennenlernspiel:
Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind ruft den Namen eines anderen und wirft den Luftballon
in die Höhe. Das Kind mit dem gerufenen Namen muss diesen erreichen und direkt
weiterspielen und ebenso einen Namen rufen. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Namen
"gelernt" wurden. Ziel ist den Luftballon so lange als möglich in der Luft zu halten und die
Kinder dabei ein bisschen zu bewegen.
Spiele:
• Beschützerball:
Ein Kind wird als "Schützling" gekennzeichnet. Aufgabe der anderen Kinder ist es, den
Schützling abzuwerfen. Zwei weitere Kinder werden zu den "Beschützern" ernannt und sollen
den Schützling davor schützen abgeworfen zu werden. Sie dürfen den Ball mit dem Körper
aufhalten oder fangen und zurückwerfen. Das Kind, das beschützt werden soll, darf gar nichts
tun, außer sich hinter seinen Beschützern zu ducken.
• Treibball:
Zwei Mannschaften spielen gegeneinander und nehmen hinter einer Abwurflinie Aufstellung.
Auf der Mittellinie liegt ein großer Ball (Medizinball, Physioball etc.). Ziel ist es, mit Hilfe von
anderen Bällen (Gymnastik- oder Volleybälle) den Ball von der Mittellinie über die gegnerische
Grundlinie zu befördern. Die Spieler dürfen das Feld nur betreten, um die Bälle zu holen,
geworfen wird immer von der Grundlinie. Gelingt ein Punkt, so wird der Ball sofort wieder auf
die Mittellinie gelegt und alle Bälle gleichmäßig auf die Mannschaften verteilt.
• Völkerball
Abschluss:
• Raterunde:
Die Kinder schreiben ihre Lieblingssportarten, Hobbys, Lieblingstier und
Lieblingsfernsehsendung auf einen Zettel. Danach sollen die Kinder versuchen Hobbies etc.
des Sitznachbarn zu erraten. Pro richtig erratenem gibt es eine kleine Belohnung.
• Fußball (von den Teilnehmer/innen selbst gewählt)
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 2: Sport 2 (15.03.2016)
Teilnehmer/innen: 2 Mädchen, 4 Jungs
Einleitung:
Feuer, Wasser, Luft
Die Kinder laufen willkürlich kreuz und quer durch die Halle. Ruft der/die Übungsleiter/in
„Feuer“, flüchten alle an die Wand, bei „Wasser“ auf ein Gerät (z.B. Sprossenwand) und bei
„Luft“ legt sich jeder flach auf den Boden. Variation je nach Möglichkeiten und auch die Kinder
sollen Übungsleiter/in sein.
Frisbee-Abschlagspiel
Zwei oder mehr Fänger (Gefangene werden zu Fängern), evtl. durch Schleifen gekennzeichnet,
versuchen die anderen durch Berührung mit der Frisbee zu fangen. NICHT Abschießen! Die
Fänger dürfen untereinander hin- und herpassen, um die anderen in die Enge zu treiben.
Hauptteil:
Frisbee Werfen- Fangen (zu zweit)
Die Kinder stehen sich paarweise gegenüber. Ein fixer Abstand soll bei dieser Übung anfangs
unbedingt eingehalten werden. Dann sukzessive versuchen auseinander und wieder zusammen
zu gehen.
Chinesenhutstaffel
Es treten zwei Teams in einer Staffel gegeneinander an. Pro Mannschaft gibt es eine Frisbee, die
auf dem Kopf ohne zur Hilfenahme der Arme durch einen Parcours getragen (balanciert) werden
muss. Die Laufstrecke geht um eine Wendemarke und wieder zurück zur Gruppe. Fällt der
„Chinesenhut“ schon vor der Wendemarke herunter, muss wieder vom Start erneut begonnen
werden- fällt er nach der Wendemarke, so muss man nur zur Wendemarke zurück. Bei dieser
Staffel ist „langsam“ oft „schneller“.
Versteinern
Ein/e Teilnehmer/in wird als „Versteinerer“ auserwählt. Alle anderen bewegen sich frei im Raum.
