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Einleitung - über das Projekt und dieses Dokument  
 

Das INEDU Projekt bündelt die Arbeit von vier Partnern – d.h. Agency Ozon (Bulgarien), BEST INSTITUT 
FÜR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH (Österreich), HEPHAESTUS 
SPORTS CLUB FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES (Griechenland) und SONIK START (Bulgarien).  

Ausgangspunkt der gemeinsamen INEDU-Bemühungen ist die Unterstützung von Sportlehrenden bei der 
Einführung, Organisation und Umsetzung von inklusivem Sport an öffentlichen Schulen. Indem wir den 
Sportlehrkräften eine umfassende Methodik für den inklusiven Sportunterricht (IO1) und eine Online-
Supervisionsplattform für ihre berufliche Entwicklung (IO2) zur Verfügung stellen, wollen wir die 
Qualität ihrer Arbeit/Leistung verbessern. 

Wir verwenden die Begriffe "inklusiver Sportunterricht" und "inklusiver Sport" synonym, um unsere Vision 
der Schaffung passender Bedingungen und eines geeigneten Umfelds an Schulen zu verdeutlichen, damit 
alle Lernenden, unabhängig von ihrer körperlichen Beeinträchtigung, gemeinsam mit Gleichaltrigen an 
strukturierten Sportaktivitäten teilnehmen können.  

Die EndnutzerInnen sind alle SchülerInnen. Durch die Verbesserung der Kompetenzen von 
Sportlehrenden - unserer direkten Zielgruppe - wollen wir erreichen, dass Schulen eine integrative 
Sportperspektive annehmen und allen Mitgliedern einer Schulklasse die Möglichkeit geben, an 
sportlichen Aktivitäten teilzunehmen.  

Dieses Dokument stellt den intellektuellen Output 1 (IO1) dar und bietet Sportlehrkräften methodische 
Leitlinien zur Organisation, Durchführung und Aufrechterhaltung von integrativem Sport als Teil des 
Lehrplans und des Schulumfelds. Es kann als ein umfassendes methodisches Handbuch verstanden 
werden, das sie bei der Durchführung von integrativen Sportaktivitäten an den Schulen, an denen sie 
arbeiten, unterstützt. Der Leitfaden wurde in den Partnerländern durch Fachkräfte des Lehrkörpers 
validiert und deckt das relevante Know-how im Bereich des integrativen Sports ab. Die Leitlinien 
erstrecken sich über alle Schulstufen und sollten leicht an die einzelnen Klassenstufen (I-XII) angepasst 
werden können. Die Inhalte wurden vom BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH erarbeitet. Unterstützt wurde dieses dabei durch spezifische Good-Practice-
Recherchen aller Projektpartner. Kapitel 3 basiert zusätzlich auf Anleitungen aus inklusiven 
Teamsportaktivitäten des Sportvereins Hephaestus. 

Ein weiteres Ziel des Handbuchs ist es, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine angepasste Durchführung 
von Gruppensportarten an Schulen zu präsentieren, die für die vertretenen Partnerländer typisch sind, 
d.h. Basketball, Volleyball und Handball. 

Es soll als Instrument zur selbstständigen Weiterentwicklung genutzt werden, welches Sportlehrende 
dazu anregt, einen integrativen Sportunterricht zu entwickeln und in ihre täglichen Trainingsaktivitäten 
einzubeziehen. 



 

 

Auf Grundlage von Untersuchungen des aktuellen internationalen Know-hows im Bereich inklusive 
Pädagogik und Sport wurden die Ergebnisse auf die schulischen Kontexte der vier Partnerländer 
abgestimmt und angepasst. Sie sind auch auf andere nationale Rahmenbedingungen übertragbar. 

Die erwarteten Auswirkung auf die beruflichen Kompetenzen von Sportlehrkräften wird auch zu einer 
größeren Motivation für das Lernen und die Entwicklung aller Lernenden mit körperlichen 
Beeinträchtigungen führen und das Bewusstsein für Vielfalt unter allen Lernenden steigern. 

Um diese Ziele zu erreichen, stützt sich der Inhalt auf die bisherigen Erfahrungen der INEDU-
Partnerschaft und hat folgenden Aufbau und thematischen Schwerpunkt: 

Kapitel 1 – Was ist inklusiver Sportunterricht/Sport?  

Dieses Kapitel stellt eine Zusammenfassung der international anerkannten Definitionen und 
Rahmenbedingungen des inklusiven Sports im Kontext der Schulbildung dar. Ziel dieses Kapitels ist es, 
die Philosophie des inklusiven Sports und seine Vorteile vorzustellen und ihn in unseren 
Bildungssystemen zu fördern. Außerdem wird der Rahmen für den inklusiven Sportunterricht an Schulen 
definiert, in dem Aktivitäten in zwei Hauptgruppen unterteilt werden können: allgemeine praktische 
Übungen und Mannschaftssportaktivitäten (z. B. Basketball, Volleyball oder Handball).  

In diesem Kapitel wird erörtert, warum Sportlehrende ein integratives pädagogisches Paradigma 
übernehmen sollten und wie dies das Schulklima insgesamt beeinflussen wird. 

Kapitel 2 – Anwendung des inklusiven Sportunterrichts mit Schwerpunkt auf praktische Pflichtübungen 
(Teil 1).  

In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Frage, wie Lehrkräfte ihren aktuellen Lehrplan umgestalten 
können, wobei der Schwerpunkt auf den praktischen Übungen liegt, die für jede Klassenstufe (d. h. I-XII) 
obligatorisch sind. Das Kapitel enthält Einbeziehungsrichtlinien für jede Klassenstufe mit Muster-
Lernplänen und Szenarien. 

Kapitel 3 – Anwendung inklusiven Sportunterrichts mit Schwerpunkt auf Mannschaftssportarten (Teil 2).  

In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die Frage, wie Lehrkräfte ihren derzeitigen Lehrplan mit 
Schwerpunkt auf Mannschaftssportaktivitäten umgestalten können. Für jede Sportart (Basketball, 
Volleyball und Handball) gibt es Unterkapitel mit einer methodischen Beschreibung.  

Das Kapitel enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Lehrkräfte, wie Mannschaftssportaktivitäten für 
diese Sportarten organisiert werden können. 

Kapitel 4 – Wie man Lernende im inklusiven Sportunterricht unterstützt 

In diesem Kapitel geben wir eine klare Anleitung zu den spezifischen Vorbereitungsarbeiten, die bei 
Einführung von integrativem Sport an Schulen erforderlich sind. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei 
unterschiedliche Gruppen von Lernenden: Lernende mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen. Die 
Sportlehrkräfte sollten von anderen pädagogischen und administrativen MitarbeiterInnen der Schule 



 

 

unterstützt werden. Für die erfolgreiche Einführung inklusiver Aktivitäten an Schulen müssen beide 
Gruppen spezifische Vorbereitungsmaßnahmen durchführen. 

Das Kapitel enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einbeziehung beider Arten von Lernenden. 
Darüber hinaus gibt es Leitlinien für den Umgang mit potenziellen Risiken und, falls erforderlich, die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Eine Zusammenfassung enthält alles Wissenswerte aus diesem Dokument (in Kapitel 5), während Kapitel 
6 (mit Anhängen) Informationen zur Bibliografie und Empfehlungen zu weiterführender Literatur sowie 
Links zu relevanten zusätzlichen Ressourcen enthält.  



 

 

Kapitel 1 – Was ist inklusiver Sportunterricht/Sport? 
 

Die Philosophie des integrativen Sports 
 
Ein inklusiver Sportunterricht soll allen Kindern - mit/ohne 
körperliche/kognitive Beeinträchtigung oder chronische 
Krankheit - die volle und aktive Teilnahme am 
Sportunterricht ermöglichen Ein inklusiver Sportunterricht 
bereichert uns alle und zeigt die Potenziale eines jeden 
Mitglieds der Schulklasse auf. Die Vielfalt jedes einzelnen 
Gruppenmitglieds wird als Motivation und Bereicherung für 
Lern- und Entwicklungsprozesse der gesamten 
Gruppeverstanden.  
 

So kann der Rollstuhl eines Klassenmitglieds als interessantes, mobiles und schnelles Sportgerät, das 
neue Möglichkeiten der Mobilität eröffnet, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Die individuelle 
Betrachtung aller Teilnehmenden und das Wissen um die Bandbreite ihrer unterschiedlichen 
motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Voraussetzungen zeigen, dass ein vielfältiges 
Repertoire an methodischen Ansätzen notwendig ist, um allen Teilnehmenden gemeinsame aktive 
sportliche Aktivitäten zu ermöglichen.  

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Heterogenität einer Schülergruppe zu verstehen und 
sportliche Aktivitäten in verschiedenen Bewegungsfeldern neu zu denken. Die sechs pädagogisch 
bedeutsamen Perspektiven des Sports - Leistung, Miteinander, Eindruck, Ausdruck, Risiko und 
Gesundheit - sollten sich im Unterricht gleichberechtigt nebeneinander entfalten, um die Entwicklung 
einer breiteren Perspektive zu ermöglichen. Auf diese Weise sollen die Klassenmitglieder 
unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen und damit unterschiedliche Zugänge zum Sport kennen 
lernen und selbst entdecken können. Die Einbeziehung verschiedener Perspektiven kann dazu führen, 
dass neue Ansätze für Bewegungs- und Sportaktivitäten eingeführt werden und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in einer inklusiven Sportumgebung berücksichtigt werden. 
Alle Kinder haben das Recht, unabhängig von ihren körperlichen und kognitiven Möglichkeiten und 
Einschränkungen, die ebenso wichtigen Perspektiven des inklusiven Sports kennen zu lernen.  

Dies kann gelingen, wenn methodische Strategien und Handlungsräume individuell angepasst und damit 
Bewegungsfelder (soweit möglich) für alle zugänglich gemacht werden: Angepasste 
Geräteanordnungen, einfach strukturierte Bewegungsaufgaben, Erklärungen in einfacher Sprache und 
mehr Zeit für individuelle Aktivitäten sind einfache Möglichkeiten, inklusiven Sportunterricht 
umzusetzen. 

Die Wahrheit ist, dass es schwierig ist, Handlungsweisen zu überdenken und zu ändern. Unsere Aufgabe 
als externe Vermittelnde sollte es jedoch sein, alle Hindernisse aufzudecken, sie zu analysieren und 

https://pixabay.com/photos/change-new-beginning-risk-road-3256330/ 



 

 

Wege zu finden, um diese abzubauen. Gleichzeitig kann das umfangreiche Vorwissen, von in der Lern- 
und Ausbildungstätigen wie Sport- und andere Lehrkräften, vorteilhaft genutzt werden. Wie? 

 Beobachten Sie das Umfeld (einschließlich der unterstützenden Personen und Hindernisse). 
 Lernen, immer. 
 Ein "Dorf" aufbauen (z. B. ein Team und Teamgeist, sowie eine Geisteshaltung). 
 Die verschiedenen Beeinträchtigung, ihre Besonderheiten und ihre Auswirkungen auf das 

tägliche Leben kennen. 
 Kennen und beherrschen Sie körperliche Aktivitäten, die an die Beeinträchtigung angepasst sind. 
 Materialien, Techniken, Taktiken und Regeln anpassen 
 Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten im Umgang mit Klassenmitgliedern mit 

besonderen Bedürfnissen. 
 Das System und die Gesetze kennen und sie nutzen. 

Je häufiger eine Interaktion mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen stattfindet und 
somit mehr Erfahrungen gesammelt werden können, umso mehr Lösungen werden sich für die 
Lehrkräfte ergeben. 

 

Das TREE-Modell hebt die Aspekte hervor, die im inklusiven Sportunterricht möglicherweise geändert 
werden müssen. TREE ist ein englisches Akronym, das für Teaching Style (Unterrichtsstil) - Rules 
(Regeln) - Environment (Umgebung) und Equipment (Ausstattung) steht. 

Unterrichtsstil: Unterrichtsformen und -verfahren, methodischer Ansatz und soziale Formen. Beispiel: 
Für ein visuell eingeschränktes/blindes Kind sollten Erklärungen und Anweisungen eher verbal gegeben 
werden. Bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen sollten Erklärungen und Anleitungen in leicht 
verständlicher Sprache gegeben und gegebenenfalls durch praktische Demonstrationen begleitet 
werden. Unterschiedliche Maßnahmen in der praktischen Umsetzung - z.B. kann es zusätzlich zum 
Basketballkorb einen niedrigeren "Korb" (Papierkorb auf einem Karton) für Kinder/Jugendliche geben, 
die aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung den Ball nicht hoch werfen können. 

Regeln: Inklusion kann auch durch eine Änderung der Spielregeln erleichtert werden, z. B. durch die 
Einführung von Zonen (z. B. im Fußball oder Basketball), in denen gleich starke Spielende gegeneinander 
antreten. Die doppelte Zählung der von "behinderten" Spielenden erzielten Tore ist eher 
kontraproduktiv, da hier eine Stigmatisierung bestehen bleibt. 

Umgebung: Wie ist die Beleuchtung, die Geräuschkulisse? Ist die Turnhalle ein reizarmer oder 
reizintensiver Raum, gibt es bauliche Barrieren und Hindernisse? Welche Bedingungen sind bei 
Aktivitäten im Freien zu beachten, welche Vorkehrungen sind zu treffen? 

Ausstattung: Bieten Sie Spielgeräte und Materialien in verschiedenen Ausführungen an (z. B. Bälle in 
verschiedenen Farben und Größen, mit unterschiedlichen Sprungeigenschaften usw.) 

Für Lehrkräfte bedeutet inklusiver Sportunterricht oft, sich auf neue und manchmal eingeschränkte 
Lernbedingungen einzustellen. Ein inklusiver Sportunterricht ist eine Herausforderung für die 



 

 

Weiterentwicklung eines ausgewogenen Unterrichts, bei dem jedes Mitglied der Schülerschaft auf sozial 
integrierte Weise in seinem eigenen Tempo lernen kann. 

Die Paralympischen Spiele unterstreichen die Inklusivität und das Talent von SportlerInnen mit 
Beeinträchtigungen 

Veränderung beginnt mit Sport 

Seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Sport als eines der wichtigsten Mittel zur Rehabilitation 
anerkannt. Diese Form des Sports hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und das Niveau von 
Freizeit- und Leistungssport erreicht. Im Jahr 1948 veranstaltete der Neurologe Ludwig Guttmann in 
Stoke Mandeville in London den ersten Sportwettbewerb für RollstuhlsportlerInnen. Aus diesen Spielen 
entwickelten sich schließlich die Paralympics. Heute gibt es Sommer- und Winter-Paralympics. Ab 2020 
umfassen die Sommer-Paralympics 22 Sportarten und 539 Medaillenwettkämpfe1, während die Winter-
Paralympics 5 Sportarten und Disziplinen und etwa 80 Wettkämpfe umfassen2.  

Beeinträchtigungen sind ein kompliziertes und komplexes Phänomen.  Den Paralympics wird eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung der Gesellschaft zugeschrieben. Seit ihren Anfängen in der Mitte des 
20. Jahrhunderts sind sie ein wirksames Mittel, um Menschen mit Beeinträchtigungen in das normale 
Leben zu integrieren. Diese Spiele sind zu einem Instrument der Integration und Vielfalt geworden.  
Dieser weltweite Wettbewerb ist inzwischen so populär, dass er Milliarden von Zuschauenden anzieht, 
die die SpitzensportlerInnen, welche ihre körperliche Beeinträchtigung in geistige und körperliche Stärke 
verwandeln, anfeuern und bewundern. Auf diese Weise werden die beeinträchtigten AthletInnen wie 
antike HeldInnen zu Vorbildern für die gesamte Menschheit. Ihre körperliche und geistige Stärke 
inspiriert Menschen auf der ganzen Welt, im Streben nach Fortschritt, gegen Hindernissen zu kämpfen 
und diese zu überwinden. Sporttreibende mit Beeinträchtigung müssen zahlreiche Hindernisse 
überwinden, um sportliche Erfolge zu erzielen. Ihr Erfolg verdient Bewunderung und ist Ansporn für alle, 
die ein Ziel vor Augen haben. 

 

Die Rolle des Sports und der Spiele als Instrument zur Integration von Vielfalt 

Die Bedeutung und der Stellenwert der Paralympics lassen sich am besten mit den Worten von Andrew 
Parsons, dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, beschreiben: "Ich gehöre der 
paralympischen Bewegung an und bin der Meinung, dass diese Bewegung nicht nur für Menschen mit 
Behinderungen da sein sollte, sondern dass wir der Welt etwas zeigen wollen. Wir wollen eine Welt 
schaffen, in der sich die Menschen einbezogen fühlen. Die großen Stars sind AthletInnen mit einer 
Beeinträchtigung, aber ich fühle mich einbezogen". Ihm zufolge ist das IPC eine Organisation, die den 
Sport als Mittel zur Förderung der Menschenrechte betrachtet, und viele Sporttreibende mit 
Beeinträchtigung setzen sich für diese Idee ein. Die Paralympics und die Einbeziehung von Menschen mit 

                                                           
1 "About Rio 2016". paralympic.org. Stand: 22. Mai 2014. 
2 "Sochi 2014 Paralympics scheduled released". paralympic.org. 16 Oktober 2013. 



 

 

Beeinträchtigung bei Sportwettbewerben verändern die Denkweise der Menschen, verschieben die 
Grenzen zwischen dem Möglichen und Unmöglichen, zwischen Akzeptanz und Ablehnung. 

 

Unsere Herausforderungen sollten uns nicht zurückhalten 

Schätzungsweise 15 % der Weltbevölkerung haben heute eine Beeinträchtigung. Mehr als 190 Millionen 
Menschen sind mit Einschränkungen, Ablehnung und Vorurteilen konfrontiert, die ihr soziales Leben 
bestimmen. Die Paralympics stellen ein Fenster in die Zukunft dar und ermöglichen Tausenden von 
beeinträchtigten AthletInnen sich zu beteiligen, Fan-Erfahrungen zu erleben und an freiwilligen 
Programmen teilzunehmen. Durch die Integration von drei Säulen - Vielfalt, Gleichberechtigung und 
Inklusion – bekam das Organisatonsteam der Spiele die Chance, die Möglichkeiten der Inklusion auf 
allen Ebenen der Beteiligung an den Spielen durchzusetzen3.   

Es wird geschätzt, dass heute etwa 15 % der Menschen ihre Träume aufgeben, weil sie sich nicht für gut 
genug halten oder glauben dass es ihnen an Kraft und Fähigkeiten fehlt. Die Menschheit braucht 
Motivation, Menschen, deren Leistungen beweisen, dass nichts unmöglich ist. Unsere Vorbilder sind 
immer Menschen, mit denen wir ähnliche Eigenschaften teilen und die wir bewundern. 

 

Einige Vorschläge für Sie: 

Wir werden nun drei der vielleicht beliebtesten paralympischen Disziplinen erwähnen: 

Rollstuhlbasketball 

Dies ist ein maßgeschneidertes Basketballspiel für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Sollte Sie Sportgeist entwickeln oder Teil eines Teams 
sein wollen, kann dieser Sport die richtige Wahl für Sie sein. 

