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iCoachKids MOOC 2 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

„Die Hauptaufgabe einer*s Trainers*in besteht darin, den Sportler*innen 
zu helfen, sich nicht nur als Athlet*innen, sondern auch als Menschen zu 
entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt ein*e Trainer*in 
funktionale und aufgabenbezogene Kompetenzen, die durch Wissen 
und Reflexion untermauert werden.“ 
 
Aus dem European Sports Coach Framework (S. 39) 
 
 
Glückwunsch, mit der Teilnahme am iCoachKids MOOC 2 hast Du 
gezeigt, dass Du offen dafür bist, mehr über das Training von Kindern zu 
erfahren und Deine eigenen Coaching-Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln. 
 
Die Verbesserung Deines Trainerverhaltens braucht Zeit und Arbeit. Die 
Entwicklung einer*s Trainerin*s sollte schrittweise und nachhaltig 
erfolgen. Ein solcher Ansatz berücksichtigt Deinen Entwicklungsstand 
als Trainer*in, wie Du lernst und mit welchen Teilnehmenden Du 
arbeitest. 

 

 

Wie Trainer*innen lernen 
In diesem MOOC erfahren wir, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist 
und dass vielfältige Erfahrungen die Entwicklung Deiner Coaching-
Fähigkeiten erleichtern können. In MOOC 2 haben wir eine Vielzahl von 
Lernerfahrungen eingebaut, um für Deinen Lernfortschritt die 
Bedürfnisse von Trainer*innen und wie sie lernen zu berücksichtigen. 
 
Ein*e Trainer*in ist kein unbeschriebenes Blatt. Ob durch persönliche 
Erfahrungen als Sportler*in oder Zuschauer*in: Du besitzt bereits eigene 
Vorstellungen vom Training, was es umfasst und wie es ablaufen sollte. 
Die folgende Aufgabe ermöglicht es Dir, zu überlegen, was Du in Dein 
Training einbringst. 
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 AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH: Was bringst Du 
in Dein Training mit?  
(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht 
es darum, dass Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen 
Erfahrungen machst.) 

Trainer*innen lernen am 
besten, wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 
 
 
 

 

Liste Deine 
Sporterfahrungen auf 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 
 

 

Deine Lebens- und 
Lernerfahrungen 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 
 

 

Andere Dinge, die Du 
fühlst, denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi


6 
 

 
 
 

Wie Du lernst 
 

In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark 
von formalen Lernmöglichkeiten profitieren – in MOOC 2 spiegelt sich 
das in dem wider, was Du hier liest und den persönlichen Aufgaben, die 
Du übernimmst, um dieses Wissen in Dein Training einzubringen. Dies 
ist eine sinnvolle Wissensgrundlage für Deine Trainingsgestaltung. 
Diese Aktivitäten fördern oder bestätigen erste persönliche Theorien 
und unterstützen die Gestaltung eines kindgerechten Raums, der den 
Trainer*innen hilft, ihre Trainingspraxis zu organisieren und zu 
verstehen. 
 
Während Du Dich als Trainer*in weiterentwickelst, werden nicht-
formale Lernmöglichkeiten immer wichtiger. Deine Interaktion mit den 
Kindern, anderen Trainer*innen, Eltern, Mentor*innen und Open-
Source-Materialien bieten die Möglichkeit, Deine neue Philosophie und 
Arbeitsweise zu überprüfen und zu hinterfragen sowie neues Wissen zu 
erwerben. In MOOC 2 spiegelt sich dies in den Aktivitäten und 
Aufgaben wider, die Du mit anderen und in Deiner Umgebung machst. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Lernens von Trainer*innen 
in der Tätigkeit selbst stattfindet. Dein Selbstbewusstsein und Deine 
Fähigkeit, über Deine Erfahrungen als Trainer*in nachzudenken, sind 
dafür unerlässlich. 
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 AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH: Wie 
Trainer*innen am besten lernen und wie 
Du gern lernen möchtest 

Die Spalte auf der linken Seite zeigt, was die Forschung dazu sagt, wie 
Trainer*innen am besten lernen. Die rechte Spalte ist für Dich: Denke 
über diese Aussagen nach; identifiziere, ob sie auf DICH zutreffen 
können; und ob sie etwas für DEIN LERNEN bedeuten. Dies wird Dich 
dazu bringen, Dir BEWUSST ZU WERDEN, wie Du gern lernst: 

 

Trainer*innen lernen am 
besten, wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

• ihre bisherigen Erfahrungen 
und Fähigkeiten anerkannt 
werden und sie ermutigt 
werden, diese zu reflektieren 
und darauf aufzubauen 
 

 
 
 

• sie motiviert sind, 
Verantwortung für das 
Lernen zu übernehmen und 
die Möglichkeit erhalten, es 
voranzutreiben und auf ihre 
eigenen Bedürfnisse 
auszurichten 
 

 
 
 

• die Anwendung und 
Übertragung des Gelernten in 
die Praxis gelingt und dort 
auch zu Erfolg führt 
 

 
 
 
 

• Themen und Materialien 
eindeutig relevant für sie sind 
 
 
 

 
 
 
 

• das Klima positiv und 
unterstützend ist, um Ängste 
zu verhindern, Kreativität zu 
fördern und sie angemessen 
zu fordern 
 

 

• die Interaktion und der 
Austausch mit anderen 
Trainer*innen gefördert wird 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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• eine Vielzahl von 
Lernaktivitäten angeboten 
wird 
 
 

 

• sie Erfolge erleben und 
Feedback erhalten, das ihr 
Selbstvertrauen stärkt 
 

 

 

 
Wenn Du diese beiden AUFGABEN ZUM STUDIENHANDBUCH 
abgeschlossen hast, hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess 
zu beteiligen, der in den iCoachKids MOOCs gefördert wird. Du wirst 
herausgefunden haben, was Du für das Training von Kindern mitbringst 
und wie Du am liebsten lernst. 
 
Gut gemacht! Lies weiter und erfahre mehr über das MOOC 2 
Studienhandbuch, das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die 
Inhalte in Dein Trainerverhalten und in Deine Entwicklung als 
KINDZENTRIERTER Coach zu integrieren. 
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MOOC 2 Struktur des 
Studienhandbuchs 

 

In MOOC 2 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes 
Lernangebot gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur 
Unterstützung des Lernprozesses zusammensetzt (z. B. realitätsnahe 
Aktivitäten, problemorientiertes Lernen, praktische 
Coachingmöglichkeiten und Reflexion in/an der Aktion). Dies wird den 
Wissenszuwachs und die Verhaltensänderung fördern und Dich 
ermutigen, zusätzliche selbstgesteuerte Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden ÜBERSCHRIFTEN und Symbole kennzeichnen 
verschiedene Aktivitäten, die Du im MOOC 2 Studienhandbuch 
ausprobieren wirst: 
 

 ANSCHAUEN – Dies sind Videos, die mit dem Kapitel und 
Abschnitt des Studienhandbuchs verknüpft sind, das Du gerade 
bearbeitest. 
 