Fängt der „Versteinerer“ einen der Teilnehmer/innen, so muss diese/r wie versteinert stehen
bleiben und darf sich nicht bewegen. Der Versteinerte kann befreit werden, indem ein anderes
Kind zwischen seinen Füßen durchkrabbelt.
Schluss und Ausklang:
Basketball (von den Teilnehmer/innen selbst gewählt)
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 3: Sport 3 (05.04.2016)
Teilnehmer/innen: 5 Mädchen, 4 Jungs
Einleitung:
Bermuda- Dreieck
Es werden drei Langbänke zu einem Dreieck zusammengestellt. Die Kinder stellen sich auf die
Langbänke. Nun soll von jeder der drei Bänke jeweils das in der Mitte stehende Kind einmal im
Kreis entlang des Dreiecks und bei den anderen Kindern vorbei balancieren. Ziel ist es, dass
niemand von den Kindern die Balance verliert und von den Bänken „ins Wasser fällt“.
Variation: mit verbundenen Augen balancieren, die Bänke umdrehen, damit es schwieriger wird
etc.
Freies Fahren mit Fahrrad, Roller, Waveboard, Hoverboard etc.
Hauptteil:
Abfangen (mit den Fahrzeugen)
Parcours
Es werden zwei Gruppen gewählt. Die beiden Gruppen treten gegeneinander im Parcours an. Die
schnellere Gruppe hat gewonnen.
Wettfahren mit Zeitmessen
Abschluss:
“Affenreizen”
Aufstellung im Kreis, ein Kind ist in der Mitte. Die äußeren Kinder passen sich den Ball so zu,
dass das Kind in der Mitte ihn möglichst nicht erwischt. Gelingt es dem Kind doch, wechselt das
Kind, das zuletzt gepasst hat in die Mitte. Variation: mit mehreren Kindern in der Mitte
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 4: Sport 4 (12.04.2016)
Teilnehmer/innen: 5 Mädchen, 4 Jungs
Tickende Zeitbombe
Beim Spiel "Tickende Zeitbombe" geben die Kinder eine Haube oder Ähnliches mit einem
aufgezogenen Wecker reihum. Wer die Haube in der Hand hält, wenn der Wecker klingelt, muss
alle anderen Kinder fangen bevor sie ins Ziel laufen. In einer zweiten Variante muss er/sie selbst
schnellstmöglich zu einem bestimmten Ort laufen. Ziel der anderen Kinder ist es, den
Gelaufenen zu erreichen.
Mattenschieben:
Es werden zwei Gruppen gebildet. Durch Springen auf dicke Matten, sollen diese ans andere
Ende des Turnsaals befördert werden. Die Mannschaft, welche mit ihrer Matte zuerst am
anderen Ende des Turnsaals angekommen ist, hat gewonnen.
Parcours:
1. Balancieren auf umgedrehten Bänken, die auf Stäben liegen
2. Balancieren auf Medizinbällen
3. In die Matte springen
Die schnellere Gruppe hat gewonnen.
Rollende Bänke:
Ziel ist die Bänke auf den Stäben von der einen Seite des Turnsaals auf die andere zu befördern.
Dabei steht immer ein Kind auf einer Bank. Der letzte Stab wird von den anderen
Spielteilnehmer/innen herausgenommen und vorne dazugelegt. Gewonnen hat die Gruppe die
als erstes auf der anderen Seite angekommen ist.
Balancieren auf Medizinbällen:
Wer kann am längsten auf dem Medizinball stehen?
Variation: Bälle hin und her werfen, wer am längsten oben bleibt hat gewonnen!
Abschlussballpiel
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 5: Sport 5 (19.04.2016)
Teilnehmer/innen: 12 Mädchen, 2 Jungs
Einlaufen: Variation mit Slalom, so dass der/die Letzte durch alle Kinder läuft und sich vorne
wieder anstellt
Gordischer Knoten:
Alle stehen im Kreis, eng Schulter an Schulter nebeneinander. Die Augen werden geschlossen,
Hände zur Mitte ausstrecken und je eine Hand fassen. Hat jeder eine andere Hand erfasst,
können die Augen wieder geöffnet werden. Alle versuchen nun, ohne die Hände zu lösen, den
Knoten zu entwirren.