Schon von Jason McElwain gehört?    

Zeit für ein Video:  https://www.youtube.com/watch?v=fLeggFILXuU  

 

Im Alter von zwei Jahren wurde bei Jason Autismus diagnostiziert. Das Leben mit diesem Wissen war 
nicht einfach, und niemand glaubte an seine Zukunft. Dank seines Glaubens, seiner Entschlossenheit und 
seiner Stärke änderte sich das schlagartig. Jason wurde zu einem Star und Vorbild für viele 
beeinträchtigte Menschen. 2006 machte McElwain international Schlagzeilen, als er in einem 
Highschool-Basketballspiel zwanzig Punkte erzielte, was weltweites Staunen auslöste. Das Spiel wurde 
von vielen Anwesenden als "Wunder" bezeichnet4. Hören wir uns die Botschaft an, die er uns 

                                                           
3 file:///C:/Users/mildr/AppData/Local/Temp/MisenerandDarcy2014ManagingDisabilitySport.pdf 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_McElwain 

https://www.buzzsprout.com/790964/8034786-
jason-mcelwain-j-mac-hot-as-a-pistol 

https://www.youtube.com/watch?v=fLeggFILXuU


 

 

übermittelt: “Wer nicht davon träumt, kann nicht dazu werden”5.  Wenn Sie mehr über sein Leben 
erfahren möchten, sehen Sie sich den Film “The Magic of J-Mac” an, der 2009 erschienen ist. 

 

Rollstuhlhandball 

 Rollstuhlhandball ist ein spezieller Handballsport, 
der von Menschen mit unterschiedlichen 
körperlichen Einschränkungen gespielt wird, welche 
sie von der Teilnahme an Sportarten für Menschen 
ohne Beeinträchtigungen ausschließen. 

 Wenn Sie ein Teil der Volleyballwelt werden und 
den Umgang mit dem Ball beherrschen wollen, ist 
dies die richtige Wahl für Sie. 

 

Schon Massimo Cagiola gehört? 

Massimo Cagiola ist ein Sportler, ein Handballer, der zunächst ein ganz normales Leben führte. Nach 
einem schicksalhaften Motorradunfall landete er im Rollstuhl. Dies war der Moment, in dem Massimo 
sich nicht einfach geschlagen gab und dank seiner Entschlossenheit und Energie zum Anführer einer 
jungen italienischen Handballmannschaft und damit im Sport erfolgreich wurde. "Mit Massimo als eine 
Art Vorbild wollen wir anfangen, junge AthletInnen zu rekrutieren und mehr Vereine zu gründen", sagt 
sein Kollege Pierassa und hofft auf eine glänzende Zukunft für das italienische Rollstuhlhandballteam6.   
Hören wir die Botschaft, die Massimo Cagiola an uns richtet: "Durch das Spielen im Rollstuhl habe ich ein 
neues Leben gefunden. Der Gedanke, neu anzufangen, hat mir sofort gefallen, denn ich habe nicht nur 
meinen Handball gefunden, sondern auch die Möglichkeit, diese Leidenschaft mit vielen jungen 
Menschen zu teilen"7  

Sitzvolleyball 

Sitzvolleyball ist eine Form des Volleyballs für 
Sporttreibende mit einer Beeinträchtigung. Im Gegensatz 
zum Volleyball im Stehen muss beim Sitzvolleyball 
mindestens eine Gesäßbacke während des Spiels den Boden 
berühren8.  

                                                           
5 https://www.linkedin.com/in/jason-mcelwain-b7a37a156 
6 http://www.ehfoffice.at/businessreport2016/wheelchair-handball/ 
7 https://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il-portogallo-
1701150600289.shtml 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Sitting_volleyball 

https://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il-
portogallo-1701150600289.shtml 

https://sportsspectrum.com/sport/olympics/2019/12/31/kaleo-kanahele-maclay-
paralympian-pastor-mom-going-for-gold-tokyo/ 



 

 

Schon von Kaleo Kanahele Maclay gehört? 

Wahrscheinlich haben Sie alle die Paralympics in Tokio aufmerksam verfolgt. Maclay ist einer der 
Sportstars, die die Gelegenheit hatten, ihr sportliches Können in Japan zu zeigen. Ihr Leben war nicht 
einfach. Da sie mit einem Klumpfuß geboren wurde,  musste ihr in ihrem ersten Lebensjahr der 
Wadenmuskel entfernt werden. Dank ihrer Mutter, die daran glaubte, dass Maclay mit diesem 
Gebrechen zurechtkommen würde, und dank ihres regelmäßigen Trainings und ihrer Ausdauer 
akzeptierte Maclay ihren Zustand und passte sich dem Leben an. Als sie 10 Jahre alt war, begann sie mit 
dem Volleyballtraining, entdeckte glücklicherweise bald Sitzvolleyball und wurde sehr erfolgreich. Heute 
ist sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter eines zweijährigen Jungen. Sie ist stolz darauf, dass sie 
die Startspielerin des US-Frauen-Sitzvolleyballteams ist, dem sie bei den Paralympischen Spielen 2016 in 
Rio zu Gold verhalf. 

Hören wir die Botschaft, die Kaleo Kabahele an uns richtet: "Ich habe also eine Menge 
Beeinträchtigungen, aber das hat mich nicht daran gehindert, Volleyball zu spielen oder Sport zu 
treiben. Ich musste mich einfach an alles anpassen."9  

Zeit für ein Video! 

https://www.youtube.com/watch?v=NTa7NIoWiOU 

 

Eine bessere Zukunft für uns alle 

Heutzutage gibt es viele Sportarten, die für Menschen mit Beeinträchtigungen geeignet sind. Wir hoffen, 
Sie finden etwas Interessantes für sich. Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht professionell Sport treiben. 
Wichtig ist, dass Sie Kontakte knüpfen, Fortschritte machen und sich weiterentwickeln. Wenn Sie sich 
für eine Sportart entscheiden, sollten Sie sich genau überlegen, welche Art von Aktivität Sie ausüben 
möchten. Es ist auch wichtig zu entscheiden, ob Sie Gruppen- oder Einzelsportarten betreiben wollen. Es 
ist wichtig zu wissen, ob Sie für diese Sportart eine spezielle Ausrüstung benötigen und wie hoch deren 
Preis ist. Sport kann Ihnen in anderen Lebensbereichen helfen, z. B. bei der Arbeit oder im Gefühlsleben. 
Erkundigen Sie sich, welche Möglichkeiten es in Ihrer Stadt gibt, und melden Sie sich an - zögern Sie 
nicht. Vereine beschäftigen Profis für das Training, die ihre Arbeit mit viel Liebe und Wissen erledigen. 
Dort treffen Sie auf die Mitglieder des Teams, die Sie ermutigen werden, Grenzen zu überschreiten. Und 
wissen Sie, warum? Weil es keine Grenzen gibt. Glaube an dich selbst, verwirkliche deine Träume und 
wisse, dass die ganze Welt dir gehört. 

 

  

                                                           
9 https://sportsspectrum.com/sport/olympics/2019/12/31/kaleo-kanahele-maclay-paralympian-pastor-mom-
going-for-gold-tokyo/ 
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Informationen zu weiterführenden praktischen Übungen - Beispiele für Aktivitäten 
Im Rahmen einer landesweiten Kampagne wurden in Bulgarien 14 sportliche Aktivitäten organisiert, an 
denen Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen sowie mit Hörbeeinträchtigungen 
teilnahmen. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, an Sportaktivitäten ihrer Wahl teilzunehmen 
und ihre Rollen bei diesen Veranstaltungen zu wechseln. Etwa 1.500 Menschen, darunter auch 
Menschen über fünfundfünfzig, nahmen an der Veranstaltung teil. Auf diese Weise bekamen Menschen 
aller Altersgruppen ohne Beeinträchtigungen eine Vorstellung davon, wie Menschen mit 
Beeinträchtigungen zurechtkommen. 

 

Beispiel 1:   
Menschen ohne Beeinträchtigung saßen in einem Rollstuhl und bestritten die Aufgaben wie 
Teilnehmende mit Beeinträchtigung. Sie spielten zum Beispiel Basketball im Rollstuhl. Und umgekehrt - 
Menschen mit Beeinträchtigungen versuchten sich in Sportarten wie Fechten oder Wassersportarten 
wie Kanufahren.  

Regeln: Die Teilnehmenden lernen das Umfeld und sich gegenseitig kennen. Dann folgt ein 
Wettbewerbsspiel zwischen den Teilnehmenden. Kinder mit Beeinträchtigung und Kinder ohne 
Beeinträchtigung tauschen die Plätze. Das Ergebnis wird während des Spiels festgehalten. Menschen 
ohne Beeinträchtigung können im Sitzen auf den Korb werfen.  

Umgebung: Die Umgebung sollte für ein Basketballspiel geeignet sein. Falls erforderlich, sollte der Korb 
in eine für die Spielenden besser zugängliche Position gebracht werden. Dies gilt für alle Teilnehmenden. 
Alle Hindernisse müssen aus dem Bereich des Spielfeldes entfernt werden. 

Ausstattung: Der Spielbereich muss breit sowie groß genug und wie ein großes Basketballfeld angelegt 
sein.  

Angepasste sportliche Aktivitäten für Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen tragen zur 
Entwicklung der Fein- und Grobmotorik bei. Bei der Durchführung solcher Veranstaltungen wird ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Team und der Verantwortung für das Team geschaffen. Sportliche 
Initiativen ermöglichen es den Lehrkräften, das Potenzial zu zeigen, welches sie in ihren Schützlingen 
entwickeln. 

 

Beispiel 2:   
Bei Kindern mit visuellen Beeinträchtigungen ist es notwendig, verbale Anweisungen zu geben und 
ihnen zu ermöglichen, die Umgebung durch Berührung zu ertasten. Falls erforderlich, nehmen blinde 
Kinder und diejenigen die bei den Übungen assistieren ersten Kontakt auf.  

Regeln: Kinder ohne Beeinträchtigung helfen blinden Kindern einen bestimmten Weg zu überqueren, 
auf dem es Hindernisse gibt. Teil der Regel ist es, die Plätze zu tauschen. Kinder ohne Beeinträchtigung 



 

 

nehmen den Platz von Kindern mit Beeinträchtigungen ein. Sie verbinden sich die Augen und gehen 
denselben Weg. Auf diese Weise verstehen sie, wie blinde Kinder vorgehen. 

Umgebung: Entspricht die Strecke den Fähigkeiten der Kinder? Sind die Hindernisse so gestaltet, dass 
sehbeeinträchtigte Kinder sie überqueren können? Falls erforderlich, können sie ersetzt und 
entsprechend den Fähigkeiten und der Vorbereitung der Kinder verändert werden. Ist die Umgebung 
den Kindern mit Beeinträchtigungen vorher bekannt oder unbekannt?? 

Ausstattung: Die Ausrüstung muss an den Ort angepasst sein und der ungefähren Körpergröße der 
blinden Teilnehmenden entsprechen. Die Hindernisse sollten auf weichem Untergrund aufgestellt 
werden. Außerdem müssen die Geräte, zur Orientierung, von den am Wettbewerb Teilnehmenden 
ertastet werden können, bevor sie passiert werden. 

 

Beispiel 3 - Rollstuhl Rennen  
Die Teilnehmenden an diesem Wettbewerb sind in zwei Gruppen aufgeteilt, eine davon sind Menschen 
im Rollstuhl und die andere sind Menschen ohne Beeinträchtigung. Es nehmen Kinder unterschiedlichen 
Alters und Geschlechts teil. Sie kommunizieren verbal und nonverbal. Falls erforderlich, werden 
Anweisungen in einfacher und verständlicher Sprache gegeben. 

Regeln: Die Teilnehmenden, die keine Beeinträchtigungen haben, benutzen für den Wettbewerb 
ebenfalls Rollstühle. Sie starten an einem Ende der Strecke und versuchen, einen Rekord aufzustellen. 
Dabei wird die Zeit, in der sie die Strecke zurückgelegt haben, erfasst und notiert. 

Umgebung: Die Umgebung muss von allen Gegenständen befreit werden, die für die Teilnehmenden ein 
Hindernis darstellen könnten. Sie machen sich im Voraus mit der Länge der Strecke vertraut. 

Ausstattung: Menschen ohne Beeinträchtigung müssen ebenfalls einen Rollstuhl haben, um am Rennen 
teilnehmen zu können. Die Benutzung der Ausrüstung muss im Voraus erklärt werden. 

  



 

 

Der Rahmen für integrativen Sportunterricht an Schulen  

Klassenmitglieder mit einer Beeinträchtigung können und sollten aktiv in den Sportunterricht 
einbezogen werden, denn ihre Teilnahme kann den Sportunterricht dynamischer machen. Menschen 
mit geistigen Beeinträchtigungen sind zum Beispiel oft emotional offener, zeigen ihre Freude direkt und 
sind oft sehr einfühlsam. Der Umgang mit Klassenmitgliedern mit Beeinträchtigungen bietet eine 
breitere Perspektive, die die sozialen Kompetenzen aller Klassenmitglieder fördert. Statt 
Leistungsorientierung stehen das Erleben der Bewegung und die Freude an dieser im Vordergrund. 

Inklusiver Sportunterricht erfordert eine Organisation, die den Bedürfnissen, Interessen und 
Voraussetzungen jedes einzelnen Klassenmitglieds entspricht. Von den Lehrkräften wird erwartet, dass 
sie die Ausgangssituation einschätzen, adäquate Inhalte und Angebote finden und optimale Lern- und 
Kommunikationsformen wählen, damit jede einzelne Person in der Klasse nicht unter ihren 
Möglichkeiten bleibt. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Verhaltensweisen sollten nicht zu 
negativen Etikettierungen führen, sondern als willkommene Gelegenheit genutzt werden, um 
Fördermaßnahmen für heterogene Schülergruppen zu entwickeln. Gerade der Sportunterricht bietet 
eine gute Möglichkeit, soziale Interaktion, Rücksichtnahme, Fairness und (Konkurrenz-)Kampf spielerisch 
zu fördern. Geschulte Lehrkräfte können dies mit relativ wenig Hilfsmitteln und ein wenig Kreativität 
erreichen. 

Um den Sportunterricht an die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Klassenmitglieder anzupassen, ist es sinnvoll, die Schülergruppe im Voraus zu analysieren. Die Wahl der 
Unterstützung hängt davon ab, welche Art von Unterstützung benötigt wird - bei körperlichen 
Erkrankungen/Beeinträchtigungen müssen andere Arten von Bewegung gewählt werden als bei 
kognitiven oder sozial-emotionalen Einschränkungen. Bei körperlichen Beeinträchtigungen ist es 
wichtiger, räumliche Veränderungen vorzunehmen, bei geistigen und emotional-sozialen 
Beeinträchtigungen müssen vor allem das Lernkonzept und die Strukturen verändert werden. Um 
gemeinsame Erfolgserlebnisse im Sportunterricht zu schaffen, ist ein didaktisch-methodisches Konzept 
des Sportunterrichts notwendig, das auf vielfältige Formen des selbstständigen, selbstbestimmten und 
sozialen Lernens setzt. Der Lernprozess orientiert sich dabei an den Bedürfnissen der Klassenmitglieder. 
Eine solche individuelle Lernförderung orientiert sich an der Wahrnehmung von Stärken. 

Um gemeinsames Handeln zu ermöglichen, sollte der Fokus auf den jeweiligen Fähigkeiten und 
Potenzialen der Lernenden liegen - nicht auf deren Beeinträchtigung. Dadurch kann die 
Teilnahmefähigkeit jedes einzelnen Klassenmitglieds weiter gestärkt werden. Im Hinblick auf die 
inhaltliche und methodische Qualität des Sportunterrichts ist der gemeinsame Sportunterricht dann 
erfolgreich, wenn die folgenden Aspekte erfüllt sind:  

 Ermutigen die Übungen und Aufgaben alle Klassenmitglieder, selbständig an den Aktivitäten 
teilzunehmen? 

 Stellen die Übungen und Aufgaben sicher, dass die verschiedenen Ziele des Sportunterrichts allen in 
gleichem Maße vermittelt werden? 

 Verstehen alle Klassenmitglieder die Bedeutung der Aufgabe? 



 

 

 Können alle Klassenmitglieder Erfahrungen machen, die ihren Vorstellungen widersprechen? Gibt es 
eine Möglichkeit, diese Vorstellungen kritisch zu überdenken und gegebenenfalls anders zu 
handeln? So könnte ein Klassenmitglied mit intellektueller Beeinträchtigung nicht nur als Hilfe 
agieren, sondern sich durch ungeahnte Leistungsstärke auszeichnen. 

Wenn inklusiver Sportunterricht in Schulen nachhaltig umgesetzt werden soll, lohnt es sich, folgende 
Empfehlungen bei der Gestaltung des inklusiven Sportunterrichts zu berücksichtigen. 

 

Konzentration auf die Potenziale und Stärken der 
Klassenmitglieder:  

Nicht die sonderpädagogischen Diagnosen sollten im 
Mittelpunkt stehen, sondern die Stärken. 
Teilleistungsstärken und besondere Begabungen der 
Lernenden sollten aufgegriffen und gefördert 
werden, damit die Kinder Erfolge erleben können. 
Ein Kind mit autistischem Verhalten, das besonders 
schnell laufen kann, kann z.B. im Sprint siegreich 
sein. 

Individuelle Leistung und Leistungsfeedback:  

Die Kinder sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten gefördert und gefordert werden. Dabei sollten jedoch 
die individuellen Bezugsnormen im Vordergrund stehen und prozessorientierte, dialogische Formen der 
Leistungsbewertung genutzt werden. Hierfür eignen sich z.B. individuelle Entwicklungsberichte oder 
Portfolios - Leistungs- und Leistungsrückmeldungen sollten im inklusiven Sport jedoch nicht verteilt 
werden. 

Individuelles Lernen begleiten:  

Individualisiertes Lernen ist ein hochkomplexes Modell, das sich nicht im Raster von "normalen" und 
"beeinträchtigten" Lernenden abbilden lässt. Um die Fähigkeiten der einzelnen Klassenmitglieder 
angemessen zu erkennen, ist es ratsam, die Lernenden aktiv in die Lernprozesse einzubeziehen. Zu 
diesem Zweck sollten offene, spielerische und handlungsorientierte Aktivitäten eingesetzt werden, die 
selbstgesteuertes und soziales Lernen miteinander verbinden können. 

Lernen in einer Gruppe von Gleichaltrigen:  

Das Lernen mit- und voneinander ist eine hervorragende Methode, um soziale Kompetenzen in der 
Lerngruppe zu fördern. Hierfür eignen sich besonders kommunikative und handlungsorientierte 
Lernszenarien, in denen durch gemeinsame Diskussion neues Wissen erarbeitet werden kann.  

  

https://pixabay.com/photos/kids-sports-children-protection-day-1448234/ 



 

 

Rolle der Lehrenden:  

Das Hauptziel muss sein, eine positive Atmosphäre in der Klasse zu schaffen. Die Unterrichtsgestaltung 
sollte sich durch inhaltsbezogene Aufgaben auszeichnen, für deren Lösung die gesamte Gruppe 
verantwortlich ist. 