 LESEN – Dies ist das Inhaltswissen, das im Video beschrieben 
wird. Es gibt Dir die Möglichkeit, den Inhalt in Deinem eigenen Tempo 
zu studieren und/oder schriftlich zu überprüfen, was im Video mündlich 
beschrieben ist. 
 

 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH – Diese Aktivität hilft Dir 
dabei, den Inhalt, den Du Dir angesehen/gelesen hast, in Dein Training 
mit Kindern zu integrieren und darüber nachzudenken, wie Du Dein 
Coachingverhalten ändern kannst. 
 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE: Diese Aktivität 
unterstützt Dich dabei, die gelernten Inhalte im Training einzubringen 
und darüber nachzudenken, wie es für die Kinder und für Dich gelaufen 
ist. Möglicherweise musst Du diese Aufgaben mehrmals durchführen 
und sie reflektieren, damit Du die Inhalte üben und vollständig 
anwenden kannst, im Einklang mit Deiner Trainingsphilosophie und zum 
Wohle der Kinder. 
 

 COACHING MIT ANDEREN – Diese Aktivität unterstützt Dich 
dabei, andere Trainer*innen, mit denen Du arbeitest, zu kontaktieren, 
um zu diskutieren, Dich auszuprobieren, zu bewähren, zu beobachten, 
Feedback von den anderen zu erhalten und sie reflektieren zu lassen, 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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wie sich aus ihrer Sicht Dein Coaching entwickelt und wie der Inhalt von 
Dir und den anderen Trainer*innen angewendet werden kann. Es kann 
Dich auch dazu ermutigen, andere relevante Personen einzubeziehen, 
wie Eltern, Schiedsrichter, Vereinsfunktionäre und sogar die Kinder, die 
Du trainierst! 
 

 COACHING IN DEINEM UMFELD – Dies hilft Dir dabei 
herauszufinden, wie kindzentriert der Ansatz Deines Vereins/Deiner 
Schule/Organisation ist. Du wirst dann die Möglichkeit haben zu 
überlegen, welche Änderungen vorgenommen werden können, um Dein 
Training noch stärker kindzentriert zu gestalten. 
 

 QUIZ – Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Quiz, das Du 
absolvieren kannst. Dieses gibt Dir die Möglichkeit, Deinen Lernprozess 
zu intensivieren und einige der Hauptideen des Kapitels noch einmal zu 
durchlaufen und zu überprüfen, wie sie sich auf Dein Training auswirken 
können. Gehe die Fragen in einem „Open-Book“-Format an. Das erlaubt 
Dir, die Abschnitte des Studienhandbuchs noch einmal durchzulesen, 
bevor du Deine Antwort schreibst. 
 

 ABSCHLUSSAUFGABEN – Jedes Kapitel endet mit einigen 
Aufgaben, die dazu beitragen, die Ideen und Coaching-Tools, die im 
Kapitel behandelt werden, in Deinem Trainerverhalten zu 
berücksichtigen bzw. anzuwenden. Zu den Aufgaben können gehören: 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABEN 

 COACHING MIT ANDEREN 

 COACHING IN DEINEM UMFELD 
 

 WEITERE MATERIALIEN – Es kann nur eine bestimmte Menge an 
Inhalten in den MOOC aufgenommen werden. Wenn Du mehr über ein 
Thema erfahren möchtest, findest Du hier weitere Materialien zum 
Anschauen oder Lesen. 

 

Dein Entwicklungsprozess als Trainer*in 
von Kindern 

 

Die Arbeit mit Kindern kann eine sehr lohnende und positive Erfahrung 
sein. Mit dem wachsenden Wissen und dem Ansatz der iCoachKids 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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MOOCs kann diese Erfahrung für jedes einzelne Kind und jede*n 
einzelne*n Trainer*in positiv sein. 
 
Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Deine 
Trainingsexpertise und Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf 
Deiner Reise!
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iCoachKids: MOOC 2 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker: Kapitel 2 
 
Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein Häkchen  in den Kreis. Auf diese Weise kannst Du 
verfolgen, was Du abgeschlossen hast und wo Du neu starten kannst, wenn Du nach einer Pause zum Studienhandbuch zurückkehrst. 

Studienhandbuch 
Aktivität / 

Kapitelabschnitt 

ANSEHEN 
/ LESEN 

 
 

/

 

VORWORT / 
AUFGABE ZUM 

STUDIENHANDBUCH 

 

PERSÖNLICHE 
COACHING-

AUFGABE 

 

COACHING 
MIT 

ANDEREN 
 

 

COACHING 
IN DEINEM 

UMFELD 

 

QUIZ 
 
 

 

ABSCHLUSS-
AUFGABEN 

 

WEITERE 
MATERIALIEN 

 

 

Einleitung 
 
 

 
       

Abschnitt 2.1 
 
 

 
       

Abschnitt 2.2 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

Abschnitt 2.3.1 
 
 

 
       

Abschnitt 2.3.2 
 
 

 
 

  
    

Zusammenfassung 
/ Fazit 
 

 
    

 
 

 

Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du kannst 
zum nächsten Kapitel übergehen. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi


Kapitel 2 
Einleitung 
 

  
 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmXmaKk-YDg&t= oder ihn Dir 
im Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
 

Wie schön, dass Du auch bei Kapitel 2 wieder dabei bist! 
 
Sport ist schon lange nicht mehr nur etwas für Spitzensportler*innen. 
Heute helfen Millionen von Trainer*innen auf der ganzen Welt Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen, ganz 
gleich, ob es sich um olympischen Ruhm oder den sonntäglichen 
Freizeitsport handelt. 
 
Länder, Verbände und Vereine treten verstärkt dafür ein, dass alle 
Menschen, unabhängig von Nationalität, Ethnie, Glaube, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, wirtschaftlichem Status, Behinderung oder 
Kompetenzniveau an Sport und Bewegung teilnehmen und davon 
profitieren können. 
 
Dieses Kapitel dient voll und ganz dazu, Trainer*innen bei der 
Gestaltung einer inklusiven Sportumgebung zu helfen, in der die Ideale 
des „Sports für alle“ verwirklicht werden können. Nach Abschluss dieses 
Kapitels wirst Du insbesondere in der Lage sein: 

 

1. zu verstehen, was Inklusion im Sport bedeutet 
 
2. die wichtigsten Prinzipien der Inklusion auf Deine Sportstunden und 
-programme anzuwenden 

 
Wir möchten uns bei den weltweit führenden Experten Dr. Leanne 
Norman von der Beckett University in Leeds und Ken Black vom 

https://www.youtube.com/watch?v=cmXmaKk-YDg&t=
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Inclusion Club bedanken, die zur Entwicklung der Inhalte von Kapitel 
zwei beigetragen haben.  
 
Lass uns den Weg zu einem inklusiveren Sport beschreiten!  
 