Tennisballsprint:
Die Kinder stehen in einer Reihe dicht nebeneinander. Blick ist dabei nach vorne gerichtet und
die Hände sind am Rücken verschränkt. Der Trainer legt einen Tennisball in die Hände eines
Kindes. Daraufhin sprintet das Kind mit dem Tennisball los. Die anderen Spieler müssen
versuchen dem Kind mit dem Tennisball vor einer Markierung zu fangen bzw. zu erwischen.
Der Spieler der das Kind mit dem Tennisball gefangen hat darf als nächstes den Ball in die
Hände eines anderen Kindes hineinlegen. Wurde das Kind mit dem Tennisball nicht erwischt,
darf dieser den Ball als nächstes in die Hände eines anderen legen.
Völkerball mit einmal Freilaufen und einmal Freischießen
Balanceboards (zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen):
· frei balancieren
· balancieren mit Stab als Hilfe
Hilfestellung durch verbale Instruktionen (z.B. in die Knie gehen) oder durch Stützen
Abschlussspiel: Fußball (von den Teilnehmer/innen selbst gewählt)
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 6: Sozial 1(26.04.2016)
Teilnehmer/innen: 5 Mädchen, 4 Jungs

Merkball
Die Kinder bekommen einen Ball und dürfen sich gegenseitig abschießen, diejenigen die
abgeschossen werden, müssen sich auf die Bank setzen und solange warten, bis derjenige
abgeschossen ist, welche sie abgeschossen hat. Wichtig: Merken, wer dich abgeschossen hat.
Fremdeinschätzung
Alle Mitspieler/innen beantworten auf einem Zettel vier Fragen, die von den Trainern gestellt
werden. (Bsp. 1. Frage: Wie lautet deine liebste Sportart? Die Mitspieler/innen notieren die
Antwort. Darunter wird die Antwort der nächsten Frage notiert. Usw. Achtung: Eine Antwort soll
falsch sein! Die Zettel werden mit einem Klebestreifen auf den Rücken der Teilnehmer/innen
befestigt. Alle Mitspieler/innen sollen nun auf den Rücken der anderen die „3 wahren Aussagen“
mit einem X oder einem Strich markieren. Am Ende der Übung werden die Zettel besprochen
und die Wahrheiten aufgedeckt. Auflösung: Haben sich die Mitspieler/innen richtig eingeschätzt?
Schließlich waren nur 3 Antworten richtig und eine falsch.
Stumm und taub
Ziel des Spieles ist es, die Mitspieler/innen für die Heterogenität aller Menschen zu
sensibilisieren. Wege und Mittel sollen gefunden werden, um miteinander in Kommunikation
treten zu können.
Die Mitspieler/innen werden in zwei Gruppen geteilt. Es wird erklärt, dass sich eine Gruppe in
einen gehörlosen Menschen versetzen soll und die andere Gruppe sich mit Worten nicht
ausdrücken kann. Die für diese Übung „gehörlosen Mitspieler/innen“, dürfen den „stummen
Mitspieler/innen“ Fragen stellen. Die stummen Mitspieler/innen dürfen diese Frage ausschließlich
pantomimisch beantworten. Nach 2-5 Minuten werden die Gruppen getauscht.
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 7: Sozial 2 (10.05.2016)
Teilnehmer/innen: 4 Mädchen, 2 Jungs
Vertrauensschlange: Ziel der Übung ist es, jedem Mitspieler/ jeder Mitspielerin das Gefühl des
Gruppenvertrauens zu vermitteln und die Wahrnehmung der Beteiligten zu stärken.
Alle Mitspieler/innen bilden eine Schlange. Alle schließen die Augen und fassen sich in einer
Reihe an den Schultern. Eine Person wird zur Vertrauensperson ernannt und führt die gesamte
Gruppe als erste Person in der Reihe an. Die Haltung, die Bewegungen und die Geschwindigkeit
werden von der Vertrauensperson bestimmt. Imaginäre Hindernisse können von der
Vertrauensperson mit in die Übung gebracht werden (z.B. gehen auf Zehenspitzen,
Schlangenlinien etc.) Die Vertrauensperson wird nach ein paar Minuten gewechselt.