 

Allgemeine praktische (sportliche) Übungen 
Didaktik und Methodik des inklusiven Sportunterrichts orientieren sich an dem Ziel, relevante Lehr- und 
Lernprozesse einzuleiten, Autonomie zu fördern und sind kompetenzorientiert. Die Aufgabe besteht vor 
allem darin, die Lernenden auf verschiedene Inhalte (Übungen, Aufgaben, Bewegungsspiele) des 
Sportunterrichts vorzubereiten und diese entwicklungs- und handlungsorientiert aufzubereiten - 
Leistungsunterschiede sollen normalisiert werden. 

Für den Aufbau und die Abfolge von Übungen, Aufgaben und Spielen sollten bestimmte methodische 
Grundsätze berücksichtigt werden. Die einzelnen Schritte sollten sich immer an den folgenden 
Grundsätzen orientieren:  

 

 

Die folgenden Unterrichtsmethoden sind für den 
integrativen Sportunterricht besonders geeignet: 

 Bewegungen vorführen und zeigen; 
 Bewegungen zeigen und beschreiben; 
 Eine Bewegungsaufgabe stellen; 
 Bewegung unterstützen, Bewegung “anleiten”; 
 Beobachten und Kommentieren, analysieren und 

verbessern von Fehlern, Klassendiskussionen 
durchführen und Verwendung verschiedener 
Hilfsmittel. 

 

Bei der Auswahl geeigneter Übungen ist es ratsam, Übungen und Aufgaben mit verschiedenen Optionen 
anzubieten, damit die jungen Lernenden je nach Interesse und Fähigkeiten wählen können. Besonders 

von einfach zu schwierig,

von simple zu komplex, 

vom Bekannten zum Unbekannten.

https://pixabay.com/photos/team-grass-cheer-field-game-
sport- 

 



 

 

geeignet sind Stationsaufgaben, Hindernisparcours, Zirkeltraining, Staffelspiele und kleine Spiele mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.  

 

Beispiel ‘Hindernislauf/Parcours’:  

In der Turnhalle sind sechs verschiedene Stationen aufgebaut, die von den Schulkindern durchlaufen 
werden müssen. Um den unterschiedlichen Anforderungen und Bewegungsbedürfnissen der 
SchülerInnen gerecht zu werden, können zwei verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Übungen 
und Aufgaben aufgebaut und die Schulklasse in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Während die eine 
Gruppe auf einem Schwebebalken balanciert, balanciert die andere Gruppe auf einem Seil; eine Gruppe 
klettert die Kletterstange hinauf, die andere Gruppe macht eine bestimmte Anzahl von Sprüngen; eine 
Gruppe springt über ein Kastenelement, während die andere Gruppe durch ein Kastenelement krabbelt. 
Der Aufbau eines Parcours bietet viele Varianten, die je nach Zielsetzung kombiniert werden können. 

So können SchülerInnen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in gemeinsame sportliche Aktivitäten 
integriert werden, ohne dass die Qualität leidet. Gleichzeitig lernen sie auch, dass es normal ist, 
unterschiedliche Leistungen zu erbringen. Die Wahlmöglichkeit erhöht auch die Bereitschaft der 
Schülerschaft zur Teilnahme. 

 

Ausgewählte Mannschaftssportarten 
Mannschaftsspiele wie Fußball, Handball, Basketball, Volleyball oder Mattenball erfordern Teamgeist 
und fördern gleichzeitig unterschiedliche Stärken. Neben Schnelligkeit sind auch Ballgeschicklichkeit und 
ein gutes Auge für das Spielgeschehen wichtig. Sind die Mannschaften etwa gleich stark, kommen 
unterschiedliche Stärken ins Spiel und werden von den Spielenden genutzt. Das Spiel kann auch in 
kurzen Sequenzen gespielt werden, damit die Konzentrationsfähigkeit nicht zu sehr strapaziert wird. Um 
ein faires Spiel zu gewährleisten, ist es außerdem ratsam, ein klares Regelwerk einzuführen: 

 Klare und präzise Regeln sollten innerhalb des Teams kommuniziert und überprüft werden, damit 
sie von allen in der Schulklasse verstanden werden; 

 Verwendung von gelben und roten Karten zur Anzeige von Regelverstößen. Es sollte im Vorfeld 
geklärt werden, wie viele Karten zu einer bestimmten Maßnahme führen. 

 Alternativ können bei Regelverstößen Auszeiten verhängt werden, die am Spielfeldrand abgesessen 
werden. 

 Ausgewählte SchülerInnen können – nach entsprechender Unterweisung -  als unparteiische 
SchiedsrichterInnen oder LotsInnen fungieren. 

Welche Regel Sie auch immer anwenden, wenn Sie sich so weit wie möglich an die offiziellen Regeln von 
Sportarten wie Fußball, Volleyball oder Handball halten, ist es für etwas erfahreneren Spielenden umso 
einfacher, auf ihr vorhandenes Wissen zurückzugreifen und sich dann auch in Zukunft auf diese Regeln 
zu verlassen, z. B. bei Spielen mit anderen Mannschaften. 



 

 

Andere mögliche Spiele, neben den drei Ballspielen, die für dieses Projekt vorgesehen sind 

Beispiel für ‘Mattenball’: Zwei Mannschaften werden gebildet. Die ballbesitzende Mannschaft versucht, 
den Ball aus ihrer Spielfeldhälfte in die gegnerische Spielfeldhälfte zu dribbeln und/oder zu passen und 
ihn auf der gegnerischen Matte zu platzieren. Die Spielenden dürfen sich im Spielfeld frei bewegen, 
dürfen aber nur drei Schritte mit dem Ball in der Hand machen (in Anlehnung an die Basketballregeln). 
Der Ball kann von der gegnerischen Mannschaft während eines Spielzugs erobert werden. Die 
Mannschaft, die die meisten Punkte erzielt, gewinnt.  

Mögliche Varianten: 

 Verkleinerung des Spielfelds oder Unterteilung desselben in verschiedene Bereiche. Die vermeintlich 
schwächere Mannschaft spielt auf einem größeren Spielfeld; 

 Der Schwierigkeitsgrad kann durch die Anzahl der Matten verändert werden; 
 Die Klasse entscheidet gemeinsam über die Regeln, die die speziellen Bedürfnisse der Gruppe 

berücksichtigen, z. B. die Anzahl der Schritte die mit Ball gemacht werden dürfen, ob gedribbelt wird 
oder nicht, ob der Ball auf die Matte geworfen oder gelegt wird; 

 Einführung von zusätzlichen Regeln für das Basketballspiel, z.B. Zeitlimit pro Spielzug, Foul, 
Freiwürfe, Distanz zur Matte/Korb; wird in den Korb geworfen oder nicht; 

 Es dürfen maximal fünf Pässe pro Runde gemacht werden. 

 
Es empfiehlt sich auch, Reflexionsphasen einzuführen, in denen die Sportstunde gemeinsam mit der 
Klasse ausgewertet wird: Was war gut - was war nicht so gut? Wie haben die Klassenmitglieder die 
jeweiligen Aktionen empfunden? Dazu können auch so genannte "Stimmungsbögen" verwendet 
werden. 
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Bewährte Praktiken aus international anerkannten Rahmenwerken für integrativen Sport, 
angewandt auf den schulischen Bildungskontext, wobei die Vorteile für die weitere 
Verbesserung integrativer Bildungsmodelle hervorgehoben werden 
Die folgenden Beispiele wurden aufgenommen, um Praktiken in anderen Sportarten als Fußball, 
Handball und Volleyball aufzuzeigen und um möglicherweise von diesen Praktiken zu lernen. Die 
Partnerschaft recherchierte in ihren eigenen Ländern und darüber hinaus. Folgende bewährten 
Praktiken wurden gefunden. 

„ Kunsttherapie für Kinder mit 
Beeinträchtigungen “ 

Umgesetzt in der Schulstufe: 
alle 

Woher: Bulgarien 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

Auch wenn sie nicht direkt im Sport eingesetzt wird, hilft diese Art 
der Therapie bei der Assimilation, der Entwicklung der kognitiven 
Funktionen, der Fein- und Grobmotorik und der Konzentration - 
alles Dinge, die dann im Sportunterricht von Nutzen sein werden.  
Die Lernenden mit Beeinträchtigungen verfügen über ein 
ungenutztes Potenzial, das eine neue Denkweise, jenseits der 
traditionellen Vorstellungen der Fachleute und dem Rest der 
Gesellschaft, hervorrufen kann, um die Welt auf eine völlig andere 
Weise zu sehen. Die spezifischen und gleichzeitig nicht 
standardisierten Übungen, die Kunst- und 
BeschäftigungstherapeutInnen in ihrer Arbeit einsetzen, haben 
nachweislich eine positive Wirkung auf Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (engl. SEN = Special 
Educational Needs).  
Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht die Kunst und ihre heilende 
und fördernde Kraft. Bei diesen Aktivitäten arbeiten die Kinder 
individuell. Sie erfinden, zeichnen und drücken ihre Gefühle aus, 
indem sie ihre Hände benutzen.  
Beispielhafte Aktivitäten für die Arbeit mit:  
Tasttafeln: Sie bestehen aus verschiedenen Haushaltsmaterialien 
und können zur Entwicklung taktiler und sensorischer 
Wahrnehmung beitragen. Sie geben Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit, eine Vielzahl 
von Materialien zu berühren und kennenzulernen. 
Sensorische Flaschen: Diese können aus einer gewöhnlichen PVC-
Flasche hergestellt werden, in die Gegenstände unterschiedlicher 
Art und Farbe gelegt werden können. Sie sehen einfach aus, 
spielen aber eine wichtige und grundlegende Rolle bei der 
Entwicklung der Sinneswahrnehmungen - Tastsinn, Gehör und 
Sehen. 
Materialien modellieren: Das Berühren dieser Materialien hilft, 
das Bewusstsein für die Auswirkungen auf ein bestimmtes Material 
zu schärfen und entwickelt dadurch Koordination, Griff und 
Aufmerksamkeit. 



 

 

Durch die Umsetzung können die Kinder ihre unmittelbare 
Umgebung erkunden, durch ihre Bewegungen beeinflussen, 
Selbstvertrauen gewinnen und fitter werden. Im Anschluss an die 
Einzelarbeit können die Betreuenden die Aktivität abschließen und 
den nächsten Schritt machen, um das Kind mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in Gruppenaktivitäten 
und/oder -spiele einzubeziehen. Da mobile Spiele nicht so bekannt 
sind, aber zur körperlichen Entwicklung von jüngeren Kindern 
beitragen können, könnten die folgenden Beispiele hilfreich sein. 
Beispiele für Gruppenaktivitäten: 
"Wasserbomben" - Ziel des Spiels ist es, Bewegungskoordination, 
Konzentration und Farbwahrnehmung zu entwickeln. Den Kindern 
werden klare Vorgaben gemacht. Jedes von ihnen hat Luftballons 
in verschiedenen Farben, die mit Farben in den Grundfarben 
gefüllt sind. Die Kinder werden angewiesen, die Luftballons auf das 
Ziel zu werfen. Wenn die Ballons das Ziel treffen, werden die 
Farben verstreut, was Freude bereitet und die Farbwahrnehmung 
der Kinder fördert. 
"Papagei" - ist ein altes, aber äußerst nützliches Spiel. Die Kinder 
werden angewiesen, den Bewegungen zu folgen, die von einem 
von ihnen vorgeführt werden, woraufhin jedes die Möglichkeit 
erhält, die Hauptrolle zu übernehmen. Dabei entwickeln sie ihr 
Gedächtnis, ihre Konzentration, ihre Fähigkeiten zur nonverbalen 
Kommunikation und ihre Grobmotorik. 
"Blinde Kuh" - das Spiel ermöglicht den Schülern, ihr Gehör und 
ihren Tastsinn zu entwickeln. Wenn ein Sinnesorgan von der 
Teilnahme ausgeschlossen wird, zeigen die anderen ihre Stärke. 
Einer der Mitspielenden bekommt die Augen verbunden und 
erhält Anweisungen, indem er die anderen berührt und sein Gehör 
benutzt, um zu erraten, wer vor ihm steht. 
Beispiel für mobile Aktivitäten, die auch als sanfte Therapie für 
Kinder mit Mobilitätseinschränkungen eingesetzt werden. 
"Yomeyho" –  eine manuelle Therapie, ermöglicht dem Körper, 
seine Vitalität wiederherzustellen. Sie ist nützlich, um 
Asymmetrien im Körper zu korrigieren und alle Systeme in ihm zu 
aktivieren, damit sie synchron arbeiten. 
Bodengymnastik - nützlich für die Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit der Gelenke. Kinder, die an 
dieser Art von Gymnastik teilnehmen, können davon profitieren, 
indem sie geschicktere und koordiniertere Bewegungen zeigen. 
Yoga - Viele Yoga-Übungen können bei Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen angewendet werden, um ihren körperlichen und 
emotionalen Zustand zu verbessern. 



 

 

Musikalische Aktivitäten - Grundlage der Bewegungen ist die 
Musik und ihr Tempo. Die Aktivität stimuliert die auditive 
Wahrnehmung und ein aktives Mitwirken. 

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ Kinder mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf lernen, ihre bisher 
unerforschten oder 
unverstandenen Emotionen in 
sich selbst auszudrücken und 
sie in die Gestaltung von Dingen 
einfließen zu lassen. 
+ Es besteht keine 
Notwendigkeit für komplexe 
Techniken und schwierige 
Aufgaben oder zahlreiche 
Entwicklungsmaterialien, die im 
Vertriebsnetz verteilt werden. 
+ Dieser Prozess stärkt das 
Selbstwertgefühl und den 
Glauben an die eigenen 
Fähigkeiten und zeigt 
gleichzeitig, wie positiv sich die 
eigene Sichtweise auswirkt. 

+ Das Wichtigste für eine aktive 
und fruchtbare Arbeit mit 
Kindern mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf ist es, deren 
Stärken zu entdecken und 
folglich deren Bedürfnisse zu 
erkennen. 
+ Das Fehlen von bereits 
Bekanntem regt die Phantasie 
und Kreativität an, die Fähigkeit 
und die Freude, etwas mit den 
eigenen Händen zu schaffen 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 
Informationen zu kontaktieren 
ist) 

SONIK START, Bulgarien   

 

Sport-Lernsetting 
"Wäscheklammer-Spiel" - 
Stationsbetrieb 

Umgesetzt in der Schulstufe: I-V Woher: Österreich 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

In einer Turnhalle (mit 25 Kindern) werden 10-12 Stationen 
aufgebaut, die die Kinder kooperativ oder wettkampfmäßig 
bewältigen können. Zu Beginn des Spiels erhält jedes Kind 8 
Wäscheklammern (2 in der gleichen Farbe). Die Kinder 
laufen/rollen langsam an den gleichfarbigen Reifen vorbei und 
nehmen sich je 2 Wäscheklammern einer Farbe. Die 
Wäscheklammern werden an das T-Shirt geheftet. Wenn ein Kind 
von einem anderen Kind zu einer gemeinsamen Aktivität 
eingeladen wird (Paarbildung), kann es nicht ablehnen, aber es 
kann die Station wählen. Jedes Kind sammelt die Farbe seiner 
Wahl ein. Ziel ist die permanente Durchmischung der sich 
bildenden Paare. Als Beispiel werden einige Stationen vorgestellt, 
die die Kinder wählen und bewältigen können: 



 

 

"Armdrücken": Die Kinder liegen in Bauchlage auf der Matte 
gegenüber und legen jeweils einen Arm auf das Ellbogengelenk. 
Sie verschränken die Hände und die Kinder versuchen nun, den 
Handrücken des anderen auf die Matte zu drücken. Ein Kind hat 
gewonnen, wenn der Handrücken des anderen die Matte berührt. 
Die Besiegten geben dem/r GewinnerIn eine Wäscheklammer ihrer 
Wahl. 
Mögliche Inklusion: Kinder im Rollstuhl haben, durch das Schieben 
des Rollstuhls, oft eine stark entwickelte Armmuskulatur. Für 
visuell beeinträchtigte Kinder ist der direkte Kontakt mit dem 
Gegenüber von Vorteil, da beim Armdrücken kein großes 
Orientierungsvermögen erforderlich ist. Armdrücken bietet auch 
Kindern mit Gewichtsproblemen eine Chance zu gewinnen. 
"Tretboot fahren": Die Kinder legen mit dem Tretboot eine 
bestimmte Strecke zurück. Sie bestimmen selbständig den Start-
Ziel-Bereich innerhalb der Bewegungszone und die Anzahl der 
Wiederholungen.  
Mögliche Inklusion: Kinder im Rollstuhl bewältigen mit 
Tretbootfahrern chancengleiche Bedingungen (z.B. unterschiedlich 
lange Strecken). Visuell beeinträchtigte Kinder bewegen sich nach 
akustischen Signalen des Partnerkindes oder werden von diesem 
geführt. 
"Basketball - Korbwurf": Die Kinder werfen von gemeinsam 
vereinbarten (evtl. auch unterschiedlichen) Abwurflinien/Zonen 
mit der einhändigen Standwurftechnik. Für jeden erfolgreichen 
Korb werden 2 Punkte vergeben (= Spielbezug zum Basketball).  
Inklusionsmöglichkeit: Kinder im Rollstuhl können den Standwurf 
mit beiden Händen und den Korbwurf mit dem Rollstuhl 
ausführen. Kinder mit beeinträchtigter Sehkraft erhalten 2 Punkte 
für das Treffen des Basketballbretts. 
 

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ körperlich und geistige, 
individuelle Stärken und 
Möglichkeiten der Kinder 
werden berücksichtigt 
+ Die Kinder bestimmen den 
Ablauf der gewählten Aufgaben 
(z.B. Anzahl der 
Wiederholungen) innerhalb der 
Bandbreiten und die Auswahl 
der Materialien (z.B. Ballarten) 
selbst 

+ das innovative Lernsetting 
Sport mit der Methode des 
selbstgesteuerten Lernens 
unterstützt die Kinder bei der 
Weiterentwicklung ihrer 
individuellen Potenziale sowie 
beim Aufbau eines positiven 
Selbstbildes 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 

Norbert Zauner, M.Ed. ist 
Lehrer für Sport, Bewegung und 

E-Mail:  
norbert.zauner@ph-ooe.at  



 

 

Informationen zu kontaktieren 
ist) 

Gesundheit der Praxis-VS und 
Praxis-NMS, Lehrbeauftragter 
an der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich 
(Sportentwicklungspädagogik, 
motorische Grundlagen). 

Web: www.norbertzauner.at; 
http://pro.ph-ooe.at/norbert-
zauner.html 

 

„Hephaestus Sports Club - 
Multiplier for sports for 
impaired people“ 

Umgesetzt in der Schulstufe: 
all 

Woher: Griechenland 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

Im Sportverein Hephaestus, spielen, zum Beispiel, alle Basketball 
im Rollstuhl und lernen die Technik damit. Das heißt, auch Spieler 
ohne Beeinträchtigungen spielen im Rollstuhl.  
Basketballspiele werden mit und ohne Rollstuhl gespielt, aber es 
gibt noch kein festes Regelwerk für diese Spiele. 