Sieh Dir bitte den nächsten Abschnitt an, in dem wir darauf eingehen, 
was Inklusion wirklich bedeutet. 
 
Viel Spaß beim Trainieren! 

 
 

Kapitel 2, Abschnitt 2, Teil 1 
Die Bedeutung der Inklusion im Sport 
 

  
 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCW9JfTNLjI&t= oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Was bedeutet es, ein inklusiver Coach zu 
sein? 

 
Was bedeutet für Dich als Trainer*in der Begriff „inklusiv“? Was 
bedeutet es, ein inklusiver Coach zu sein? Im Sport gehen wir oft davon 
aus, dass sich „Inklusion“ ausschließlich auf Behindertensport oder 
unterrepräsentierte Gruppen, wie Frauen, Angehörige schwarzer oder 
ethnischer Minderheiten oder auf wirtschaftlich benachteiligte Gruppen 
bezieht. 
 
Oft denken wir auch, dass sich der Begriff Inklusion im Sport nur auf 
eine partizipatorische Ebene bezieht. Wenn Du den Begriff Inklusion 
hörst, welche Worte fallen Dir dann ein: Zugang, Gleichheit, 
Chancengleichheit, Gerechtigkeit? Erweitern wir unsere Definition 
dessen, was es bedeutet, ein „inklusiver Coach“ zu sein. 
 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
https://www.youtube.com/watch?v=PCW9JfTNLjI&t=
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Inklusiv = Sicherstellen, dass alle eingebunden werden und sich 
verbessern 

 
Ein inklusiver Coach ist eine Person, die auf positive und effektive Weise 
dafür sorgen kann, dass alle Sportler*innen sich als Teil des Teams oder 
des Vereins fühlen; dass sie eine persönliche Beziehung zu Dir haben 
und unabhängig von ihren Bedürfnissen oder ihrer Persönlichkeit von 
Dir gefördert werden, um ihr volles Potential ausschöpfen zu können. 
Und zwar auf allen Ebenen des Sports. 
 
Ein inklusiver Coach zu sein bezieht sich also beispielsweise nicht nur 
auf die Arbeit mit behinderten Sportler*innen. Es geht vielmehr darum, 
die richtige Beziehung zu Deinen Sportler*innen zu haben. Wie Du 
bereits in Kapitel eins erfahren hast, bildet eine positive Trainer-Spieler-
Beziehung das Fundament für die sportliche Leistung. 
 
 

Inklusion beginnt mit dem Aufbau guter Beziehungen 

 
Es gibt bereits eine Reihe von Forschungsergebnissen, die uns die 
Vorteile einer bedarfsgerechten und angemessenen Beziehung von 
Sportler*innen zu ihren Trainer*innen aufzeigen. Zu diesen Vorteilen 
gehören eine höhere Zufriedenheit, ein höheres Motivationsniveau, 
eine positivere Stimmung, ein größeres Gefühl von Unterstützung und 
der Abbau von Ängsten. Um solch eine Beziehung aufzubauen und 
somit eine verbesserte Leistung zu erzielen, müssen Trainer*innen 
flexibel sein und ihre Trainingspraxis auf die individuellen Bedürfnisse 
ihrer Sportler*innen zuschneiden können, egal, wer sie sind und was sie 
ausmacht. 
 
Positive Beziehungen führen zu: 

 

• erhöhter Zufriedenheit 
• höherer Motivation 
• positiverer Stimmung 
• einem größeren Gefühl von Unterstützung 
• dem Abbau von Ängsten 

 
 

Lerne Deine Teilnehmenden kennen 
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Als Trainer*innen müssen wir daher auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Erwartungen der Sportler*innen eingehen. Um das zu 
erreichen und folglich inklusiv zu sein, musst Du ein umfangreiches und 
tiefgreifendes Wissen über die Sportler*innen und Individuen in Deiner 
Trainingsgruppe aufbauen. Ansonsten kannst Du Deine 
Trainingseinheiten nicht effektiv planen und durchführen. 
 
Denn was für den einen funktioniert, kann den anderen wiederum 
benachteiligen. Du solltest während des Trainings flexibel sein. Du 
musst Deine Pläne möglicherweise anpassen, je nachdem, ob sie 
funktionieren oder nicht. Daher zeichnet sich ein inklusiver Coach vor 
allem dadurch aus, dass er oder sie auf Beziehungen setzt. Werde zum*r 
Beziehungsexperten*in, wenn Du ein inklusiver Coach sein möchtest. 
 

Werde zum*r Beziehungsexperten*in 

 

Kommunikation ist keine Einbahnstraße 
 

Beziehungen zeichnen sich durch Gegenseitigkeit aus; sie erfordern eine 
wechselseitige Interaktion, die auf einem Verständnis aller beteiligten 
sozialen Akteure beruht. Um also inklusiver zu sein, musst Du kritisch 
hinterfragen, welche Rolle Du als Trainer*in innerhalb der Beziehungen 
zu den von Dir trainierten Sportler*innen einnimmst. Denk darüber 
nach, welche Auswirkungen das auf die Sportler*innen nimmt und 
welche eigenen Überzeugungen und Vorstellungen Du von Deinen 
Sportler*innen und von bestimmten sozialen Gruppen hast. Reflektiere 
diese Annahmen und hinterfrage sie nötigenfalls. 
 
Was denkst Du beispielsweise über die Fähigkeiten und Kompetenzen 
von weiblichen Athletinnen? Worauf beruhen diese Annahmen? 
Werden sie durch Beweise gestützt, wie die Leistungen der 
Sportlerinnen, die Du trainierst? Wie beeinflussen diese Annahmen 
Deine Vorstellung vom Coaching und Deine Trainingspraxis? 
 

Lerne Dich selbst besser kennen 
(Sieh Dir noch einmal MOOC 1, Kapitel 2 an und was Du Dir damals 
erarbeitet hast) 

 
Nimm Dir also Zeit, Deine Sportler*innen kennenzulernen und darüber 
nachzudenken, wo Du stehst und welche Vorstellungen Du als Mensch 
in Bezug auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten Deiner verschiedenen 
Sportler*innen mitbringst. Dafür kann es nützlich sein, einige 
Hintergrundrecherchen durchzuführen oder Dich darin zu belesen, wie 
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der Sport historisch dazu genutzt wurde, bestimmte Menschen 

einzuschließen und gleichzeitig andere auszuschließen, z. B.: Equity 
and Inclusion in Physical Education and Sport, Stidder & Hayes 
(2012). So verschaffst Du Dir ein breiteres, kontextbezogenes Wissen 
über den Sport und die Rolle die Trainer*innen spielen können, um 
sicherzustellen, dass sich diese Muster nicht wiederholen. 
 
Das wird auch dazu beitragen, dass alle Teilnehmenden in Deiner 
Trainingsgruppe das Gefühl haben, das erreichen zu können, was sie 
erreichen wollen, wer auch immer sie sind – mit Deiner Unterstützung 
und Deinem Verständnis für sie als Individuen. 
 