Ressourcenbild: Ziel der Übung ist es den Teammitgliedern zu helfen, die eigene Vielfalt und
die Fähigkeiten im Team ins Bewusstsein zu rufen. Das Gruppengefühl, sowie das „Wir-Gefühl“
sollen gestärkt werden.
Jede Person erhält Stift und Papier. Darauf werden mindestens fünf eigene Stärken,
Fähigkeiten/ Talente notiert. Die notierten Stärken werden vorgelesen und von den anderen
Personen in der Gruppe ergänzt oder bestärkt. Im nächsten Übungsschritt wählt sich jede
Person drei seiner wichtigsten Stärken aus und notiert sie auf einem bunten Streifen Papier. Die
MitspielerInnen legen ihre eigenen Streifen als „Sonnenstrahlen“ um einen gelben Kreis und
benennen die eigenen Stärken. Sollte es den MitspielerInnen unangenehm sein, können die
Stärken von einer anderen Person vorgelesen werden. Das entstandene Ressourcenbild zeigt,
wie stark die Gruppe tatsächlich ist.
Zeichnen: Jede/r soll auf einem A4-Papier eine beliebige Situation aus dem Skatepark zeichnen
(Einstieg in das Thema und Gespräch darüber).
Was ist das „Coole“ am Skaterpark?
Sammeln von Begriffen am Flipchart. Freunde treffen/finden sollte dabei sein - ansonsten
ergänzen!
Rollenspiel: Wie spreche ich jemanden am Skaterpark an?
Variation:
· Kinder kennt die Person nicht die eintrifft
· Kinder kennt die Person
· Unbekannte Person sitzt auf einer Halfpipe
· Drei Personen spielen Basketball und eine vierte Person will mitspielen (wie nähere ich mich
fremden Personen an?)
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Abschlussbericht „Inklusiver Sport“
Einheit 8: Begleitung 1 (31.05.2016)
Teilnehmer/innen: 5 Mädchen, 4 Jungs
Skaterpark
Auf dem Weg zum Skatepark wurden zwei Gruppen gebildet:
· Eine Gruppe fuhr mit den mitgebrachten Fahrzeugen zum Skatepark
· Die andere Gruppe, die kein Fahrzeug mitgebracht hatte, ging zu Fuß
Auf dem Weg dorthin wurden Gespräche mit den Kindern geführt. Die Kinder waren sehr offen
und vertrauten und erzählten über ihr Befinden. Es schien ihnen zu gefallen, dass wir ihnen
zuhörten und sie ernst nahmen.
Beim Skatepark waren manchen anfangs eher schüchtern (wollten nicht Roller fahren etc.).
Nachdem wir einiges vorzeigten, probierten die Kinder schließlich auch einige Fahrzeuge (Roller
und Skateboard) aus oder spielten Basketball am Eingang des Skateparks.
Ein paar Kinder wurden nach der Abschlussbesprechung direkt vor Ort entlassen, mit den
anderen wurde zurück spaziert zur Schule und dort verabschiedet.
Einheit 9: Begleitung 2 (07.06.2016)
Teilnehmer/innen: 5 Mädchen, 4 Jungs
Gemeinsamer Schwimmbadbesuch
Treffpunkt direkt dort. Die Kinder waren sehr selbstständig und konnten die durchgemachten
Übungen gut anwenden. Es war sehr interessant zu beobachten, wie sie im Umgang mit anderen
Kinder und Jugendlichen agierten.
Einheit 10: Abschluss (14.06.2016)
Teilnehmer/innen: 4 Mädchen, 3 Jungs
Feedback
Abschlussbesprechung über die abgehaltenen Einheiten und wie es den Kindern gefallen hat.
Gemeinsame Bearbeitung des Feedbackbogens und möglicher Ausblick auf das nächste Jahr.
Gemeinsames Eisessen zum Abschluss
Die Kinder freuten sich und waren sehr dankbar für das Eis. Sie hoffen, dass die Einheiten
nächstes Jahr fortgeführt werden können.
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