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ Angebot verschiedener 
Sportarten und sportlicher 
Aktivitäten für Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
+ Angebot verschiedener 
Sportarten und Förderung der 
Gesundheit und des 
Wohlbefindens von Menschen 
mit Beeinträchtigungen 
+ Sich mit anderen 
Sporttreibenden messen - 
Selbstvertrauen und 
Lebensfreude steigern 

+ Die Gesellschaft über 
Sportmöglichkeiten für 
Menschen mit 
Beeinträchtigungen informieren 
+ Schaffung eines Bewusstseins 
in der Gesellschaft für die 
sportlichen Möglichkeiten von 
Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
+ Eingliederung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in die 
Gesellschaft durch Sport 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 
Informationen zu kontaktieren 
ist) 

Der Sport Club Hephaestus  
Griechenland 

 

 

„Warm-up Aktivitäten “ Umgesetzt in der Schulstufe: I - 
V 

Woher: Griechenland 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

Zur Einführung sportlicher Aktivitäten für gemischte Gruppen 
verwenden wir eine Art Aufwärmübung, die ihnen hilft, 
zusammenzuarbeiten und gemeinsam Spaß zu haben. 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf können 
verschiedene Bewegungen und Geräte ausprobieren, die für 
Übungen zu Hause in jedem Haushalt auffindbar sind.  
"Bewege den Kegel": Paare stehen sich in einem Abstand von 10 
m gegenüber. Ein Kegel steht in der Mitte zwischen ihnen.  



 

 

Sie stehen in aufrechter Position und versuchen den Kegel mit 
einem Ball zu treffen, indem sie nur ihre Hände benutzen (5 Würfe 
pro Paar). 
Danach wiederholen sie die gleiche Übung, aber diesmal auf den 
Knien, der Wurf muss über Schulterhöhe erfolgen (je 5 Würfe). 
Eine letzte Runde wird im Stehen durchgeführt, wobei über die 
Schulter geworfen wird und der Schwerpunkt auf dem parallelen 
Einsatz der sich gegenüberliegenden Hände/Beine liegt (je 5 
Würfe).  
“Ballon”: Die Kinder bilden Paare. Zunächst sollen alle Lernenden 
den Luftballon mit jeweils nur einer Hand treffen. Ziel ist es, den 
Ballon zu den Mitspielenden zu befördern, wobei darauf zu achten 
ist, dass der Ballon nicht den Boden berührt. Das Spiel ist beendet, 
wenn der Ballon den Boden berührt (oder wenn die Gruppe 
mindestens 10 Mal mit dem Ballon in Berührung gekommen ist). 
Dann schlagen alle Lernenden den Ballon mit beiden Händen, 
wobei sie darauf achten, dass der Ballon nicht den Boden berührt. 
Um es schwieriger zu machen, sollen sich zwei Schüler den Ballon 
über ein gespanntes Seil zuwerfen, das sie voneinander trennt. Sie 
können die Höhe des Seils auf verschiedene Stufen einstellen. Zwei 
andere Kinder können das Seil halten und dann mit den anderen 
die Aktivität durchführen. 
Benötigte Ausrüstung: Luftballons/ Kegel und Seile.  

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ Verbesserung der Gesundheit 
und des Wohlbefindens von 
Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
+ Leicht umsetzbar als 
integrative Aktivität für 
verschiedene Altersgruppen 

+ Spaßaspekte als 
"Aufwärmübung" 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 
Informationen zu kontaktieren 
ist) 

Der Sport Club Hephaestus  
Griechenland 

 

 

„Einen Schaumstoffspeer 
werfen“ 

Umgesetzt in der Schulstufe: 
VI - XII 

Woher: Griechenland 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

“Einen Schaumstoffspeer werfen”: Nacheinander werfen die 
Teilnehmenden aus einer aufrechten Position einen 
Schaumstoffspeer über die Schulter, wobei die Betonung auf dem 
parallelen Einsatz von Hand/Bein liegt. (je 5 Würfe) 
Anschließend werfen sie in einer Reihe von einer Linie aus, zu der 
sie zunächst hinlaufen, einen Schaumstoffspeer (je 5 Würfe). 
Benötigte Ausrüstung: Schaumstoffspeere 



 

 

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ Verbesserung der Gesundheit 
und des Wohlbefindens von 
Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
+ Sich mit anderen 
Sporttreibenden im Wettstreit 
messen - Selbstvertrauen und 
Lebensfreude steigern 

+ Eingliederung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in die 
Gesellschaft durch Sport 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 
Informationen zu kontaktieren 
ist) 

Der Sport Club Hephaestus  
Griechenland 

 

 

„Verwendung von Geräten“ Umgesetzt in der Schulstufe: 
VI-IX 

Woher: Schweiz 

Kurzbeschreibung der 
Umsetzung/ (was vielleicht als 
Grundüberlegung notwendig 
ist) 

Der Einsatz von Turngeräten ermöglicht intensive 
Körpererfahrungen; dabei spielt es eine wichtige Rolle das Spiel 
sicher zu gestalten und angemessene Hilfeleistung zu bieten. Je 
nach Fähigkeiten braucht es für die Kinder/Jugendlichen mit 
Beeinträchtigung eine Anpassung der Hilfestellung. Die Kenntnis 
der Bewegungsabläufe und das gemeinsame Besprechen der Hilfen 
sind wichtig für eine optimale und sichere Bewegung. 
"Spiele auf Barren": Vier Barren (hoch, tief, gekreuzt, gestuft) 
werden in einem Rechteck so aufgestellt, dass sie sich berühren. 
Nachdem die Musik gestoppt wird, gibt die Lehrkraft eine Aufgabe, 
die auf den Stäben ausgeführt werden soll (Hängen, Stützen, 
Vierfüßler usw.).  
Option Inklusion: Kinder mit visuellen Beeinträchtigungen werden 
von einem Partnerkind begleitet; Rollstuhlfahrende fahren um das 
Rechteck und geben die Bewegungsanweisungen. Kinder mit 
Hörbeeinträchtigung können ein Zeichen für eine neue 
Bewegungsabfolge bekommen oder sich die nächste Übung 
vorführen lassen. 
"Hüftheben": Die Schulkinder stehen vor der brusthohen 
Reckstange und versuchen, eine Art Klimmzug zu machen. Dabei 
müssen sie mit angewinkelten Armen und angespannten Beinen an 
der Stange schwingen.  
Option Inklusion: Kinder im Rollstuhl können unter die Reckstange 
fahren und direkt (ohne hochzuschwingen) in die Stütze einsteigen. 
Kinder mit visueller Beeinträchtigung sollten bei der ersten 
Demonstration der gesamten Bewegung angeleitet werden, damit 
sie eine Vorstellung von der Bewegung entwickeln können. 
" Springen aufs Minitrampolin": Die Kinder starten auf zwei 
nebeneinander stehenden Langbänken und springen im 



 

 

Strecksprung aufs Minitrampolin, wo sie dann weich auf der Matte 
landen.  
Inklusionsmöglichkeit: Für Kinder mit visueller Beeinträchtigung 
kann ein "Barrengeländer" als Orientierungshilfe aufgestellt 
werden. Das Auf- und Absteigen kann durch Klatschen und die 
Stimme begleitet werden. Rollstuhlfahrende können Stützen und 
Schwünge oder eine Parallelaufgabe am Barren machen. 

Nutzen (= wie kann die 
Umsetzung integrativer 
Bildungsmodelle verbessert 
werden) 

+ Spaß am Ausprobieren 
neuer/anderer Turngeräte 
+ Wahrnehmung von 
unterschiedlichen 
Körpererfahrungen 
+ Erfolgserlebnisse haben 

+ Kinder mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen können 
Turngeräte benutzen, wenn sie 
klare und eindeutige 
Hilfestellungen erhalten und 
ihnen erklärt wird, wo und wie 
der Körperkontakt stattfindet 

Kontakt (falls bekannt, 
Organisation, die für weitere 
Informationen zu kontaktieren 
ist) 

Stefan Häusermann, 
Sportlehrer, 
Erwachsenenbildner und 
Berater im Bereich Sport und 
Integration 

mobilesport@baspo.admin.ch 

 

  



 

 

Glossar: Wichtige international anerkannte Definitionen 
A-Z Definition 

A 
Akustische/auditive Wahrnehmung   
Die auditive/akustische Wahrnehmung bezieht sich auf die Sinneswahrnehmung von Schall 
(Hören). 

A 
Armdrücken  
Armdrücken ist ein Spiel, das zum Zweck des Kräftemessens gespielt wird, und ist ein 
Kraftsport, der nach Wettbewerbsregeln ausgeübt wird. 

A 
Ausdauer  
Ausdauer ist die Fähigkeit, eine bestimmte Leistung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

B 

Baskin  
Baskin ist eine Mannschaftssportart, die von Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen 
ohne Beeinträchtigung gemeinsam ausgeübt wird. Es können sowohl Menschen mit geistigen 
als auch mit körperlichen Beeinträchtigungen teilnehmen, aber auch Menschen ohne 
Beeinträchtigungen. Unter den Teilnehmenden ohne Beeinträchtigung können auch 
BasketballspielerInnen, AthletInnen aus anderen Disziplinen und Menschen, die mit dem 
Sport weniger vertraut sind, sein. Die Teams sind auch in Bezug auf Geschlecht und Alter 
gemischt. All dies wird durch ein ausgeklügeltes Regelwerk ermöglicht, das auf die Spieler 
abgestimmt ist. Der Begriff "Baskin" setzt sich aus den Wörtern "Basketball" und "Inklusion" 
zusammen. 

C Chronische Krankheit  
Eine chronische Krankheit ist eine langfristige Erkrankung, die schwer zu heilen ist. 

D 

Differenzierung im Sport 
Der Begriff Differenzierung umfasst alle organisatorischen und methodischen Bemühungen, 
die darauf abzielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und Interessen 
einzelner SchülerInnen oder Schülergruppen innerhalb einer Schule oder Klasse gerecht zu 
werden. 

D 

Dribbeln  
Dribbeln ist der Begriff, der in verschiedenen Ballsportarten für die Bewegung mit dem Ball 
verwendet wird. Je nach Sportart müssen dabei besondere Regeln beachtet werden. Im 
Handball und Basketball nennt man dies Prellen. 

E 

Empowerment  
Empowerment bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die das Maß an Autonomie und 
Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen und sie befähigen 
sollen, ihre Interessen (wieder) eigenständig, selbstbestimmt und verantwortlich zu vertreten 
(Hilfe zur Selbsthilfe). Empowerment bezieht sich sowohl auf den Prozess der 
Selbstermächtigung (Emanzipation) als auch auf die professionelle Unterstützung von 
Menschen, ihre gefühlte Ohnmacht und Einflusslosigkeit ("gesellschaftspolitische Ohnmacht") 
zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu 
nutzen. 

  



 

 

E 

Exklusion 
Der Begriff Exklusion bedeutet wörtlich übersetzt, dass jemand von etwas ausgeschlossen 
wird. In der Bildungssprache beschreibt er die Tatsache, dass jemand von einem Projekt oder 
einem Treffen, von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder von sozialen Zusammenhängen 
ausgeschlossen wird. 

F 

Fairness  
Fairness steht für eine gerechte Haltung gegenüber den Menschen. In Spiel und Sport 
bedeutet sie die Einhaltung der Spielregeln und die Sicherstellung, dass diese Regeln, ohne 
Ausnahmen, von allen befolgt werden. Die Regeln der Fairness beruhen auf Konsens und 
gleichen Bedingungen für alle Beteiligten. Im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen zeigt sich 
Fairness in dem Bemühen der Sporttreibenden, sich konsequent und bewusst an die Regeln 
zu halten (auch unter schwierigen Bedingungen) und die GegnerInnen als Menschen und 
KonkurrentInnen zu respektieren (Fair-Play-Konzept). 

F 
Fitness  
Fitness beschreibt das Zusammenspiel der fünf motorischen Grundfähigkeiten: Ausdauer, 
Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. 

F 

Foul   
Im Sport ist ein Foul eine unangemessene oder unfaire Handlung eines Spielenden, die von 
einem/r SchiedsrichterIn bestimmt wird und in der Regel zu einem Verstoß gegen die Sport- 
oder Spielregeln führt. 

G 
Geschlechterrollen  
Eine Geschlechterrolle im engeren Sinne ist die Summe der Verhaltensweisen, die als typisch 
oder akzeptabel für ein bestimmtes Geschlecht gelten. 

G 

Gleichgewichtsfähigkeit  
Die Gleichgewichtsfähigkeit ist die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewicht zu 
halten oder diesen Zustand während und nach umfangreichen Körperverlagerungen 
aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Sie ist ein Teil der koordinativen Fähigkeiten. 

H 

Handlungskompetenz  
Unter Handlungskompetenz versteht man die Bereitschaft und Fähigkeit des/r Einzelnen, sich 
in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen angemessen und 
verantwortungsvoll zu verhalten. Handlungskompetenz umfasst Fachkompetenz, persönliche 
Kompetenz und soziale Kompetenz. 

H 

Heterogenität (Pädagogik) 
Heterogenität bezeichnet die Ungleichmäßigkeit der Elemente einer Menge in Bezug auf ein 
oder mehrere Merkmale. In der pädagogischen Diskussion wird der Begriff Heterogenität für 
die SchülerInnen einer Lerngruppe verwendet. Er beschreibt die Unterschiedlichkeit der 
SchülerInnen in verschiedenen Merkmalen, die als lernrelevant eingeschätzt werden, z.B. 
Heterogenität der schulischen Leistungen oder Begabungen nach Alter, Geschlecht und 
kulturelle Heterogenität in einer Lerngruppe. Heterogenität ist das Gegenteil von 
Homogenität. 

H 

Homogenität  
In der Pädagogik und der Unterrichtstheorie bezieht sich Homogenität auf eine Gruppe von 
Lernenden, die sich unter bestimmten Gesichtspunkten für Lern- oder Bildungszwecke 
ähnlich sind. Homogenität ist das Gegenteil von Heterogenität. 



 

 

I 

Inklusion  
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder 
Mensch akzeptiert ist und gleichberechtigt und selbstbestimmt an ihr teilhaben kann - 
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Bildung, 
etwaigen Beeinträchtigungen oder anderen individuellen Merkmalen. In einer inklusiven 
Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft 
anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist nur die Tatsache, dass es Unterschiede gibt. 
Diese Unterschiede werden als Bereicherung gesehen und haben keinen Einfluss auf das 
selbstverständliche Recht der Einzelnen auf Teilhabe. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, in 
allen Lebensbereichen Strukturen zu schaffen, die es den Mitgliedern dieser Gesellschaft 
ermöglichen, sich ohne Barrieren in ihr zu bewegen. 

I 

Inklusive Pädagogik  
Inklusive Pädagogik beschreibt einen Ansatz, der im Wesentlichen auf Wertschätzung von 
Vielfalt beruht. In einem inklusiven Bildungssystem lernen Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung von Anfang an gemeinsam. Es werden keine homogenen und damit 
trennenden Lerngruppen gebildet. Aufgabe des Bildungssystems ist es, die einzelnen 
Lernenden durch die Bereitstellung spezieller Ressourcen und Methoden besonders zu 
unterstützen und zu fördern. Es ist also nicht das einzelne Individuum, das sich an ein 
bestimmtes System anpassen muss, sondern das System muss umgekehrt die Bedürfnisse 
aller Lernenden berücksichtigen und sich gegebenenfalls anpassen. 

I 

Inklusiver Sportunterricht  
Inklusiver Sportunterricht fördert Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Er schafft 
gemeinsame Bewegungserfahrungen, ohne die besonderen individuellen Bedürfnisse zu 
vernachlässigen. 

I 

Interaktion  
Interaktion bezieht sich auf die gegenseitige Beeinflussung von Beteiligten oder Systemen 
und steht in engem Zusammenhang mit den übergreifenden Konzepten der Kommunikation, 
des Handelns und der Arbeit. 

K 

Kognitive Beeinträchtigung   
Eine leichte kognitive Beeinträchtigung ist eine Beeinträchtigung der Denkfähigkeit, die über 
das hinausgeht, was je nach Alter und Bildung der betreffenden Person normal ist, aber keine 
wesentliche Beeinträchtigung darstellt. 

K 

Kompetenzorientierung  
Die Kompetenzorientierung konzentriert sich auf das, was die Teilnehmenden in der Schule, 
im Beruf oder im Alltag lernen. Was von den Teilnehmenden erwartet wird (nicht nur die 
Inhalte, mit denen sie umgehen müssen), wird in der Beschreibung einer Bildungsaktivität 
angegeben. Ein kompetenzorientiertes Angebot wird in der Regel in Form von 
Lernergebnissen dargestellt. 

K 
Kooperation  
Unter Kooperation versteht man das Zusammenwirken von Handlungen zweier oder 
mehrerer Personen zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels. 

K 
Koordination  
Koordination ist die Fähigkeit, Bewegungen, die ein schnelles und zielgerichtetes Handeln 
erfordern, auf harmonische und präzise Weise auszuführen. 



 

 

K 

Kopfsprung 
Ein Kopfsprung ist ein Sprung ins Wasser, bei dem normalerweise die Arme über den Kopf 
gestreckt werden und die Springenden dann kopfüber ins Wasser springen, wobei die Hände 
und Arme zuerst das Wasser berühren und der Kopf vor den Beinen ins Wasser taucht. 

K 
Körperbewusstsein  
Körperbewusstsein kann definiert werden als eine mentale Einschätzung des eigenen Körpers 
(Selbstbewusstsein), seiner Bewegung und seiner sensorischen Fähigkeiten. 

K 
Körperliche Beeinträchtigung  
Eine körperliche Beeinträchtigung ist ein individuelles körperliches Handicap einer Person, ein 
physiologisches Defizit oder ein Gebrechen 

K 

Körperliche Betätigung  
Körperliche Betätigung ist jede Aktivität der Skelettmuskulatur, die zu einem höheren 
Energieverbrauch als im Ruhezustand führt. Bewegung ist eine körperliche Aktivität, bei der 
sich die Muskeln zusammenziehen oder anspannen. 

L 

Lehrerin/Lehrer  
Ein/e LehrerIn ist eine Person, die andere in einem Bereich unterrichtet, in dem sie über 
einen Vorsprung an Fähigkeiten, Wissen oder Erfahrung verfügt. Lehrende werden auch als 
"ErzieherInnen" bezeichnet, was deutlich macht, dass ihr Arbeitsbereich nicht nur die 
Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Erkenntnissen, sondern auch die Vermittlung von 
Verhaltensweisen und Wertestrukturen umfasst. 

L 
Lehrplan  
Der Lehrplan ist eine auf Standards basierende Abfolge von geplanten Erfahrungen, die es 
den Lernenden ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erlernen, zu üben und anzuwenden. 