Übertragen wir das Wissen nun in die Praxis. Bitte mach mit dem 
nächsten Abschnitt weiter, in dem wir Dir einige Top-Tipps geben, wie 
man ein inklusiver Coach wird. 
 
Viel Spaß beim Trainieren! 
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Kapitel 2, Abschnitt 2, Teil 2 
Top-Tipps, um ein inklusiver Coach zu werden 
 

  
 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7JdwBn9l0o&t= oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

Hallo, Coach! Schön, dass Du wieder dabei bist. 
 
Im vorigen Abschnitt haben wir Dir einen Überblick darüber gegeben, 
was Inklusion und inklusives Verhalten im Sport bedeutet. In diesem 
Abschnitt widmen wir uns der praktischen Seite des Trainings und geben 
Dir einige Top-Tipps, wie Du zu einem inklusiven Coach werden kannst. 
 
Los geht’s. 

 

1. Konzentriere Dich auf das Positive: Konzentriere Dich auf das, was 
Deine Sportler*innen können, und nicht auf das, was sie nicht können. 
Denk positiv und zukunftsgerichtet. 
 
2. Werde zum*r Beziehungsexperten*in: Lerne, höre zu und 
kommuniziere, vor allem, wenn Du eine Gruppe oder eine Mannschaft 
trainierst, denn das macht es schwieriger, sich um individuelle 
Bedürfnisse zu kümmern. Denk daran, dass einige Teilnehmende Deine 
Aufmerksamkeit mehr als andere benötigen. Kommuniziere einfach 
fortlaufend mit den von Dir trainierten Sportler*innen. 
 
3. Denk über DICH und DEINE Überzeugungen und Verhaltensweisen 
nach: Denk darüber nach, wo DU bei all dem als Teil der Trainer-Spieler-
Beziehung stehst und wie das Deine Beziehung zu Deinen 
Sportler*innen beeinflusst. Das ist keine „die und wir“-Situation. 
Beziehungen sind wechselseitig und werden davon beeinflusst, wie alle 
beteiligten sozialen Akteure handeln und sich darstellen. Analysiere 

https://www.youtube.com/watch?v=A7JdwBn9l0o&t=
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Deinen Trainingsstil, die Sprache, die Du verwendest. Sagst Du z. B. 
Sätze wie „Wirf nicht wie ein Mädchen“ zu Deinen Sportler*innen? 
Überprüfe auch Deine Coaching-Praktiken und die Symbole und 
Werkzeuge, die Du in Deiner Trainingsumgebung verwendest, um 
sicherzustellen, dass sie inklusiv sind. 
 
4. Informiere Dich gründlich: Die Augen sind nutzlos, wenn der Geist 
blind ist. Lerne, wie der Sport dazu genutzt wird, Menschen 
einzuschließen oder auszuschließen, wie z. B. bestimmte Gruppen von 
Frauen, oder die Hürden für Personen mit bestimmten religiösen 
Überzeugungen. Sprich mit Deinem Dachverband oder anderen 
Expert*innen über solche Themen, um den Kontext, in dem Du 
trainierst, besser zu verstehen, und wie er die Art und Weise beeinflusst, 
wie sich Deine Athlet*innen im Training oder leistungstechnisch zeigen. 
 
5. Definiere den Begriff Inklusion neu: Definiere Dein Verständnis des 
Begriffs „Inklusion“ neu. Um inklusiv zu sein, musst Du ein 
reaktionsfähiger, flexibler, beziehungsorientierter Coach sein, der 
gleichberechtigt praktiziert. Dabei geht es nicht nur um Zugang oder 
Chancengleichheit. Es geht darum, die richtigen Überzeugungen, Werte 
und Unterstützungsstrukturen zu haben. 
 
6. Erziehe Deine Sportler*innen zu inklusivem Verhalten: Hinterfrage 
zum Beispiel eine nicht-inklusive Sprache oder Praktiken in Deiner 
Gruppe oder Deiner Mannschaft. Haben Deine Athlet*innen 
herabwürdigende Initiationsriten oder singen sie unangemessene 
Mannschaftslieder? Wenn du eine Veranstaltung organisierst, lädst Du 
Deine Sportler*innen dazu ein, ihre „Partner“ mitzubringen und nicht nur 
Mitglieder des anderen Geschlechts, wie z. B. „die Freundin“ oder „den 
Freund“ (im Falle von Frauen- oder Mädchenmannschaften)? 

 
 

Fazit 
 

So wird’s gemacht! Einige sehr praktische Tipps, um ein inklusiver Coach 
zu werden. 

 

1. Konzentriere Dich auf das Positive 
2. Werde zum*r Beziehungsexperten*in 
3. Denk über DICH und DEINE Überzeugungen und Verhaltensweisen 
nach 
4. Informiere Dich gründlich 
5. Definiere den Begriff Inklusion neu 
6. Erziehe Deine Sportler*innen zu inklusivem Verhalten 
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Im nächsten Abschnitt lernst Du das äußerst nützliche Inclusion-
Spectrum-Modell kennen, das Dir das Leben als inklusive*r Trainer*in 
sehr viel leichter machen wird. 
 
Viel Spaß beim Trainieren! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe: 
 

Nenne 3 Maßnahmen, die DICH zu einem inklusiveren Coach machen. 
Beziehe diese Maßnahmen in Dein Training ein und werte sie 
anschließend aus. Besprich Dich mit Deinen Co-Trainer*innen zum 
Thema Inklusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aufgabe: Coaching in Deinem Umfeld 
 

Überlege Dir 3 Maßnahmen, die Deinen Verein inklusiver werden 
lassen. Sprich sie im Verein an und schau, welche davon umgesetzt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
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Kapitel 2, Abschnitt 2, Teil 3.1 
Das Inclusion-Spectrum-Modell im Sport  
 

  
 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=y99RoyFimww oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels haben wir uns mit dem 
Konzept der Inklusion im Sport beschäftigt. Wir haben erfahren, was 
Inklusion bedeutet und wie wir inklusive Möglichkeiten zur Teilnahme 
am Sport für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Personen schaffen 
können. 
 
In den nächsten beiden Abschnitten werden wir uns darauf 
konzentrieren, wie man inklusive Aktivitäten plant und durchführt, die 
allen Beteiligten eine persönliche Weiterentwicklung, Erfolgserlebnisse 
und Spaß an der Teilnahme ermöglichen. 
 
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Prinzipien und Ideen, die wir 
behandeln werden, nicht nur auf Teilnehmende mit einer Behinderung 
anwendbar sind, sondern auch sehr nützlich sind, um sicherzustellen, 
dass alle unabhängig von ihrem Kompetenzniveau erfolgreich sein 
können. Sie werden daher allen Trainer*innen, nicht nur jenen im 
Behindertensport, empfohlen. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass der Inhalt dieser Abschnitte von Ken 
Black, dem Gründungsdirektor des Inclusion Club, entwickelt wurde 

(https://theinclusionclub.com/). Ken ist auf diesem Gebiet einer der 
einflussreichsten Autoren und Denker der letzten dreißig Jahre. Danke, 
Ken! 