L 
Leichtathletik  
Die Leichtathletik besteht aus vielen anderen Disziplinen als Laufen und technischen 
Disziplinen. 

L 

Leistungspotenzial   
Das Leistungspotenzial ist die Gesamtheit der vorhandenen Leistungsdispositionen einer 
Person. Diese erstrecken sich auf eine Vielzahl von Einzelkomponenten. Leistungspotenziale 
sind lediglich Voraussetzungen und Möglichkeiten, die erst noch in reale Fähigkeiten und 
Handlungen umgesetzt werden müssen, um zu effizienten Leistungen zu werden. 
Leistungspotenziale basieren zunächst auf Begabungen, können aber auch durch 
Lernprozesse erworben oder weiterentwickelt werden. Potenziale, die den Menschen oft 
nicht bewusst sind, sollten deutlich gemacht, aktiv genutzt und entwickelt werden. 

L 
Lernvoraussetzungen  
Lernvoraussetzungen beziehen sich auf das bereits Gelernte, auf dem neue Lernprozesse 
aufbauen können. Sie sind für alle Lernenden unterschiedlich 

M 

MentorIn 
Ein/e MentorIn ist eine Person oder ein FreundIn, der/die eine weniger erfahrene Person 
anleitet, indem Vertrauen aufbaut und positive Verhaltensweisen vorlebt werden. Ein/e 
effektive/r MentorIn versteht seine/ihre Rolle als zuverlässig, engagiert, authentisch und auf 
die Bedürfnisse des Schützlings abgestimmt. 

  



 

 

M 

Multiperspektivität  
Multiperspektivität bedeutet, dass die Lernenden erfahren und verstehen, wie Bewegung, 
Spiel und Sport durch unterschiedliche Zielsetzungen und didaktische Aufbereitungen 
verändert werden können. 

P 

Partizipation   
Partizipation bedeutet, Menschen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und das Ergebnis 
zu beeinflussen. Partizipation bedeutet Mitbestimmung. Während Mitbestimmung für das 
Treffen von Entscheidungen in einem gemeinschaftlichen Kontext steht, bedeutet 
Selbstbestimmung die Möglichkeit, in Fragen des eigenen Lebens selbst zu entscheiden. 
Selbstbestimmung ist eine zentrale Bedingung für Partizipation. 

P 
Pass  
In vielen Mannschaftssportarten ist ein Pass das Weiterreichen des Spielgeräts ("Pass") 
innerhalb einer Mannschaft, um die Spielfeldfläche zu bespielen. 

R 
Rollstuhl  
Der Rollstuhl ist ein vierrädriger Stuhl für Menschen, die in ihrer Gehfähigkeit eingeschränkt 
sind. Der Rollstuhl ermöglicht es diesen Menschen, mobil zu sein. 

S 
Selbstbestimmung  
Selbstbestimmung bedeutet die Autonomie einer Person hinsichtlich ihre eigene Existenz, die 
Freiheit in der persönlichen Willensbildung oder die Definition des eigenen Selbst. 

S 

Selbstgesteuertes Lernen  
Selbstgesteuertes Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernenden als aktive 
AkteurInnen ihre eigenen Lernaktivitäten bestimmen und überwachen, ob, was, wann, wie 
und woraufhin das Lernen stattfindet. 

S 
Selbstlernkompetenz  
Selbstlernkompetenz ist die Fähigkeit, selbstbestimmtes Lernen zu initiieren und zu 
organisieren, wobei die eigenen Stärken und Schwächen berücksichtigt werden. 

S 

Sonderpädagogik 
Die Sonderpädagogik befasst sich mit Menschen, bei denen ein besonderer Bedarf 
festgestellt wurde. Diese Form der Bildung wird in der Regel in Sonder- oder allgemeinen 
Schulen von entsprechenden Lehrerden und SpezialistInnen durchgeführt. Im Rahmen der 
Sonderpädagogik wird versucht, Menschen mit Beeinträchtigung durch individuelle 
Förderung, Unterstützungsleistungen usw. ein entsprechend hohes Maß an Unterstützung 
zukommen zu lassen. Ziel ist es, Menschen mit Beeinträchtigung ein hohes Maß an 
schulischer und beruflicher Integration, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger 
Lebensführung zu ermöglichen. Vorhandene Potenziale sollen erkannt und aktiv genutzt 
werden. 

S 

Soziales Lernen  
Soziales Lernen zielt auf den Aufbau positiver Beziehungen und die Fähigkeit, das eigene 
Handeln zu reflektieren, sich selbst und andere wahrzunehmen und zu akzeptieren. Soziales 
Lernen trägt dazu bei, die Unterschiede der anderen zu respektieren und wertschätzend, 
rücksichtsvoll und verantwortungsvoll miteinander umzugehen. 

  



 

 

S 

Spastik  
Der Begriff Spastik leitet sich vom griechischen Wort spasmos" (Krampf") ab und beschreibt 
eine typischerweise erhöhte Eigenspannung der Skelettmuskulatur, die auf eine dauerhafte 
Schädigung des Gehirns oder des Rückenmarks zurückzuführen ist. 

S 
Sportlicher Wettbewerb   
Ein sportlicher Wettbewerb ist ein Kampf um die beste Leistung, z. B. in Sport, Poesie, Kunst, 
Musik, Handwerk oder anderen kulturellen Leistungen. 

S 

Sportunterricht/Pädagogik  
Die Sportpädagogik beschäftigt sich mit der Unterstützung von Bildungsprozessen mit Hilfe 
von Bewegung, Spiel und Sport. Traditionell steht dabei der schulisch organisierte 
Bewegungs- und Sportunterricht im Mittelpunkt, der das Ziel verfolgt, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu fördern und ihnen die Teilhabe an der Bewegungskultur in ihren 
unterschiedlichen Formen und Inszenierungs- und Organisationsweisen zu ermöglichen. 
Analog zu den gesellschaftlichen Entwicklungen ist in den letzten Jahren ein wachsendes 
Forschungsinteresse an den Möglichkeiten des konstruktiven Umgangs mit sozialer, 
kultureller und geschlechtsbezogener Heterogenität sowie mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen im Rahmen einer inklusiven Gestaltung von Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangeboten zu verzeichnen. 

S 

Stigmatisierung  
Stigmatisierung beschreibt einen Prozess, bei dem Einzelpersonen oder Gruppen von anderen 
Menschen in eine bestimmte (negativ bewertete) Kategorie eingeordnet werden. Dies 
geschieht durch die Zuschreibung diskreditierender Merkmale und Eigenschaften oder durch 
die Abwertung bereits vorhandener (sichtbarer) Merkmale und Eigenschaften. 

S 

SupervisorIn  
SupervisorInnen unterstützen Menschen dabei, ihr Handeln zielgerichtet, effizient und 
erfolgreich zu gestalten. Ziel ist es, in Einzelgesprächen, im Team oder in der Gruppe 
verschiedene Situationen zu reflektieren und die Teilnehmenden zu befähigen, konstruktiv 
mit Problemen und Herausforderungen umzugehen, Konflikte zu lösen und Prozesse aktiv zu 
steuern. 

T Teamgeist  
Teamgeist ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

T 

Teilleistungsschwäche  
Teilleistungsschwächen oder Teilleistungsstörungen sind Leistungsdefizite in begrenzten 
Teilbereichen wie Rechnen, Lesen, Rechtschreibung, Sprechen oder Motorik. 
Teilleistungsschwächen können auch mit Wahrnehmungsstörungen, 
Aufmerksamkeitsdefiziten, Kontaktschwierigkeiten und emotionalen Störungen verbunden 
sein. 

V 
Visuelle Beeinträchtigung  
Eine visuelle Beeinträchtigung ist eine meist dauerhafte massive Einschränkung der visuellen 
Wahrnehmungsfähigkeit. 

V 
Visuelle Wahrnehmung  
Die visuelle Wahrnehmung ist die Fähigkeit, visuelle Reize zu erkennen und zu unterscheiden 
und sie durch Assoziation mit früheren Erfahrungen zu erfassen. 



 

 

W 

Wettbewerb  
Wettbewerb bezeichnet den Kampf zwischen zwei oder mehreren Konkurrenten um 
Marktanteile, die Platzierung in einem Wettbewerb oder (knappe) Ressourcen. Wettbewerb 
bedeutet "Rivalität" oder "Wettkampf". 
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Kapitel 2 - Wie kann ein inklusiver Sportunterricht mit Schwerpunkt auf praktischen 
Pflichtübungen durchgeführt werden?  
 

Inklusiver Sportunterricht ermöglicht Kindern/Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen und/oder 
chronischen Erkrankungen die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten und schafft gemeinsame 
Bewegungserfahrungen, ohne die besonderen Bedürfnisse der Einzelnen zu vernachlässigen. Inklusiver 
Sportunterricht lebt von vielfältigen und kreativen Methoden der Unterrichtsgestaltung, die die 
Teilnahme aller Kinder/Jugendlichen mit unterschiedlichen (kognitiven/körperlichen) Voraussetzungen 
ermöglichen. Die aktive Teilnahme am Sportunterricht trägt wesentlich zur Akzeptanz und Anerkennung 
von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen auch außerhalb des Sports bei. Die Inklusion von 
Kindern/Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zeigt ihnen, dass sie "ernst genommen" werden. Das 
stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder/Jugendlichen - mit und ohne Beeinträchtigung/chronischer 
Erkrankung - auch die Akzeptanz von Sonderregelungen ist deutlich höher, wenn gemeinsam Lösungen 
gefunden werden. 

Die individuellen körperlichen und kognitiven Stärken und Möglichkeiten der Kinder sollten bei der 
Vorauswahl oder Zusammenstellung der Bewegungsprogramme berücksichtigt werden. Kinder sollten 
möglichst viele Gelegenheiten zum selbstbestimmten Handeln und Entscheiden erhalten, um ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu zeigen und sozial integriert zu werden. 

 

Allgemeine Überlegungen zur Umgestaltung der derzeitigen Lehrpläne, die für eine 
Schulstufe obligatorisch sind, mit Schwerpunkt auf praktischen Übungen 
Viele sportliche Aktivitäten, Übungen und Spiele lassen sich oft schon mit wenigen Anpassungen inklusiv 
gestalten, so dass alle Klassenmitglieder - mit und ohne Beeinträchtigungen - aktiv teilnehmen, 
wertvolle Bewegungserfahrungen sammeln, sowie ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erweitern und verbessern können. In den folgenden Abschnitten werden grundsätzliche Überlegungen 
und praktische Tipps zur individuellen Förderung und Multiperspektivität bei Sport und Bewegung 
vorgestellt: 

 Klare Anweisungen geben: Sprache anpassen, über plausible Verfahren in Bezug auf Raum, Zeit 
und Material nachdenken, um positive Ergebnisse zu sichern;  

 Unterrichtsplanung: Berücksichtigung unterschiedlicher Inhaltsbereiche, Bewegungsfelder und 
unterschiedlicher Perspektiven sowie der Diversität der Klassenmitglieder (Berücksichtigung 
individueller Voraussetzungen und Bedürfnisse, um Kohärenz von Zielen, Inhalten und Methoden 
zu erreichen); 

 Methodenvielfalt: einzelne Angebote und Phasen gemeinsamer Bewegungsaktivitäten, z.B. durch 
Anpassung der Größe des Spielfeldes und der Aktionsflächen; 

 Gruppenunterricht: Einbeziehung aller am Unterricht beteiligter Lehr- und Assistenzkräfte; 
 Selbständiges Üben und Handeln durch den gezielten Einsatz verschiedener Materialien (z.B. 

verschiedene Arten von Bällen, Reifen in unterschiedlichen Größen, Farben usw.) ermöglichen; 



 

 

 Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und des Lernniveaus jedes Klassenmitglieds, 
z.B. Einsatz unterschiedlicher Materialien, Gerätekombinationen sowie Zoneneinteilungen; 

 Schaffung eines lernfördernden Lern-/Lehrumfelds; 
 Tests und Feedback auf Grundlage individueller Referenzstandards; 
 Erweiterung der "echten" Bewegungszeit durch vorbereitete Lern-/Sportumgebung; 
 Planung wechselnder Bewegungsverbindungen bei gemeinsamen Aktivitäten. 

 

Praktische Tipps: Inklusion bei Bewegungsspielen 

Verschiedene Kooperations- und Wettbewerbsspiele können zu einem gemeinsamen Erlebnis werden, 
wenn bei der Planung und Durchführung verschiedener Bewegungsspiele folgende Aspekte 
berücksichtigt werden, damit alle Kinder aktiv teilnehmen können: 

 Visuelle Beeinträchtigung: Bessere Sichtbarmachung der Feldmarkierungen und Mannschaftsfarben 
durch kräftige Farben. 

 Hörbeeinträchtigung: Sichtbarmachung von Signale durch  klare, vorher vereinbarte Zeichen (z. B. 
Schwenken einer roten Fahne/eines roten Tuchs usw.). 

 eingeschränkte Mobilität: Anwendung individueller Regeln zur Vergrößerung des Aktionsradius und 
zur Einrichtung von Ruhezonen 

 Kognitive Beeinträchtigung: einige einfache und verständliche Regeln nacheinander einführen und 
ggf. durch Bildkarten festigen. 

 Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und des Verhaltens: Regeln konsequent einhalten und 
durchsetzen, ein Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung vermitteln. 

 

Praktische Tipps: Inklusion beim Laufen, Springen und Werfen 

Verschiedene Formen der Leichtathletik (Laufen, Springen und Werfen) bieten umfassende 
Möglichkeiten, grundlegende motorische Fähigkeiten und Kompetenzen zu trainieren, zu erlernen und 
zu üben - sie sind auch Bestandteil der drei Sportarten, auf die sich das Projekt konzentriert. Für einen 
inklusiven Leichtathletikunterricht sind nur wenige Anpassungen erforderlich, um allen Teilnehmenden 
eine aktive Teilnahme zu ermöglichen: 

 Visuelle Beeinträchtigung: beim Laufen - der Körper wird vor dem Start in Laufrichtung ausrichten 
oder es wird in einer Tandempartnerschaft gelaufen; beim Werfen - Körper vor dem Wurf in 
korrekte Wurfsicht bringen, ggf. Korrektur durch TandempartnerIn/Lehrkraft; beim Springen - 
akustische Signale beim Anlauf und Absprung, Zonenabsprung anstelle des Balkenabsprungs. 

 Hörbeeinträchtigungen: Verwenden Sie vorher vereinbarte, deutlich sichtbare Zeichen (z. B. 
Schwenken eines roten Tuchs/einer roten Fahne). 

 Beeinträchtigung der Beweglichkeit: bei eingeschränkter Schwitzfähigkeit (z.B. 
Querschnittslähmung) auf Überhitzung achten (Schatten, Wasserspray, ausreichend trinken), bei 
dauerhafter, unkontrollierbarer Muskelverspannung (z.B. Spastik) auf lange und anstrengende 



 

 

Laufdisziplinen verzichten (Gefahr von Fehlstellungen, Gelenkschmerzen); beim Springen: 
Standweitsprung, Zonensprung statt Balkensprung, Rollstuhlfahrende können z.B. Wurf- oder 
Fahrübungen anstelle von Sprungübungen machen.  

 Kognitive Beeinträchtigung: bei Trisomie 21 das Ausdauertraining anpassen und überwachen, da 
Herz- und Gefäßfehlbildungen schon bei geringer Belastung zu Atemnot führen können. 

 Beeinträchtigung der Wahrnehmung und des Verhaltens: bei Autismus-Spektrum-Störungen 
Körperkontakt vermeiden; wenn Hilfe notwendig ist, klar kommunizieren, wo und wie der 
Körperkontakt stattfindet; aktive Hilfe nur unter Aufsicht. 

 

Praktische Tipps: Einbeziehung in Aktivitäten im Freien (Outdoor)  

Bewegung im Freien gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Kindes und Jugendlichen. Es gibt 
viele Outdoor-Sportarten, die sich relativ einfach und problemlos inklusiv gestalten lassen - darunter 
auch die drei, auf die sich das Projekt konzentrieren will. Eine gewisse Flexibilität im Umgang mit dem 
Unerwarteten und Offenheit für unkonventionelle Lösungen ist dabei von Vorteil. Scheinbar schwierige 
Situationen können zu potenziellen Chancen für neue Erfahrungen werden, die für alle Beteiligten 
bereichernd sind und zu neuen und kreativen Spiel- und Bewegungsformen führen. Die vielfältigen Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten, die sich aus der abwechslungsreichen Außenwelt ergeben, bieten eine 
Vielzahl von Erfahrungsräumen. Um diese Erfahrungen für alle zu ermöglichen, ist es wichtig, dass das 
Gelände barrierefrei ist und folgende Maßnahmen umgesetzt werden:  

 Visuelle Beeinträchtigung: Wählen Sie 
kräftige Farben für Feldmarkierungen und 
machen Sie diese taktil. Berücksichtigen Sie 
eine erhöhte Lautstärke und planen Sie 
mehr Pausen ein. Lärmpegel und 
Umgebungsgeräusche berücksichtigen, 
Platzverhältnisse vorher beschreiben. 
Hindernisse vorher erfassen/benennen 
lassen; ggf. Tandempartnerschaften 
(Begleitpersonen führt) bereitstellen oder 
kleine Gruppen bilden. 

 Hörbeeinträchtigung: Signale sichtbar machen. Schauen Sie Kinder/Jugendliche mit Hörproblemen 
direkt an, wenn Sie in Standardsprache erklären. Vereinbaren Sie Zeiten, wann und wo sich alle 
wieder treffen. 

 Beeinträchtigung der Mobilität: Müdigkeit bei der Planung berücksichtigen. Zusätzliche Hilfsmittel 
verwenden (z.B. Stöcke, Stützen, Rollstuhl oder Person); ggf. Hindernisse durch eine 
Tandempartnerschaft/Unterstützung anderer Kinder überwinden oder gemeinsam überlegen, wie 
das Hindernis überwunden werden kann. 

 Kognitive Beeinträchtigung: Vereinbaren Sie klare Regeln. Neue Spiele/Übungen Schritt für Schritt 
erklären und eventuell vorführen; einfache und verständliche Sprache verwenden und mit 

https://pixabay.com/de/photos/kind-laufen-kindheit-drau%c3%9fen-wald-
6533817/ 



 

 

Bildern/Metaphern/bildhafter Sprache arbeiten. Nicht zu viele Übungen hintereinander machen, 
sondern mit Wiederholungen arbeiten, um Überforderung zu vermeiden. Setzen Sie klare 
Verhaltens- und Sicherheitsregeln durch. Die Motivation kann durch spezifische Variationen oder 
Wettbewerbsformen gesteigert werden.  

 Beeinträchtigung der Wahrnehmung und des Verhaltens: auf Ablenkungen achten, Verhaltens- und 
Sicherheitsregeln konsequent einhalten und durchsetzen, Lösungen zur Sicherheit mit der Lehrkraft 
besprechen.  

 

Zusätzliche Sicherheitsfaktoren im Außenbereich, die berücksichtigt werden müssen: 

 Barrierefreie Wege: Wenn man eine Wanderung oder einen Ausflug in den Wald plant, muss 
geklärt werden, ob das Gelände z.B. mit einem Rollstuhl befahrbar ist 

 Berücksichtigen Sie Entfernungen: Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen ermüden in der 
Regel schneller - berücksichtigen Sie immer die Hin- und Rückwege 

 Je nach Situation/Aufgabe: 1:1-Beaufsichtigung von Klassenmitgliedern mit einer schweren 
visuellen Beeinträchtigung (Risiken/Gefahren von Straßen, unebenem Terrain etc.) 

 Halten Sie sich nur in der Nähe von Gewässern auf, wenn Lehrkräfte/Begleitpersonen eine 
entsprechende Ausbildung zum/r RettungsschwimmerIn haben 

 Achten Sie auf mögliche Allergien und/oder Krankheiten Ihrer jungen Lernenden, haben Sie immer 
Notfallmedikamente dabei. 

 Berücksichtigung von Umweltfaktoren (z. B. Lärm) und Wetterbedingungen bei der Planung. 
 Bei Nässe/Kälte: Kinder/Jugendliche gut beobachten, Kälteempfinden kann sehr unterschiedlich 

sein, Kinder/Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen/Lähmungen sowie mit 
Wahrnehmungsproblemen oder im Autismus-Spektrum haben manchmal kein Kälteempfinden - 
Gefahr! 

 Bei Hitze: Kinder/Jugendliche genau beobachten, bei rotem Kopf und unregelmäßiger Atmung 
Aktivität einschränken, ausreichend trinken. Bei Rollstuhlfahrenden/Prothesentragenden ist bei 
starkem Schwitzen auf die Stümpfe oder Druckstellen zu achten. 

 

Weitere praktische Tipps für andere mögliche Spiele, als die drei Ballsportarten, die für dieses Projekt 
vorgesehen sind 

Inklusion beim Tanzen 

Im Mittelpunkt des Tanzes steht der Körper als Gestaltungs-, Ausdrucks- und Kommunikationsmittel. 
Kinder und Jugendliche - mit und ohne Beeinträchtigungen - können in der Bewegung neue Formen der 
Interaktion erleben. Insbesondere Kinder/Jugendliche mit Beeinträchtigungen finden im Tanzen eine 
Möglichkeit, ihre Kreativität und Fähigkeiten zu erkunden. Der respektvolle Umgang innerhalb der 
Gruppe führt zu konstruktiven Gruppenprozessen und sie lernen, sich durch die Aktivität auszudrücken. 
Hilfreich ist es, wenn die Turnhalle durch Bodenmarkierungen, Malstifte, Matten etc. gekennzeichnet 
und eine "Bühne" geschaffen wird. Die Teilnahme am Tanzen ist für Kinder/Jugendliche besonders 



 

 

motivierend, wenn die Lehrkraft mittanzt. Gleichzeitig können sie durch die Einbeziehung der Lehrkraft 
die Vielfalt der Tanzsprache besser verstehen und umsetzen. 

Um Kindern/Jugendlichen mit Beeinträchtigungen erfreuliche Tanzerlebnisse zu ermöglichen, sollten 
folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

 Visuelle Beeinträchtigung: Machen Sie den Bühnenraum sichtbar, z. B. durch Matten, 
Bodenmarkierungen usw. 

 Hörbeeinträchtigung: Stellen Sie sich in die Nähe des Lautsprechers oder "stampfen" Sie den 
Rhythmus auf den Boden, um die Vibration der Musik wahrnehmbar zu machen. 

 Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit: Ermöglichen Sie bewegungserweiternde 
Ausgangsstellungen und Körperpositionen und bieten Sie Gleichgewichtshilfen an (z. B. Wand, 
Schaukelkasten, Rollator, andere Klassenmitglieder/Lehrende). 

 Beeinträchtigung der Kognition: Bewegungen demonstrieren/mitmachen. Aufgaben anhand von 
Geschichten visualisieren 

 Wahrnehmungs- und Verhaltensbeeinträchtigungen: Sich wiederholende, gleichbleibende 
Handlungen ohne Ziel und Funktion (Stereotypen) können Sicherheit geben und sollten nach 
Möglichkeit in die Bewegungshandlung integriert werden. Körperberührungen vorher ankündigen 

 

Praktische Tipps: Inklusion beim Bewegen auf der Ausrüstung/Geräten 

Bewegung an Geräten ermöglicht Kindern und 
Jugendlichen - mit und ohne Beeinträchtigung - 
intensive und neue Körpererfahrungen zu machen. 
Hilfestellung und Sicherheit sind dabei von 
entscheidender Bedeutung; Kinder/Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen benötigen je nach ihren 
individuellen Voraussetzungen Hilfestellung. Es ist 
wichtig, den Bewegungsablauf zu kennen und die 
Hilfestellungen gemeinsam zu besprechen, um 
eine optimale und sichere Bewegung für alle 
Beteiligten zu ermöglichen.  
 

Um allen Kindern/Jugendlichen ein sicheres Turnen und Bewegen an den verschiedenen Geräten zu 
ermöglichen, sollten beim Bewegen an Geräten folgende Maßnahmen getroffen werden:  

 Visuelle Beeinträchtigung: die gesamte Bewegung zunächst angeleitet wahrnehmen (durch ein 
anderes Klassenmitglied/Lehrkraft), um eine Vorstellung von der Bewegung aufbauen zu können. 

 Hörbeeinträchtigung: Bewegungsabläufe demonstrieren, neue Bewegungsaufgaben durch vorher 
vereinbarte Zeichen ankündigen. 

 Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit: ungünstige Hebel/Belastungen vermeiden, Vorsicht bei 
Prothesen, Spastik, Gelenkversteifung; ggf. Geräte polstern, um Druckstellen zu vermeiden. 

https://pixabay.com/de/photos/kinder-spielplatz-kind-m%c3%a4dchen-
 



 

 

 Kognitive Beeinträchtigung: z. B. bei Trisomie 21 - achten Sie auf Überbeweglichkeit aufgrund von 
Bindegewebsschwäche und vermindertem Muskeltonus. 

 Beeinträchtigung der Wahrnehmung und des Verhaltens: Führen Sie Hilfestellungen deutlich aus 
und kommunizieren Sie, wo und wie Körperberührungen stattfinden. Kinder/Jugendliche mit 
Autismus-Spektrum-Störungen haben Schwierigkeiten, andere Menschen zu "lesen". Aktive Hilfe 
sollte hier nur unter Aufsicht erfolgen 

 

Praktische Tipps: Inklusion beim Fahren, Rollen und Gleiten   

Das Fahren, Rollen und Gleiten auf verschiedenen 
Geräten fördert vor allem die 
Gleichgewichtsfähigkeit der Kinder/Jugendlichen. In 
der Turnhalle können Indoor-Rollbretter mit 4 
Rädern, Pedalos und Event-Teppichreste für 
unterschiedliche Bewegungserfahrungen auf 
geraden und schiefen Ebenen genutzt werden. Im 
Freien können Skateboards oder Fahrräder genutzt 
werden. Alternativ können für Kinder mit 
Beeinträchtigungen verschiedene Spezialgeräte eingesetzt werden, wie z.B. das Dreirad, das Handbike 
oder der Eisgleiter zum Schlittschuhlaufen. 

Die folgenden Anpassungen können eingeführt werden, um allen Kindern/Jugendlichen unterschiedliche 
Erfahrungen beim Fahren, Rollen und Gleiten zu ermöglichen: 

 Visuelle Beeinträchtigung: Fahrt in einer Tandempartnerschaft/die Partnerperson weist den Weg 
mit der Stimme; Weg gut farblich markieren (z.B. Bodenmarkierungen, seitliche Abgrenzungen 
durch Matten/Keulen etc.). Ggf. besonders geschützten Weg auf dem Spielfeld/der Turnhalle 
abstecken, Begleitung und Signale vereinbaren, z. B. "Stoooopp!" Stopp innerhalb von max. 10 m, 
"Stopp!" Stopp innerhalb von 3 m; "Stopp jetzt!" Sofortiges Anhalten der Fahrt - Gefahr! 

 Hörbeeinträchtigung: Achten Sie auf Schwindelgefühle und mögliche Gleichgewichtsstörungen. Von 
hinten kommende Fahrzeuge werden nicht wahrgenommen - Gefahr! 

 Beeinträchtigung der Beweglichkeit: Skateboards mit breiten Reifen oder seitlichen Stützrädern 
verwenden; Fahr-, Roll- und Gleit-Erlebnisse jenseits des Rollstuhls ermöglichen: z.B. ein größeres 
Rollbrett oder einen umgedrehten Kastenaufsatz an zwei Rollbrettern befestigen und diese 
verwenden, ggf. "Polster"-Vorrichtungen zur Vermeidung von Druckstellen. 

 Kognitive Beeinträchtigung, Wahrnehmungs- und Verhaltensbeeinträchtigungen: Bieten Sie eine 
Begleitperson an, die Person die in diesem Fall als Tandembegleitung fungiert, muss Gefahren und 
Geschwindigkeit richtig einschätzen. 

Praktische Tipps: Inklusion bei der Bewegung im Wasser 

Auch Schwimmen ist ein wesentlicher Bestandteil des Sportunterrichts. Für junge Lernende mit 
Beeinträchtigungen eröffnet das Wasser eine breite Palette von Bewegungsmöglichkeiten, die sie an 

https://pixabay.com/photos/cyclist-handbike-speed-handicap-1415064/ 



 

 

Land nicht haben. Das Spielen von Wasserball könnte eine Möglichkeit sein. Schwimmkenntnisse sind 
eine Grundvoraussetzung. Die Einhaltung angemessener Sicherheitsvorkehrungen ist im inklusiven 
Schwimmunterricht entscheidend:  

 Visuelle Beeinträchtigung: Achtung beim 
Luftanhalten und Tauchen - der Augeninnendruck 
könnte ansteigen; ggf. Beckenrand durch 
Tasten/Stecken anzeigen, Orientierungsleinen 
anbringen, an denen entlang geschwommen 
werden soll, Tandempartner geben akustisch die 
Schwimmrichtung an. 

 Hörbeeinträchtigung: Nicht tauchen wenn Sie ein 
beschädigtes Trommelfell vorliegt! Geben Sie 
vorher vereinbarte, sichtbare Signale (z.B. 
Schwenken eines roten Tuches/einer Flagge), beim Start/Erreichen des Ziels. 

 Beeinträchtigung der Beweglichkeit: Verwenden Sie eine mögliche Schwimmhilfe (Poolnudel, 
Schwimmbrett usw.), halten Sie das beeinträchtige Kind an der Hand und begleiten Sie es. 
Kopfsprünge aus dem Sitz/bzw. mit Hilfestellung aus dem Stand durchführen. Bei Lähmungen der 
unteren Extremitäten: nach jedem zweiten Armzug einatmen, um eine bessere Position im Wasser 
zu erreichen. Die Körperhaltung im Wasser wird durch größere Körperasymmetrien erschwert; 
schnelleres Abkühlen durch weniger Bewegung; Socken oder Badeschuhe verhindern Verletzungen 
an den Füßen; bei Hydrocephalus Vorsicht beim Tauchen (Druckausgleich). 

 Kognitive Beeinträchtigung: Ablenkungen durch Licht-/Wassereffekte und Lärm vermeiden; Lärm 
und Lichtreflexe können einen epileptischen Anfall auslösen - unbedingt begleiten und beobachten! 

 Beeinträchtigung der Wahrnehmung und des Verhaltens: Veränderte akustische und optische 
Wahrnehmungen über und unter Wasser können manchmal die Unsicherheit erhöhen. 
Wiederholen Sie ggf. die Übungen kurz und einfach. 

  

https://pixabay.com/photos/young-swimmer-child-kick-board-
 



 

 

Muster-Lernpläne und -Szenarien 
Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft verschiedene sportliche Aktivitäten und Übungen für die 
Klassenstufen I-V, VI-IX und X-XII vorgestellt. Grundlegende Vorbereitungen, Faktoren, die bei der 
Durchführung der Aktivität - insbesondere für Lernende mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen - zu 
beachten sind, sowie die Angaben zu Dauer und benötigten Materialien geben nützliche Tipps und 
Anregungen, wie inklusive Sportstunden im Sportunterricht gestaltet und umgesetzt werden können. 

 

Lehrplan 
Klassenstufe: I-V 

Angesprochene 
Fertigkeiten/Kompetenzen: 

Mannschaftssprint 

Vorbereitung: Wäscheklammern in verschiedenen 
Farben besorgen 

 

Umsetzung: Nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder: Siehe 
'Beispielszenario' 

Beeinträchtigungen werden beim 
Mannschaftssprint wie folgt 
berücksichtigt: 
Ein Klassenmitglied mit einer visuellen 
Beeinträchtigung wird von einem 
Partnerkind im Tandem begleitet. 
Klassenmitglied im 
Rollstuhl: fährt zu einem anderen 
Klassenmitglied, macht die entsprechende 
Grußformel und fährt wieder zurück. 

 Teilnehmende mit Autismus-Spektrum-
Störung ersetzen die Grußformel durch 
Gesten ohne Körperkontakt 

Nachbereitung: Überlegen Sie sich ggf. gemeinsam 
andere Formen der Begrüßung und 
nutzen Sie diese im 
Mannschaftssprint. 

 

Beispielszenario: 
Mannschaftssprint: Zur Vorbereitung der Laufaktivitäten, die in den drei Ballsportarten, auf die sich 
dieses Projekt konzentriert, benötigt werden, könnten Mannschaftssprints eine gute Vorbereitung 
sein. Dazu wird die Klasse in Gruppen von je sechs Teilnehmenden aufgeteilt. Die Gruppen werden 
dann in zwei Hälften geteilt und stellen sich in einem Abstand von 20 Metern gegenüber auf (drei auf 
jeder Seite). Jeweils zwei Mitglieder jeder Gruppe gehen/laufen aufeinander zu, treffen sich und 
machen eine der genannten Begrüßungen, z. B.  
1) mit Händen: Die Teilnehmenden laufen aufeinander zu, geben sich die Hand und laufen zurück. 
Die nächsten dürfen starten, sobald sie von dem ankommenden Teammitglied mit einem Handschlag 
berührt wurden usw. Nach jedem Lauf klemmt das Teammitglied eine Wäscheklammer ans T-Shirt 
und stellt sich am Ende der Gruppe wieder an. Welche Gruppe hat in drei Minuten die meisten 
Wäscheklammern gesammelt? 
In den nächsten drei Minuten kann die nächste Form der Begrüßung durchgeführt werden, z. B: 



 

 

2) mit den Füßen: Die Lernenden laufen aufeinander zu, setzen sich auf den Boden und grüßen sich 
mit den Füßen, stehen dann wieder auf und laufen zurück 
3) mit Staffelstabübergabe: Die Teammitglieder laufen aufeinander zu, übergeben sich den Staffelstab 
und laufen wieder zurück 
4) mit Doppelklatschen: Die SchülerInnen laufen aufeinander zu, klatschen mit beiden Händen und 
laufen zurück 
Dauer: variabel 20-30 (min.)  
Material: Wäscheklammern 

 

Lehrplan 
Klassenstufe: VI-
IX 

Angesprochene 
Fertigkeiten/Kompetenzen: 

Kopfsprung: Kopfüber ins tiefes Wasser 
springen können 

Vorbereitung: Kleingruppen bilden (3-4 
Teilnehmende) 

 

Umsetzung: Nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder: Siehe 
'Beispielszenario' 

Beeinträchtigungen werden beim 
Kopfsprung wie folgt berücksichtigt: 
Teilnehmende mit einer visuellen 
Beeinträchtigung erhalten akustische 
Anweisungen von einem Klassenmitglied 
im Schwimmbecken und werden von 
diesem bis zum Beckenrand begleitet. 
RollstuhlfahrerIn: Kopfsprünge vom Sitz 
aus oder, falls erforderlich, Unterstützung 
beim Aufstehen durch ein anderes 
Klassenmitglied/Lehrperson. 

 Für hörbeeinträchtigte Klassenmitglieder 
wird das Startsignal sichtbar gemacht (z. B. 
die Lehrperson steht im Wasser und 
schwenkt eine rote Fahne). 

Nachbereitung: Nach dem Kopfsprung versuchen 
die Teilnehmenden, bis zum 
Beckenrand zu tauchen oder den 
Beckenrand durch Brust-
/Rückenschwimmen zu erreichen. 

 

Beispielszenario: 
3-4 Lernende tauchen gleichzeitig aus der Hocke oder aus dem Stand kopfüber ins Wasser und gleiten 
dann Richtung Boden (Wassertiefe mindestens 1,80 m). Sie haben genügend Abstand zueinander und 
zum Beckenrand. Sobald sie auf der gegenüberliegenden Seite des Beckens sind, taucht die nächste 
Gruppe ein. 
Dauer: variabel 20-30 (min.)  
Material: --- 

 



 

 

Lehrplan 
Klassenstufe: X-
XII 

Angesprochene 
Fertigkeiten/Kompetenzen:: 

Basketball - Baskin 

Vorbereitung: Weitere Körbe werden in einer 
Höhe von 1.10 m angebracht. 