 
 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
https://www.youtube.com/watch?v=y99RoyFimww
https://theinclusionclub.com/
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Das Inclusion-Spectrum-Modell:  
Ein aktivitätszentrierter Ansatz der 
Inklusion 

 
Einer von Kens größten Beiträgen in diesem Bereich ist das Inclusion-
Spectrum-Modell, das er mit seiner Kollegin Pamela Stevenson 
entwickelt hat. 
 
Das Spektrum der Inklusion ist ein aktivitätszentrierter Ansatz für die 
Inklusion von jungen Menschen aller Kompetenzen im Sport. Inklusion 
ist dann möglich, wenn man die Methode, wie Aktivitäten präsentiert 
werden, anpasst. Dafür müssen Trainer*innen und Freiwillige 
verschiedene Unterstützungsmethoden kennen. 
 
Das Spektrum der Inklusion besteht aus fünf verschiedenen, sich 
ergänzenden Ansätzen zur Organisation von körperlicher Aktivität. 
Dadurch erhalten Trainer*innen verschiedene Optionen, um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Athlet*innen auf jedem Niveau zu 
berücksichtigen. 
 
Für jede Situation sind unterschiedliche Abstufungen von 
Inklusionsmethoden anzuwenden, abhängig von Faktoren wie: 

 

• Zusammensetzung der Gruppe 
• Art der Tätigkeit 
• Umgebung (z. B. drinnen oder draußen) 
• verfügbare Geräte 
• Anzahl der anwesenden Trainer*innen 
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Das Inclusion-Spectrum-Modell besteht aus fünf Aktivitätstypen: 

 

1. Offene Aktivität 
2. Modifizierte Aktivität 
3. Parallele Aktivität 
4. Separate Aktivität 
5. Behindertensportaktivität 

 
Sehen wir sie uns der Reihe nach an. 

 
1. Offene Aktivität: Bei offenen Aktivitäten führen alle dieselbe 
Aktivität mit minimalen oder keinen Anpassungen an die Umgebung 
oder die Ausrüstung durch. Offene Aktivitäten sind von Natur aus 
inklusiv, sodass die Aktivität zu jedem Teilnehmenden passt. 
 

Offene Aktivitäten = Alle führen dieselbe Aktivität durch 

 
Beispiel: Aufwärm- oder Cool-down-Übungen ermöglichen es allen, sich 
auf die Art zu bewegen, die ihren Fähigkeiten entspricht. 
 
Weitere Möglichkeiten sind kooperative oder unstrukturierte 
Bewegungsspiele wie z. B.: 

 

• Freies Spiel 
• Sammelspiele 
• Fallschirm- oder Segeltuchspiele 
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• Mitmachlieder und musik- oder rhythmusbasierte Aktivitäten 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Modifizierte Aktivität: Bei modifizierten Aktivitäten nehmen alle an 
der gleichen Aktivität teil, aber der Raum, die Regeln, die Ausrüstung 
oder die Art und Weise, wie die Spieler*innen interagieren, werden 
angepasst, um eine Inklusion unabhängig von den individuellen 
Fähigkeiten zu fördern. 
 

Modifizierte Aktivitäten = Alle führen dieselbe Aktivität mit einigen 
Anpassungen durch 

 
Zum Beispiel: 

 

• Ein Basketballspiel mit verschiedenen Zielen wie einem niedrig 
hängenden Korb, einem an der Wand befestigten Reifen oder 
einem Kasten auf dem Boden, sodass die Teilnehmenden das 
Ziel wählen, das ihren Fähigkeiten am besten entspricht. 

• Eine Aktivität mit mobilitätseingeschränkten und nicht 
behinderten Teilnehmenden durchführen, indem Du den 
verfügbaren Raum für die beweglicheren Spieler*innen 
einschränkst. 
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STEP-Modell 

 
Ein einfaches Hilfsmittel für solche Anpassungen, das auf jeden Teil des 
Spektrums angewendet werden kann, ist das STEP-Modell. Dieses 
Akronym steht für die Elemente einer Aktivität, die wir modifizieren 
können, um sie inklusiver zu gestalten, z. B: 
 
 

S – „Space“ = Raum 
T – „Task“ = Aufgabe 
E – „Equipment“ = Ausrüstung 
P – „People“ = Menschen 

 
 

Im nächsten Abschnitt werden wir das STEP-Modell im Detail 
behandeln. 

 
3. Parallele Aktivität: Bei einer parallelen Aktivität führen die 
Teilnehmenden zwar alle die gleiche Form von Aktivität aus, aber sie tun 
dies in ihrem eigenen Tempo und auf ihrem eigenen Niveau, indem sie 
basierend auf ihren Fähigkeiten in Gruppen arbeiten. 
 

Parallele Aktivität = Gleiche Aktivität in fähigkeitsbasierten Gruppen 

 
 

Zum Beispiel: 

 

• Zwei Gruppen spielen eine sitzende und eine stehende Version 
eines Spiels und die Teilnehmenden wählen die Version, die am 
besten zu ihren Fähigkeiten passt. 

• Die Spieler*innen in einem Volleyball-Spiel werden in drei 
Gruppen eingeteilt: Spiel ohne Barriere, Spiel mit einem 
niedrigen Netz oder mit einem Netz in Regelhöhe. 

 
4. Separate Aktivität: Der Ansatz der separaten Aktivität betont, dass es 
für einen jungen Menschen gelegentlich besser sein kann, Sport 
individuell oder mit Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten zu betreiben.  
 

Separate Aktivität = Unterschiedliche Aktivität und Raum 
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So kann es effektiver sein, eine Person separat zu trainieren, um 
individuelle Fähigkeiten zu üben, damit sie später erfolgreich in eine 
Spielsituation mit dem Rest der Gruppe eingegliedert werden kann. 

 
 

5. Behindertensportaktivität: Behindertensportaktivitäten können als 
„umgekehrte Integration“ angesehen werden, bei der nicht behinderte 
junge Menschen gemeinsam mit behinderten Gleichaltrigen in den 
Behindertensport einbezogen werden. 
 

Behindertensportaktivität = Umgekehrte Integration 

 
Ein Beispiel ist die Verwendung der paralympischen Sportarten Goalball, 
Boccia oder Sitzvolleyball als Grundlage für ein inklusives Spiel. 
 
Nun kennst Du Dich mit dem Inclusion-Spectrum-Modell aus!  