 

Umsetzung: Nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder: Siehe 
'Beispielszenario' 

Beeinträchtigungen werden in Baskin 
durch folgende Rollenzuweisungen 
berücksichtigt: 
1) Spielende mit 
Mehrfachbeeinträchtigung spielen im 
Halbkreis ohne Deckung. Nach einem Pass 
darf der Ball ausgetauscht und innerhalb 
von 10 Sekunden in den 1,10 m hohen 
Korb geworfen werden. 
2) Je nach Beweglichkeit können die 
Spielenden innerhalb oder außerhalb der 
seitlichen Halbkreise spielen; nach einem 
Pass darf in den geschützten Halbkreis 
gedribbelt und innerhalb von 10 Sekunden 
auf den 2,20m-Korb geworfen werden. 
3) Spielende mit Beeinträchtigungen 
springen und können gehen (ohne zu 
laufen) und spielen auf Standardkörbe. 
4) Die Spielenden können ohne 
wesentliche Einschränkungen prellen, 
gehen und laufen, aber keinen Korbwurf 
ausführen. 
5) Spielende mit Grundkenntnissen im 
Basketball können eine unterstützende 
Rolle einnehmen. 
Je nach Zusammensetzung der Klasse 
können die Regeln anders verteilt und 
definiert werden. So kann z. B. bei kognitiv 
eingeschränkten Spielenden die 
Schrittregel gelockert werden (z. B. sind 
nach der Ballannahme 5 Schritte erlaubt) 

Nachbereitung: ---  
Beispielszenario: 
Baskin wird auf dem Basketballfeld mit zwei zusätzlichen Seitenkörben in Höhe der Mittellinie 
gespielt. Unterhalb der Seitenkörbe (Höhe: 2,20 m) befindet sich jeweils ein zweiter Korb in der Höhe 
von 1,10 m. Geschützte Zonen ermöglichen das Werfen in die Seitenkörbe ohne gegnerische 
Einwirkung und je nach Bedingungen auch mit einem leichteren Ball. Jede Mannschaft besteht aus 6 
Spielenden mit spezifischen Rollen entsprechend ihrer motorischen Fähigkeiten. Die Rollen 1 bis 5 
haben ihre eigenen Regeln. Darüber hinaus können Spielende eine unterstützende Rolle übernehmen 



 

 

und mehr oder weniger alle Aktionen von Mitspielenden begleiten. Das Spiel wird mit dem Mini-
Basketball gespielt. Für das Spiel werden 2 Stangen mit verstellbaren Körben benötigt. 
Regeln: 
Zwei Spielende in einer 5er-Mannschaft, die maximal 3 Körbe pro Spielzeit werfen dürfen. 
Die Summe der Würfe pro Team darf den Wert 23 nicht überschreiten. 
Angriffe auf Spielende mit einer niedrigeren Rolle sind nicht erlaubt (Rollen werden markiert). 
Das Rückspiel in die Verteidigungszone ist erlaubt und die Zeitregeln sind aufgehoben. 
Dauer: variabel 30-45 (min.)  
Material: Stangen mit anpassbaren Körben, Mini-Basketball 

 

  



 

 

Spezifische Einbeziehungsrichtlinien für die Klassenstufen I – XII 
Abwechslungsreicher, bewegungsintensiver Sportunterricht soll Kinder und Jugendliche - mit und ohne 
Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen - in der umfassenden Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit unterstützen. Der Sportunterricht soll gleichermaßen zur Entwicklung von Sach-, Selbst- 
und Sozialkompetenz sowie zum Aufbau von Selbstvertrauen beitragen. Vielfältige 
Bewegungsfertigkeiten, -erfahrungen und verantwortungsbewusstes Bewegungsverhalten führen zu der 
Fähigkeit, den eigenen Körper und das eigene Bewegungsverhalten wahrzunehmen. Er kann auch die 
Freude an der Bewegung, Kreativität, Spielfreude und das Gesundheitsbewusstsein steigern. Der 
Sportunterricht fördert auch die Teamfähigkeit der Kinder und Jugendlichen; die Zusammenarbeit in 
Partnerschaften, das Lösen unterschiedlicher Aufgaben und die Entwicklung von Regelbewusstsein sind 
für die Persönlichkeitsentwicklung von großer Bedeutung. Die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Interessen und Bedürfnisse, ein angemessener Umgang mit Geschlechterrollen sowie die Entwicklung 
eines interkulturellen Verständnisses sollten ebenfalls Leitprinzipien des Sportunterrichts sein. 

Um vorhandene Schwächen in einzelnen Bereichen auszugleichen und gesundheitlichen Schäden 
vorzubeugen, sollten Kinder und Jugendliche individuell und ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert 
werden. Durch die Steigerung der Kooperations- und Interaktionsfähigkeit, die Ansprache von 
Kreativität und Emotionen kann der Sportunterricht den Lernenden soziales Verantwortungswissen 
vermitteln und sie zu einem fairen Umgang mit Gleichaltrigen erziehen. 

INEDU-Inklusionsrichtlinien für die Klassenstufen I-V 
Bei jüngeren Kindern (6-10 Jahre) ist das Hauptziel des Sportunterrichts, durch ein vielfältiges 
Bewegungsangebot, das ihren individuellen Bewegungsbedürfnissen und Interessen entspricht, die 
Freude an der Bewegung und am Spiel zu erhalten und zu steigern. Sie sollen ermutigt werden, kreativ 
mit Bewegung umzugehen und im Bewegungsspiel sowie im gemeinsamen Üben verschiedene soziale 
Verhaltensweisen zu erproben und zu festigen. Durch vielfältiges Üben grundlegender 
Bewegungsfertigkeiten werden folgende Ziele verfolgt:  

 Entwicklung des Körperbewusstseins - elementare Erfahrungen mit dem Körper und verschiedenen 
Bewegungen; 

 Förderung einer Vielzahl von Bewegungsfertigkeiten bei alltäglichen und sportmotorischen 
Aktivitäten; 

 Verbesserung der koordinativen Grundlagen von Bewegung; 
 Förderung des Ausdrucks durch Bewegung und Gestaltung der Bewegung; 
 Entwicklung einer vielseitigen Spielfähigkeit und Entfaltung der Bereitschaft, spontan mit 

verschiedenen Gegenständen, Elementen, Menschen und Situationen zu spielen; 
 Verschiedene Spielideen und -formen vermitteln und die Fähigkeit entwickeln, Spielvereinbarungen 

und -regeln zu erkennen, sie der Situation entsprechend zu modifizieren oder neue zu entwickeln; 
 Entwicklung der motorischen Fähigkeiten und des Leistungswillens (Leistungsumfang, 

Leistungsverbesserung); 
 Förderung von gesundheits- und sicherheitsbewusstem Verhalten und sinnvoller Freizeitgestaltung; 
 Entwicklung einer verantwortungsvollen und kritischen Haltung gegenüber den Auswirkungen des 

Sports auf Einzelpersonen, die Gesellschaft und die Umwelt. 



 

 

 

Was muss ich tun, um alle 
Klassenmitglieder zu motivieren, 
sich am integrativen Ansatz zu 
beteiligen? 

Lernende mit 
Beeinträchtigungen: 
Angebot von 
abwechslungsreichen 
Bewegungsmöglichkeiten mit 
selbstbestimmten 
Entscheidungsmöglichkeiten, 
drüber was getan/geübt werden 
soll 

Lernende ohne 
Beeinträchtigungen: 
Veranschaulichung des Spaßes 
am gemeinsamen Bewegen und 
der Hilfe/Unterstützung, die 
Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigung leisten 
können, um so ihre sozialen 
Fähigkeiten und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken 

Welche Aktivitäten (Übungen) 
sind für "alle Lernenden" bei 
Pflichtübungen geeignet 

Bewegungsspiele, Tanz 
Turnen an verschiedenen 
Geräten - Gerätebahnen 
Grundübungen in der 
Leichtathletik  

  

Bewegungsspiele, Tanz 
Turnen an verschiedenen 
Geräten - Gerätebahnen 
Grundübungen in der 
Leichtathletik  

  
Was muss ich bei der Umsetzung 
der Übungen betrachten das ein 
Hindernis oder eine Hürde sein 
könnte 

sichtbare Bodenmarkierungen 
zusätzliche 
Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich 
Verwendung von alternativen 
Materialien (z. B. kleine weiche 
Bälle, Luftballons usw.) 
- ausreichend Zeit zum 
selbstständigen Ausprobieren 
und Üben 

Wie können 
nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder solche mit 
Beeinträchtigungen 
unterstützen? 
Welche Übungen/Aktivitäten 
sind im Tandem/Kleingruppe 
sinnvoll? 
- ausreichend Zeit zum 
selbstständigen Ausprobieren 
und Üben 

Wen muss ich vor der 
Umsetzung 
informieren/einbeziehen? 

Informationsgespräch mit 
Eltern/ÄrztInnen über mögliche 
Gefahren und Verletzungsrisiken 
Tipps von erfahrenen 
Inklusionssportlehrkräften/Profis 
erhalten 
Die gesamte 
Klassengemeinschaft 

Die gesamte 
Klassengemeinschaft: Klärung 
möglicher Chancen und 
Möglichkeiten eines 
gemeinsamen inklusiven 
Sportunterrichts 
gemeinsame Planung der 
Turnstunde/Wanderung und 
ggf. Anpassung der Spielregeln 

Wie/an wen ist die positive 
Umsetzung zu melden/ 
weiterzugeben (was ist dabei zu 
beachten) 

Beeinträchtigte 
Klassenmitglieder, um mögliche 
Erfolge hervorzuheben und als 
Motivationsfaktor zu nutzen 
Personen aus dem Kollegium, 
die ebenfalls einen integrativen 

Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigungen, um die 
Möglichkeiten für eine aktive 
Teilnahme an integrativen 
Sportveranstaltungen für alle 
Teilnehmenden zu klären 



 

 

Sportunterricht durchführen 
wollen 

 

Hinweise für individuelle Aufgaben mit dem beeinträchtigten Kind  
Wenn Sie den Lernenden klare Anweisungen geben, wie sie eine Aktivität ausführen sollen, können 
sie jede Phase vorhersehen und sich auf die gesamte Aktivität vorbereiten.  
Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Übung eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen festlegen. 
Unklarheiten in den Anweisungen können die Kinder verunsichern und es Lernenden mit besonderen 
Bedürfnissen erschweren, die Informationen zu verarbeiten.  
Verwenden Sie ein Muster, um die Kinder zu ermutigen, eine Verbindung zwischen Körper und Geist 
herzustellen und sie auf die vorgegebene Aufgabe zu konzentrieren. Zum Beispiel: 10 Hampelmänner, 
9 Kniebeugen oder Stuhlhocken, 8 Bear Crawls, 7 Hüpfsprünge usw. Die Lernenden können die 
Übungen selbst zählen oder sich von einem Gleichaltrigen unterstützen lassen. 

 

INEDU-Inklusionsrichtlinien für die Klassenstufen VI-IX 
Im Sportunterricht für 10- bis 14-Jährige sollen vielfältige Bewegungserfahrungen die 
Persönlichkeitsentwicklung fördern, aber auch individuelles Engagement, die Übernahme von 
Verantwortung im Team und das Streben nach wichtigen Zielen in der Gemeinschaft. Werte und 
Normen, die auf dem Sportplatz erlernt werden, stärken das ethische Verhalten. Im Leistungssport 
dürfen Erfolg und Fairness sowie Wettbewerb und Solidarität nicht im Widerspruch zueinander stehen 
und sind sportpädagogisch zu gestalten. Die Vermittlung von motorischen Grundfertigkeiten sollte stets 
gesundheitsorientierte und motorische Aspekte sowie individuelle gesundheitliche und physiologische 
Reize berücksichtigen. Die Lernbereitschaft der Kinder kann durch die Einbeziehung der kindlichen 
Bewegungswelt in entsprechende Sporttrends gesteigert werden. Auch die Vorbereitung und Teilnahme 
an jugendgerechten Veranstaltungen, Vorführungen und Wettkämpfen sowie der Erwerb von 
Leistungsabzeichen können die Motivation der Kinder zur sportlichen Betätigung erhöhen. 

Die Ziele des Sportunterrichts für die 10-14-Jährigen sind: 

 Schulung und Weiterentwicklung der konditionellen und koordinativen Grundlagen der Bewegung, 
Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit; 

 Erwerb grundlegender und vielseitiger Bewegungsfertigkeiten und Schaffung von Möglichkeiten 
Vorlieben für bestimmte Bewegungsformen zu entdecken und diese in den persönlichen Lebensstil 
einzubauen; 

 eine Vielzahl von Körper- und Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen Situationen und 
Räumen zu erleben, insbesondere bei erlebnis- und naturbezogenen Bewegungsaktivitäten; 

 Fähigkeit, sowohl in Kooperation als auch in Konkurrenz zu handeln und mit Konflikten umzugehen; 
 kritisch-konstruktive Auseinandersetzung (Handeln und Wissen) mit Phänomenen der 

Bewegungskultur, insbesondere mit denen aktueller Trendsportarten, sowie mit den Normen und 
Werten des Sports. 



 

 

Was muss ich tun, um alle 
Klassenmitglieder zu 
motivieren, sich am 
integrativen Ansatz zu 
beteiligen? 

Lernende mit Beeinträchtigungen: 
Angebot von 
abwechslungsreichen 
Bewegungsmöglichkeiten mit 
selbstbestimmten 
Entscheidungsmöglichkeiten, 
drüber was getan/geübt werden 
soll 
Teilnahme an Sportvorführungen 
und Wettkämpfen 

Lernende ohne Beeinträchtigungen: 
Veranschaulichung des Spaßes am 
gemeinsamen Bewegen und der 
Hilfe/Unterstützung, die 
Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigung leisten können, 
um so ihre sozialen Fähigkeiten und 
ihr Selbstvertrauen zu stärken 

Welche Aktivitäten 
(Übungen) sind für "alle 
Lernenden" bei 
Pflichtübungen geeignet 

Bewegungsspiele, Tänze 
Turnen an verschiedenen 
Geräten - Gerätebahnen 
Leichtathletik-Grundübungen 
Wettkämpfe, Sportvorführungen 
Schwimmen 
Aktivitäten im Freien 

Bewegungsspiele, Tänze 
Turnen an verschiedenen Geräten - 
Gerätebahnen 
Leichtathletik-Grundübungen 
Wettkämpfe, Sportvorführungen 
Schwimmen 
Aktivitäten im Freien 

Was muss ich bei der 
Umsetzung der Übungen 
betrachten das ein 
Hindernis oder eine Hürde 
sein könnte 

sichtbare Bodenmarkierungen 
zusätzliche 
Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich 
Verwendung von alternativen 
Materialien (z. B. kleine weiche 
Bälle, Luftballons usw.) 
ausreichend Zeit zum 
selbstständigen Ausprobieren 
und Üben 

 bei Aktivitäten im Freien: ist das 
Gelände barrierefrei oder leicht 
zugänglich? 

Wie können nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder solche mit 
Beeinträchtigungen unterstützen? 
Welche Übungen/Aktivitäten sind 
im Tandem/ in Kleingruppe 
sinnvoll? 

 Ausreichend Zeit zum 
selbstständigen Ausprobieren und 
Üben 

Wen muss ich vor der 
Umsetzung 
informieren/einbeziehen? 

Informationsgespräch mit 
Eltern/ÄrztInnen über mögliche 
Gefahren und Verletzungsrisiken. 
Tipps von erfahrenen 
Inklusionssportlehrkräften/Profis 
erhalten. 
Die gesamte Klassengemeinschaft 
ggf. Aufsichtspersonen (z.B. beim 
Schwimmen, bei Outdoor-
Aktivitäten/Wanderungen) 

Die gesamte Klassengemeinschaft: 
Klärung möglicher Chancen und 
Möglichkeiten eines gemeinsamen 
inklusiven Sportunterrichts. 
gemeinsame Planung der 
Turnstunde/Geräteparcours/Wand
erung sowie ggf. Anpassung der 
Spielregeln 

Wie/an wen ist die positive 
Umsetzung zu melden/ 
weiterzugeben (was ist 
dabei zu beachten) 

beeinträchtigte 
Klassenmitglieder, um mögliche 
Erfolge hervorzuheben und als 
Motivationsfaktor zu nutzen 

 Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigungen, um die 
Möglichkeiten für eine aktive 
Teilnahme an integrativen 



 

 

Personen aus dem Kollegium, die 
ebenfalls einen inklusiven 
Sportunterricht durchführen 
wollen 

Sportveranstaltungen für alle 
Teilnehmenden zu klären 

Hinweise für individuelle Aufgaben mit dem beeinträchtigten Kind 
Eine Partneraufgabe, geeignet für Lernende mit unterschiedlichen Beeinträchtigung oder eine 
gemischte Gruppe von 2 Personen:  
Zwei Klassenmitglieder halten sich einen großen Gymnastikball als Airbag vor den Körper. Sie 
versuchen, sich gegenseitig in einem vorgegebenen Zeitrahmen über eine markierte Linie zu 
schieben. Zu Beginn und am Ende jeder Übung geben sie sich die Hand oder führen ein anderes Ritual 
durch. Hinweis: Führen Sie die Übung mit wenig Anlauf durch und weisen Sie die Klasse darauf hin, 
dass sie auf den Rückstoß nach dem Aufprall achten soll. 

 

INEDU-Inklusionsrichtlinien für die Klassenstufen X-XII 
Im Sportunterricht sollen die Jugendlichen umfassende bewegungs- und sportbezogene Kompetenzen 
(Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen) entwickeln können. Auf der Grundlage der 
motorischen und sportartspezifischen Grundlagen der Sekundarstufe I und II sollen sie in der Lage sein, 
einen aktiven sportlichen Lebensstil zu führen und ein entsprechendes Verständnis von Bewegung, 
Sport und Gesundheit zu haben. Unter Berücksichtigung von Vorkenntnissen, motorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten (Fertigkeitsniveau), Neigungen und Interessen stehen die zielgerichtete Entwicklung 
motorischer Grundlagen und sportlicher Fertigkeiten durch aktive Bewegung und der Erwerb kognitiver 
Grundlagen, die Entwicklung einer positiven Grundeinstellung zu Bewegung und Sport sowie die 
reflektierte Auseinandersetzung mit ausgewählten 
bewegungsbezogenen Handlungsanforderungen im 
Vordergrund. 

Im Sportunterricht mit Jugendlichen ist das funktionale 
Zusammenspiel von Verantwortung seitens der 
Lehrkräfte und Verantwortung seitens der 
Klassenmitglieder von entscheidender Bedeutung: Der 
Unterricht soll so gestaltet werden, dass die 
Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(Können), ihr Kenntnisse (Wissen) sowie ihre 
Einstellungen (Wollen) in den Unterricht einbringen 
können (Verantwortung seitens der SchülerInnen), damit die SchülerInnen ihre Kompetenzen durch die 
Unterrichtsaktivitäten weiterentwickeln können. Für den Sportunterricht gelten die folgenden Ziele als 
Leitprinzipien. Die SchülerInnen sollen: 

 lernen, wie sie ihre motorischen Fähig- und Fertigkeiten realistisch einschätzen und wie sie diese 
verbessern können 

 in der Lage sein, die Bedeutung von Bewegung und Sport für die Gesundheit und das persönliche 
Wohlbefinden zu erkennen 

https://pixabay.com/photos/sports-football-amputation-handicap-
2706937/ 



 

 

 in der Lage sein, die mit der sportlichen Betätigung verbundenen Risiken zu erkennen und 
angemessen damit umzugehen 

 Situationen erleben, in denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der Sportpraxis selbständig 
anwenden und auf neue Situationen übertragen können 

 herausgefordert werden, sich Fähigkeiten und Einstellungen anzueignen, die sie befähigen, 
verantwortungsvoll und im Team zu handeln  

 Freude an Bewegung, Spiel und Sport erleben 
 in der Lage sein, die oben genannten Aspekte so zu entwickeln, dass diese zu einer weiteren 

persönlichen Entwicklung führen 

 

Was muss ich tun, um alle 
Klassenmitglieder zu 
motivieren, sich am 
integrativen Ansatz zu 
beteiligen? 

Lernende mit Beeinträchtigungen: 
Angebot von abwechslungsreichen 
Bewegungsmöglichkeiten mit 
selbstbestimmten 
Entscheidungsmöglichkeiten, 
drüber was getan/geübt werden 
soll 
Teilnahme an Sportvorführungen 
und Wettkämpfen 

Lernende ohne Beeinträchtigungen: 
Veranschaulichung des Spaßes am 
gemeinsamen Bewegen und der 
Hilfe/Unterstützung, die 
Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigung leisten können, 
um so ihre sozialen Fähigkeiten und 
ihr Selbstvertrauen zu stärken. 