 
 

Fazit 
 

Das war das Inclusion-Spectrum-Modell. Es hilft Dir bei der Planung 
und Durchführung von inklusiven Aktivitäten, bei denen sich alle 
Teilnehmenden entfalten können. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk daran, dass die Grundsätze nicht nur auf die Inklusion von jungen 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder einer Behinderung 
beschränkt sind, sondern dass sie genutzt werden können, um allen die 
Teilnahme auf angemessenem Niveau zu ermöglichen. 
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Inclusion-Spectrum-Modell = Chancen für alle 

 
Vielen Dank für dein Interesse und sieh Dir nun bitte den nächsten 
Abschnitt an, in dem wir das STEP-Modell im Detail untersuchen 
werden. 
 
Viel Spaß beim Trainieren! 
 



Kapitel 2, Abschnitt 2, Teil 3.2 
Das Inclusion-Spectrum-Modell im Sport  
 

 
 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=CIq8J0tmZZA&t= oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

Ich hoffe, Dir hat der letzte Abschnitt zum Inclusion-Spectrum-Modell, 
das von Ken Black und Pamela Stevenson entwickelt wurde, gefallen. 
Ken, Gründungsdirektor des Inclusion Club, war so freundlich, uns bei 
der Entwicklung dieser Lehrinhalte zu helfen. Danke, Ken! 
 
Im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass das Modell fünf 
verschiedene Arten von Aktivitäten enthält, die bei der Erstellung und 
Durchführung von inklusiven Sporteinheiten helfen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
https://www.youtube.com/watch?v=CIq8J0tmZZA&t=
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Rufen wir sie uns noch einmal ins Gedächtnis: 

 

1. Offene Aktivität 
2. Modifizierte Aktivität 
3. Parallele Aktivität 
4. Separate Aktivität 
5. Behindertensportaktivität 

 
Beim Thema modifizierte Aktivitäten haben wir das einfache 
Anpassungswerkzeug vorgestellt, mit dessen Hilfe wir Aktivitäten in 
jedem Teil des Spektrums modifizieren können: das STEP-Modell. Dies 
ist ein simples Hilfsmittel, dass garantiert einen deutlichen Unterschied 
in Deiner Trainingspraxis ausmachen wird. 
 
Das Akronym STEP steht für die Elemente einer Aktivität, die wir 
modifizieren können, um sie inklusiver zu gestalten, z. B: 
 

• „Space“ = Raum 
• „Task“ = Aufgabe 
• „Equipment“ = Ausrüstung 
• „People“ = Menschen 

 

 
 

 
 

Indem wir diese Elemente variieren, können wir Aktivitäten leichter oder 
schwerer gestalten. So können Trainer*innen eine Feinabstimmung ihrer 
Aktivitäten vornehmen und dabei das passende Niveau für alle ihre 
Teilnehmenden wählen, damit alle gleichermaßen Spaß haben und sich 
verbessern können. 
 
Gehen wir sie der Reihe nach durch. 

 
„Space“ = Raum 

 
Der Raum kann auf viele Arten verändert werden, z. B. durch 
Vergrößerung oder Verkleinerung der Spielfläche in Abhängigkeit von 
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der Beweglichkeit der Teilnehmenden oder durch Variation des 
Abstands zu einem Ziel. 

 

• Spielfläche vergrößern oder verkleinern 
• Entfernung zum Ziel variieren 

 
 

„Task“ = Aufgabe 
 

Auch die Aufgabe kann auf vielfältige Weise variiert werden. 
Beispielsweise kann dieselbe Aufgabe auf verschiedene Arten 
ausgeführt werden, z. B. einen Ball von oben, von unten oder mit beiden 
Händen werfen. Auch kann eine Fertigkeit in ihre kleineren Bestandteile 
unterteilt werden. 

 

• Verschiedene Arten, dieselbe Aufgabe auszuführen 
• Fähigkeit in ihre Bestandteile unterteilen 

 
„Equipment“ = Ausrüstung 

 
Auch die Ausrüstung kann auf vielfältige Weise modifiziert werden, z. B. 
durch Verwendung unterschiedlich großer Bälle, aus denen die 
Teilnehmenden den für sie geeigneten Ball wählen dürfen, oder indem 
sehbehinderte Spieler*innen einen Klingelball benutzen. 

 

• Unterschiedliche Größe von Bällen/Schläger/Netz usw. 
• Glocken- und Klingelbälle 

 
„People“ = Menschen 

 
Menschen können auf verschiedene Art organisiert werden, um eine 
inklusive Praxis zu fördern. Stelle z. B. Spieler*innen mit ähnlichen 
Fähigkeiten für kleinflächige oder enge Aktivitäten zusammen. Bei 
Mannschaftssportarten könntest du zwei Teams bilden, bei denen 
einige wenige stärkere Spieler*innen gegen Spieler*innen antreten, die 
zahlenmäßig überlegen sind, aber ein niedrigeres Fähigkeitsniveau 
haben. 

 

• Spieler*innen mit gleichen Fähigkeiten zusammenbringen 
• Teams mit unterschiedlicher Spieler*innenzahl 

 
Was hältst Du davon? Nützlich, oder? 
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Das STEP-Modell im Coaching 

 
Das Schöne am STEP-Modell ist, dass es nicht nur zur Förderung der 
Inklusion verwendet werden kann, sondern auch in regulären 
Trainingseinheiten. Es kann dazu dienen, Aktivitäten und Spiele so 
anzupassen, dass bestimmte Situationen überspitzt oder die 
Teilnehmenden ermutigt werden, bestimmte technische Fertigkeiten 
anzuwenden oder taktische Lösungen für bestimmte Probleme zu 
finden.  
 
STEP kann auch verwendet werden, um: 

 
 

• bestimmte Situationen zu überhöhen 
• bestimmte Fähigkeiten zu fördern 
• taktische Szenarien nachzubilden 
• eine Aktivität durch den Einsatz von weniger Verteidigern zu 

erleichtern 
• eine Aktivität durch den Einsatz von mehr Verteidigern zu 

erschweren 

 
Stelle Dir beispielsweise ein typisches Rondospiel im Fußball vor, bei 
dem eine Mannschaft sich den Ball zuspielt, während die andere 
Mannschaft versucht, ihnen den Ball abzunehmen. 

 

 
 

Rondos sind Übungen, bei denen eine größere Gruppe von 
Spieler*innen den Ball gegenüber einer kleineren Gruppe von 
Spieler*innen (3v1, 4v2, 5v2, 6v3) verteidigt 
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Du könntest dabei folgende Anpassungen vornehmen: 
 
Raum: Indem Du den Raum verkleinerst, zwingst Du die Spieler*innen 
dazu, die Schnelligkeit ihrer Entscheidungsfindung und die Genauigkeit 
ihrer Pässe und Ballannahmen zu verbessern, da die Fehlermarge kleiner 
wird. 
 
Aufgabe: Du könntest der Mannschaft mit Ballbesitz erlauben, sich hin 
und her zu bewegen, damit sie ein besseres Verständnis für Abstände 
und Timing bekommen. 
 
Ausrüstung: Du könntest die Ballkontrolle verbessern, indem du einen 
kleineren oder härteren Ball wählst. 
 
Menschen: Indem Du die defensive Mannschaft vergrößerst, könntest 
Du die Schnelligkeit und Genauigkeit der offensiven Mannschaft 
fördern. 
 

• Raum: Kleinerer Raum = schnellere Entscheidungsfindung und 
höhere Genauigkeit 

• Aufgabe: Bewegung zulassen = Abstände und Timing 
• Ausrüstung: Kleinerer Ball = bessere Ballkontrolle 
• Menschen: Mehr/weniger Verteidiger = Schnelligkeit und 

Genauigkeit in der Offensive 

 
Was denkst Du, Coach? Das ist doch ein wirklich nützliches Hilfsmittel! 

 
Fazit 

 
Das war das STEP-Modell, Teil des Inclusion-Spectrum-Modells. Diese 
Tools helfen Dir bei der Gestaltung und Durchführung von inklusiven 
Aktivitäten, bei denen alle Teilnehmenden sich entfalten können. 
 

• Raum 
• Aufgabe 
• Ausrüstung 
• Menschen 
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Denk bitte daran, dass die Grundsätze nicht nur auf die Inklusion von 
jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder einer Behinderung 
beschränkt sind, sondern dass sie genutzt werden können, um allen die 
Teilnahme mit unterschiedlichen Leistungsniveaus zu ermöglichen. 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit! Du kannst jetzt mit der 
Zusammenfassung fortfahren und dann das Quiz lösen. 
 
Viel Erfolg 
 
und natürlich viel Spaß beim Trainieren!  
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 Persönliche Coaching-Aufgabe /  
Aufgabe zum Coaching mit anderen 

 
Du kannst diese Aufgabe allein oder zusammen mit anderen 
Trainer*innen durchführen. Wähle eine der 
Aktivitäten/Übungen/Spiele, die Du am häufigsten einsetzt. Beschreibe 
diese dann im Hinblick auf das STEP-Modell und überlege Dir zwei 
verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Erkläre, wie sich jede der 
Anpassungen auf die Aktivität und die Teilnehmenden auswirkt. 
 
STEP-Modell (mit Beispielen) 

• Raum: Kleinerer Raum = schnellere Entscheidungsfindung und 
höhere Genauigkeit 

• Aufgabe: Bewegung zulassen = Abstände und Timing 
• Ausrüstung: Kleinerer Ball = bessere Ballkontrolle 
• Menschen: Mehr/weniger Verteidiger = Schnelligkeit und 

Genauigkeit in der Offensive 

 
 

Name der 
Aktivität:  

Beschreibung: Anpassung 1 
(falls 
vorhanden) & 
Auswirkungen 

Anpassung 2 
(falls 
vorhanden) & 
Auswirkungen 

Raum  
 
 
 
 

  

Aufgabe  
 
 
 
 

  

Ausrüstung  
 
 
 
 

  

Menschen  
 
 
 
 

  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 2 
Zusammenfassung & Fazit 
 

  

 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=pvM9j8csUEk&t= oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
 

Super, Du hast Kapitel 2 absolviert! 
 
In diesem Kapitel haben wir einige Kenntnisse und praktische Tools mit 
Dir geteilt, die Dir helfen, ein inklusives Sportumfeld zu schaffen, in dem 
die Ideale des Sports für alle verwirklicht werden können.  

 

Inklusion 
 

Wir haben zunächst klargestellt, dass es bei der Inklusion im Sport nicht 
nur um das Thema Behinderung oder unterrepräsentierte Gruppen geht. 
Inklusion ist ein viel größeres Set an Themen und Strategien mit dem 
Hauptziel, den Sport für alle zugänglicher und einladender zu machen. 
 

Bei der Inklusion geht es darum, den Sport für alle zugänglich und 
einladend zu gestalten 

 
Wir haben verdeutlicht, dass Du Deine Sportler*innen kennenlernen, 
positive Beziehungen zu ihnen aufbauen und alles, was einer Teilnahme, 
Freude am Spiel oder Verbesserung im Wege steht, beiseiteschaffen 
musst, um dieses zentrale Ziel zu erreichen und auf ihre Bedürfnisse 
eingehen zu können. 

 
 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
https://www.youtube.com/watch?v=pvM9j8csUEk&t=
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Schlüssel zur Inklusion 
 

1. Lerne Deine Teilnehmenden kennen 
2. Baue positive Beziehungen auf 

 
Wir haben außerdem sechs Schlüsselstrategien formuliert, um ein 
inklusiver Coach zu werden: 
 

1. Konzentriere Dich auf das, was Deine Sportler*innen können 
2. Werde zum*r Beziehungsexperten*in 
3. Denk über DICH und Deine Werte und Überzeugungen nach 
4. Verbessere Dein Hintergrundwissen 
5. Definiere Dein Verständnis von Inklusion neu 
6. Erziehe Deine Sportler*innen zu inklusiverem Verhalten 

 

Das Inclusion-Spectrum-Modell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschließend haben wir das von Ken Black und Pamela Stevenson 
entwickelte Inclusion-Spectrum-Modell verwendet, um Dir zu zeigen, 
wie Du Aktivitäten so organisieren kannst, dass Deine 
Trainingseinheiten inklusiver werden. Konkret haben wir 5 Arten von 
Aktivitäten behandelt: 

 

1. Offene Aktivität 
2. Modifizierte Aktivität 
3. Parallele Aktivität 
4. Separate Aktivität und 
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5. Behindertensportaktivität 

 
STEP-Modell 

 
Zum Schluss haben wir mit dem STEP-Modell ein sehr einfaches und 
effektives Werkzeug besprochen, das verwendet werden kann, um 
Aktivitäten inklusiver zu gestalten oder ihre Komplexität zu erhöhen 
bzw. zu verringern. Weißt Du noch, wofür STEP steht? Richtig: 
 

• „Space“ = Raum 
• „Task“ = Aufgabe 
• „Equipment“ = Ausrüstung 
• „People“ = Menschen 

 

 
 

 
 

Das war’s. Wir hoffen, dass dieses Kapitel Dir geholfen hat, ein besseres 
Verständnis für Inklusion im Sport zu entwickeln und Du einige Ideen 
mitnehmen konntest, um ein inklusiverer Coach zu werden. 
 
Löse das Quiz, bevor Du zu Kapitel 3 übergehst, wo wir im Detail 
untersuchen, wie Kinder wachsen und sich entwickeln und was das für 
uns als Trainer*innen bedeutet. 
 
Viel Glück und nochmals vielen Dank, dass Du ein*e Kinder- und 
Jugendtrainer*in bist! 
 
Und natürlich viel Spaß beim Trainieren! 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ 

 
1. Bei der Inklusion im Sport geht es darum: (mehr als eine richtige 
Antwort): 
 

a) Sport für alle zugänglich und einladend zu machen 
b) alle Hindernisse für die Teilnahme, Freude am Sport und 

persönliche Verbesserung zu beseitigen 
c) möglichst viele Menschen mit Behinderung dazu zu bringen, 

Deine Sportart auszuüben 

 
2. Die 2 Schlüssel zur Inklusion sind: 
 

a) Die Bekanntheit und Teilnahme zu erhöhen 
b) Deine Teilnehmenden zu kennen und positive Beziehungen 

aufzubauen 
c) Geduldig und rücksichtsvoll zu sein 

 
3. Um ein inklusiverer Coach zu werden: (mehr als eine richtige 
Antwort): 
 

a) solltest Du Dich darauf konzentrieren, was Deine Sportler*innen 
können 

b) solltest Du Deine Werte und Überzeugungen reflektieren und 
Dein Verständnis von Inklusion neu definieren 

c) solltest Du Dein Hintergrundwissen verbessern und Deine 
Teilnehmenden ebenfalls zu einem inklusiverem Verhalten 
auffordern 

 
4. Das Inclusion-Spectrum-Modell: 
 

a) erläutert die verschiedenen Arten von Behinderungen, die 
Kinder haben können 

b) enthält Spiele, die alle spielen können 
c) bietet verschiedene Möglichkeiten, Deine Aktivitäten zu 

organisieren, um Inklusion zu fördern 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
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5. Diese Faktoren spielen bei der Wahl der geeigneten 
Inklusionsmethode eine Rolle (alle Zutreffenden auswählen): 
 

a) Die Zusammensetzung der Gruppe 
b) Die Qualität des WLANs 
c) Die Art der Tätigkeit 
d) Die Umgebung (z. B. drinnen oder draußen) 
e) Die verfügbaren Geräte 
f) Die Anzahl der anwesenden Trainer*innen 

 
6. Das Inclusion-Spectrum-Modell umfasst 5 Arten von Aktivitäten: 
 

a) Offene Aktivität, Spiegelnde Aktivität, Parallele Aktivität, 
Separate Aktivität und Behindertensportaktivität 

b) Offene Aktivität, Modifizierte Aktivität, Parallele Aktivität, 
Separate Aktivität und Behindertensportaktivität 

c) Offene Aktivität, Modifizierte Aktivität, Periphere Aktivität, 
Separate Aktivität und Behindertensportaktivität 

 
7. Bei einer parallelen Aktivität:  
 

a) führen alle Kinder dieselbe Aktivität gemeinsam durch 
b) führen die Kinder verschiedene Aktivitäten durch 
c) führen alle Kinder die gleiche Aktivität in Gruppen mit 

verschiedenen Fähigkeitsstufen durch 

 
8. Separate Aktivitäten eignen sich gut, um: 
 

a) einem Kind zu helfen, eine bestimmte Fähigkeit zu beherrschen, 
bevor es wieder in die Hauptgruppe integriert wird 

b) ungezogene Kinder zur Strafe von der Hauptgruppe 
fernzuhalten 

c) einen Gruppenzusammenhalt zu fördern 

 
9. Das STEP-Modell steht für: 
 

a) Raum, Zeit, Ausrüstung, Menschen 
b) Raum, Aufgabe, Ausrüstung, Menschen 
c) Struktur, Aufgabe, Ausrüstung, Menschen 
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10. Das STEP-Modell kann verwendet werden, um (mehr als eine 
richtige Antwort): 
 

a) eine Aktivität inklusiver zu gestalten 
b) bestimmte Elemente einer Fähigkeit/Taktik zu überhöhen, um 

sie intensiver zu trainieren 
c) Kinder mit geringerem Fähigkeitsgrad zu isolieren 
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Q1 

Bei der Inklusion im Sport geht es darum: (mehr als eine richtige 
Antwort): 
a) Sport für alle zugänglich und einladend zu machen 
b) alle Hindernisse für die Teilnahme, Freude am Sport und persönliche 
Verbesserung zu beseitigen 

 
Q2 

Die 2 Schlüssel zur Inklusion sind: 
b) Deine Teilnehmenden zu kennen und positive Beziehungen 
aufzubauen 

 
Q3 

Um ein inklusiverer Coach zu werden: (mehr als eine richtige Antwort): 
a) solltest Du Dich darauf konzentrieren, was Deine Sportler*innen 
können 
b) solltest Du Deine Werte und Überzeugungen reflektieren und Dein 
Verständnis von Inklusion neu definieren 
c) solltest Du Dein Hintergrundwissen verbessern und Deine 
Teilnehmenden ebenfalls zu einem inklusiverem Verhalten auffordern 

 
Q4 

Das Inclusion-Spectrum-Modell: 
c) bietet verschiedene Möglichkeiten, Deine Aktivitäten zu organisieren, 
um Inklusion zu fördern 

 
Q5 

Diese Faktoren spielen bei Wahl des geeigneten Inklusionsgrads eine 
Rolle (alle Zutreffenden auswählen): 
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a) Die Zusammensetzung der Gruppe 
c) Die Art der Tätigkeit 
d) Die Umgebung (z. B. drinnen oder draußen) 
e) Die verfügbaren Geräte 
f) Die Anzahl der anwesenden Trainer*innen 

 
Q6 

Das Inclusion-Spectrum-Modell umfasst 5 Arten von Aktivitäten: 
b) Offene Aktivität, Modifizierte Aktivität, Parallele Aktivität, Separate 
Aktivität und Behindertensportaktivität 

 
Q7 

Bei einer parallelen Aktivität:  
c) führen alle Kinder die gleiche Aktivität in Gruppen mit verschiedenen 
Fähigkeitsstufen durch 

 
Q8 

Separate Aktivitäten eignen sich gut, um: 
a) einem Kind zu helfen, eine bestimmte Fähigkeit zu beherrschen, bevor 
es wieder in die Hauptgruppe integriert wird 

 
Q9 

Das STEP-Modell steht für: 
b) Raum, Aufgabe, Ausrüstung, Menschen 

 
Q10 

Das STEP-Modell kann verwendet werden, um (mehr als eine richtige 
Antwort): 
a) eine Aktivität inklusiver zu gestalten 
b) bestimmte Elemente einer Fähigkeit/Taktik zu überhöhen, um sie 
intensiver zu trainieren 
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Kapitel 2, Abschlussaufgaben 
Inklusion im Sport 

 
 

WEITERE MATERIALIEN 

 
Sport Ireland Coaching, Coaching Children Workshops – Factsheets: 
https://www.sportireland.ie/coaching/coaching-children-workshop 
 
Die Website des Inclusion Club: 
https://theinclusionclub.com/ 
 
The Inclusion Spectrum, planning sport activities for everyone: 
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spectrum-
planning-sport-activities-for-everyone/ 
 
Inclusion in sport: disability and participation: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2016.1225
882 

 
 
 

https://www.sportireland.ie/coaching/coaching-children-workshop
https://theinclusionclub.com/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spectrum-planning-sport-activities-for-everyone/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spectrum-planning-sport-activities-for-everyone/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2016.1225882
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2016.1225882
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