Welche Aktivitäten 
(Übungen) sind für "alle 
Lernenden" bei 
Pflichtübungen geeignet 

Bewegungsspiele, Tänze 
Gruppenspiele 
Turnen an verschiedenen Geräten - 
Gerätebahnen 
Leichtathletikübungen 
Wettkämpfe, Sportvorführungen 
Schwimmen 

 Aktivitäten im Freien  
  

Bewegungsspiele, Tänze 
Gruppenspiele 
Turnen an verschiedenen Geräten - 
Gerätebahnen 
Leichtathletikübungen 
Wettkämpfe, Sportvorführungen 
Schwimmen 

 Aktivitäten im Freien  
  

Was muss ich bei der 
Umsetzung der Übungen 
betrachten das ein 
Hindernis oder eine Hürde 
sein könnte 

sichtbare Bodenmarkierungen 
zusätzliche 
Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich 
Verwendung von alternativen 
Materialien (z. B. kleine weiche 
Bälle, Luftballons usw.) 
ausreichend Zeit zum 
selbstständigen Ausprobieren und 
Üben 

 bei Aktivitäten im Freien: ist das 
Gelände barrierefrei oder leicht 
zugänglich? 

 Wie können nichtbeeinträchtigte 
Klassenmitglieder solche mit 
Beeinträchtigungen unterstützen? 
Welche Übungen/Aktivitäten sind 
in Tandems/Kleingruppen/Teams 
sinnvoll? 
Ausreichend Zeit, um verschiedene 
sportliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten selbstständig 
auszuprobieren und zu 
perfektionieren 



 

 

Wen muss ich vor der 
Umsetzung 
informieren/einbeziehen? 

Informationsgespräch mit 
Eltern/ÄrztInnen über mögliche 
Gefahren und Verletzungsrisiken. 
Tipps von erfahrenen 
Inklusionssportlehrkräften/Profis 
erhalten. 
Die gesamte Klassengemeinschaft 

 ggf. Aufsichtspersonen (z.B. beim 
Schwimmen, bei Outdoor-
Aktivitäten/Wanderungen) 

Die gesamte Klassengemeinschaft: 
Klärung möglicher Chancen und 
Möglichkeiten eines gemeinsamen 
inklusiven Sportunterrichts. 

 gemeinsame Planung der 
Turnstunde/Geräteparcours/Wand
erung sowie ggf. Anpassung der 
Spielregeln 

Wie/an wen ist die 
positive Umsetzung zu 
melden/ weiterzugeben 
(was ist dabei zu 
beachten) 

beeinträchtigte Klassenmitglieder, 
um mögliche Erfolge 
hervorzuheben und als 
Motivationsfaktor zu nutzen 

 Personen aus dem Kollegium, die 
ebenfalls einen inklusiven 
Sportunterricht durchführen 
wollen 

 Klassenmitglieder ohne 
Beeinträchtigungen, um die 
Möglichkeiten für eine aktive 
Teilnahme an integrativen 
Sportveranstaltungen für alle 
Teilnehmenden zu klären 

 

Hinweise für individuelle Aufgaben mit dem beeinträchtigten Kind 
Eine Aufgabe zum Geräteturnen:  
Um den Zusammenhalt zwischen allen SchülerInnen zu fördern, beschreiben Sie die Aufgabe der 
ganzen Gruppe, zeigen Sie, was die Lernenden tun sollen, lassen Sie die Aufgabe von der 
mitwirkenden Person A ausführen, Person B schaut zu, Person A demonstriert und erklärt Person B 
die Aufgabe, Person B führt die Aufgabe aus und Person A unterstützt/sichert. Person A muss sich 
darüber im Klaren sein, dass Person B Grenzen hat, und muss sich darauf einstellen, wenn Person B 
anleitet wird. 

 

Hinweise für individuelle Aufgaben mit dem beeinträchtigten Kind 
Bogenschießen ist eine der wenigen Individualsportarten, in der Inklusion ohne Einschränkungen und 
täglich gelebt werden kann. Es ist für Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen geeignet. 
Es kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden, daher ist es u.a. für Rollstuhlfahrende der Klassen 1 
und 2 sehr gut geeignet. Eine Besonderheit ist, dass Lernende mit und ohne Beeinträchtigungen 
gegeneinander antreten können, ohne die Regeln zu verändern. Eine weitere Besonderheit ist die 
flexible Standortwahl durch die Möglichkeit, in der Halle oder im Freien zu trainieren, und es wird 
kein/e PartnerIn benötigt.  
Die Zielscheibe beim Bogenschießen ist mit einer Scheibenauflage mit Ringwertung ausgestattet. 
Diese ist in 10 Ringe in den Farben Gold, Rot, Blau, Schwarz und Weiß unterteilt. Jede Farbe ist in zwei 
Ringe unterteilt. Trifft ein/e BogenschützIn mit dem Pfeil den goldenen Ring, erhält er/sie 9 oder 10 
Punkte für diesen Schuss. Für Rot sind es 7 oder 8 Punkte und für Blau 5 oder 6 Punkte. Je nach Art 
der Beeinträchtigung können Anpassungen am Bogen und ein spezieller Fingerschutz verwendet 
werden. Außerdem kann die Zielentfernung variiert werden.  

 



 

 

 

 

 

  

Check out recommended further reading 

 

 



 

 

Kapitel 3 - Wie man einen inklusiven Sportunterricht mit Schwerpunkt auf 
Mannschaftssportaktivitäten durchführt? 

 

Hauptziel ist es: 
 den richtigen Sport zu finden 
 Chancengleichheit zu gewährleisten  
 alle Beteiligten teilnehmen, lehren und beobachten zu lassen 
 vorsichtig sein 
 alle Beteiligten sollen lernen 
 sich an die Bedürfnisse aller anpassen 
 alle daran glauben lassen, dass sie an Mannschaftssportarten teilnehmen können 

 

Methodische Beschreibung für Basketball 
 
Wir bieten alle Aktivitäten an, die an die körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten der Lernenden 
sowie an ihr Alter angepasst sind. Wir stellen die geeignete Ausrüstung zur Verfügung (kleine Bälle, 
größere oder niedrigere Körbe, etc.) 
Wir wählen den geeigneten Raum und sorgen dafür, dass körperlich beeinträchtigte Klassenmitglieder 
keine Unfälle erleiden. Wir passen die Regeln an. Wenn möglich, stellen wir Rollstühle oder Stühle mit 
Rädern für den Rest der Klasse zur Verfügung. Stützgurte können verwendet werden, um unangenehme 
Zusammenstöße zu vermeiden. Um körperlich beeinträchtigte Klassenmitglieder in den Sportunterricht 
und in das Teamtraining einzubeziehen, müssen wir eine Reihe von Faktoren beachten, z. B.: 
 
 der Schwierigkeitsgrad der motorischen Funktionalität in 

Bezug auf die spezifische Fähigkeit, die die Lernenden 
trainieren sollen 

 die Auswahl von individuellen Fähigkeiten 
(Bewegungsmustern), die für die jeweilige 
Mannschaftssportart charakteristisch sind 

 die Anpassung der räumlichen Dimensionen, in denen 
der Mannschaftssportunterricht stattfindet  

 Ändern und Anpassen der Regeln beim Spielen eines 
Mannschaftsspiels 

 die Schaffung von Spielen auf der Grundlage einer 
bestimmten Mannschaftssportart und die Erarbeitung von Regeln für die Bewertung des Ergebnisses. 

  

https://pixabay.com/photos/action-adult-athlete-audience-
 



 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lehrkräfte zur Organisation von Mannschaftssportaktivitäten für alle - 
Basketball 
 

1. Den Ball von Korb zu Korb über ein großes Hindernis hinweg befördern 

 

 

2. Mit dem Ball dribbeln 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• den Ball von Korb zu Korb über 

ein großes Hindernis hinweg 
befördern
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor
• Wir leiten die Lernenden bei 

Bedarf kinetisch an

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstatttung
• Außenbereich (Stadion oder 

Halle)
• Auswahl der geeigneten 

Fitnessgeräte, Basketballbälle, 
kleinere Bälle und große Kegel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork 
• Insgesamt: Kräftigung, 

Anpassungsfähigkeit der 
Bewegungshilfen, 
Bewegungsvariabilität
• Soziabilität - Verhalten: 

Beziehungen, Teamgeist, 
multisensorische Stimulation, 
Herausforderung

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• Die Kinder werden in 

Dreiergruppen aufgeteilt. Gruppe 
1 erreicht einen Grenzpunkt und 
wendet. Die anderen warten, bis 
sie an der Reihe sind.  Die 2. und 
3. Gruppe machen dasselbe. 
• Bis sie an die Reihe kommen, 

trainieren die anderen in einem 
rauen, aber flachen Gelände.
• Körperlich Beeinträchtigten kann 

Assistenzpersonal helfen.  
• Lernende im Rollstuhl tun genau 

dasselbe

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• flaches Gelände
• Wählen Sie passende  

Fitnessgeräte, Basketballbälle in 
verschiedenen Größen
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor
• Falls nötig, leiten wir 

beeinträchtigte Personen an

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork 
• Insgesamt: Kräftigung, 

Anpassungsfähigkeit der 
Bewegungshilfen, 
Bewegungsvariabilität
• Soziabilität - Verhalten: 

Beziehungen, Teamgeist, 
multisensorische Stimulation, 
Herausforderung



 

 

3. 10 Pässe Aktivität 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• 6 Lernende aufgeteilt in 2 

Gruppen 
•Jedem/r SchülerIn wird eine Zahl 

von 1 bis 3 zugeteilt. 
Beeinträchtigte in der Gruppe 
bekommen ebenso eine Zahl.
• Eine Gruppe fängt zu passen an, 

beginnend bei 1 usw. Die Gruppe 
ohne Ball versucht diesen der 
anderen Gruppe abzunehmen. 
• Sie können erst dann spielen, 

wenn auch die beeinträchtigten 
Spielenden den Ball hatten.
• Die Spielenden müssen 10 Pässe 

austauschen
• Schlussendlich wird ohne zu 

zählen gespielt

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) oder 

Innenbereich (Halle)
• flaches Gelände
• Wählen Sie passende 

Fitnessgeräte, Basketbälle in 
verschiedenen Größen
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor
• Falls nötig, leiten wir 

beeinträchtigte Personen an
• Weiche Bälle

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Rhythmus
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, 
Anpassung/Kompetenzbedingung
en  



 

 

4. Brustpass 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
•Demonstration der Fertigkeit; alle 

spielen den eigenen Ball an die 
Wand. Für Lernende mit 
eingeschränkter Mobilität wird 
der Ball, zwecks schneller 
Rückholung, in ein spezielles Netz 
gelegt, das durch ein Seil am 
Rollstuhl befestigt ist (3 Minuten)
• Sucher-Spiel 2 gegen 1. Hauptziel: 

mit Ball Zielwand treffen. Die 
beiden Mitspielenden laufen zur 
Zielwand, um mit dem Ball einen 
bestimmten Punkt zu treffen. Die 
3. SpielerIn versucht, sie zu 
stoppen, indem die 
Verteidigerrolle, zunächst passiv 
und nach und nach aktiver, 
übernommen wird. Dauer:  15 
Minuten
• Endspiel mit Pässen 4 gegen 4 + 1 

neutrale Person. Zwei Teams 
versuchen, für 1 Punkt, 5 Pässe 
ohne Unterbrechung zu spielen. 5. 
SpielerIn ist die neutrale Person, 
sie hat den Ball und ist nicht 
markiert. Der Ball muss von ihr 
gepasst werden. Beeinträchtigte 
Spielende passen ebenfalls von 
allen Positionen. Dauer: 15 
Minuten. 

Schritt 2
• Vorbereitung- Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• flaches Gelände
• Wählen Sie passende 

Fitnessgeräte, Basketbälle in 
verschiedenen Größen
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor 
• Falls nötig, leiten wir 

beeinträchtigte Personen an
• weiche Bälle
• Haltegurte
• Rollstühle 
• Spezielle Netze

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Rhythmus
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, 
Anpassung/Kompetenzbedingung
en  



 

 

5. Werfen 

 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• Die Klasse läuft locker verteilt 

über das Feld und führt mit dem 
Pfiff Würfe ganz ohne Ball aus. 
(Dauer: 3 Minuten)
• Alle haben jeweils einen Ball und 

führen mit der richtigen Technik 
Würfe in die Luft aus. Für 
beeinträchtigte Lernende wird 
der Ball in ein spezielles, mit 
einem Seil am Rollstuhl 
befestigtes, Netz gelegt, zwecks 
schneller Rückholung, falls er 
verloren geht.  (3 Minuten)
• In Zweiergruppen werfen sie 

abwechselnd zu ihren 
Teammitgliedern. (4 Minuten)
• Sie werfen statisch in den Korb, 

dann mit aufeinanderfolgenden 
Pässen mit ihrem Teammitglied 
aus der Mitte des Feldes/der 
Halle. (15 Minuten)
• Spiel 3 gegen 3 mit dem Ziel, den 

Ball zu werfen (15 Minuten)

Schritt 2
•Vorberreitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• Basketballbälle
• Spezielle Netze

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Rhythmus
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, 
Anpassung/Kompetenzbedingung
en  



 

 

6. Musikkreise 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
•Rund um das Feld/den Platz 

zeichnen wir mit Kreide Kreise für 
alle Spielenden. Im Rhythmus der 
Musik dribbeln sie und jedes Mal, 
wenn die Musik stoppt, müssen 
alle Spielenden einen anderen 
Kreis betreten. 

Schritt 2
•Vorbereitung - Ausstattung
• Stadion, Feld
• Basketballbälle 
• Musik
• CD Player
• Kreide

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und

Erklärung der Aktivität
•Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Falls nötig, leiten wir 

beeinträchtigte Personen an
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung und 
Wettbewerb
•Feedback geben
• Anstrengungen werden belohnt



 

 

7. Dribbeln im Rollstuhl (alle Klassenmitglieder) 

 

 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• Dem/der RollstuhlfahrerIn wird 

das Dribbeln beigebracht, die 
Regeln der Bewegung mit dem Ball 
werden modifiziert. Insbesondere 
wird beigebracht, den Rollstuhl im 
Raum und in verschiedene 
Richtungen zu bewegen, wobei der 
Ball auf den Knien gehalten wird.
• Den anderen wird das Dribbeln 

mit den Händen beigebracht, aber 
sie sitzen in vorhandenen 
Rollstühlen oder Stühlen mit 
Rädern, um die Aktivität wie ihr 
Klassenmitglied im Rollstuhl 
durchzuführen. 
• Es handelt sich um eine 

individuelle Übung, bei der die 
Klasse in 5er-Gruppen eingeteilt 
wird und alle warten, bis sie an der 
Reihe sind. Beeinträchtige 
Lernende gehört zu einer der 
Gruppen. Die Übungsanweisungen 
und Raumbewegungen sind für 
alle Teilnehmenden gleich.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• Wählen Sie die richtigen 

Fitnessgeräte, Bälle und große 
Kegel  
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor 
• Falls nötig, leiten wir Lernende 

kinetisch an
• Rollstühle
• Stühle mit Rädern

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Anstrengungen belohnen
• Konstruktives Feedback



 

 

8. Wurf aus dem Rollstuhl 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• Den Lernenden im Rollstuhl wird 

der Wurf beigebracht. Die 
Mechanik der Bewegung wird 
modifiziert, da die Beine bei 
dieser Aktivität nicht bewegt 
werden. Den Lernenden wird der 
Wurf auf einer niedrigeren Höhe 
im Verhältnis zum Kopf und in 
einem anderen Winkel mit dem 
Ellbogen beigebracht.
• Die übrigen Klassenglieder lernen 

den Schuss in Rollstühlen oder 
auf Stühlen mit Rädern auf die 
gleiche Weise.
• Die Übung ist individuell und 

wird in Untergruppen von 5 
Personen durchgeführt: Die 
Untergruppen wechseln ihre 
Positionen im Raum.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• Basketballbälle 
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor 
• Wenn nötig, helfen wir der 

beeiträchtigten Personen und 
leiten sie an
• Rollstühle
• Stühle mit Rädern

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Empowerment
• Feedback



 

 

9. Rollstuhl Pass 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Umsetzung
• Den Rollstuhlfahrenden wird 

beigebracht, den Ball sowohl mit 
zwei Händen als auch mit einer 
Hand zu werfen; der Brustpass, der 
Überkopfpass und der Flachpass 
werden gelernt.
• Den restlichen Klassenmitgliedern 

werden auf die selbe Weise die 
Pässe beigebracht; sie versuchen 
ebenfalls aus dem Rollstuhl zu 
passen.
• Die Übung ist individuell, in 

Zweier- oder Dreiergruppen spielen 
sie sich den Ball gegenseitig zu.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• Basketballbälle in verschiedenen 

Größen
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivitäten vor 
• Wenn nötig, leiten wir die 

beeiträchtigten Personen an
• Rollstühle
• Stühle mit Rädern

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Empowerment 
• Feedback
• Alle Klassenmitglieder sollten 

versuchen, die Aktivität in einem 
Rollstuhl oder einem Stuhl mit 
Rädern durchzuführen.



 

 

10. Wettbewerbsspiel mit Pass, Dribbling und Wurf 

 

 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Klasse wird in 3 Gruppen 

aufgeteilt und auf der Ziellinie des 
Spielfeldes an 3 verschiedenen 
Stellen platziert - rechts, links und in 
der Mitte
• Jedes Klassenmitglied dribbelt 

waagerecht bis zur Ziellinie und zu 
einem bestimmten Punkt. Von 
diesem Punkt aus werfen sie. 
Rollstuhlfahrende können den Wurf 
näher an den Punkten ausführen. 
Unmittelbar nachdem sie den Ball 
mit einem Dribbling aufgenommen 
haben, wechseln sie zu einem 
anderen Punkt gegenüber ihrer 
Mannschaft und geben den Ball an 
die nächste Person weiter.
• Für jeden Treffer in den Korb erhält 

das Team 1 Punkt. Wenn das Team 
10 Punkte erreicht hat, wechselt es 
die Position. Das Team, das die 
ersten 10 Treffer erzielt, siegt. 
• Das Spiel wird auf diese Weise 

fortgesetzt, bis alle drei Teams die 
drei vorgesehenen Positionen 
passiert haben.
• Am Ende wird die Gesamtpunktzahl 

jedes Teams für jede Position 
gezählt; das Team mit der höchsten 
Punktzahl gewinnt.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion oder Feld) 

Innenbereich (Halle)
• Wir geben Anweisungen und führen 

die Aktivitäten, mit Basketballbällen 
unterschiedlicher Größe, vor
• Wenn nötig, leiten wir die Person im 

Rollstuhl an
• Rollstühle

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz 
• Teamwork
• Empowerment 
• Feedback
• Alle Klassenmitglieder sollten 

versuchen, die Aktivität in einem 
Rollstuhl durchzuführen



 

 

Methodische Beschreibung für Volleyball 
 

Wir stellen alle Aktivitäten vor, die an die 
körperlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, das Alter 
und die Art der Beeinträchtigung der Lernenden 
angepasst sind. Das Ziel sollte die vollständige 
Einbeziehung von Klassenmitgliedern im Rollstuhl 
sein, die ihre Hände bewegen können.  

Zunächst müssen wir den beeinträchtigten 
Lernenden gesondert individuelle 
Aufschlagtechniken beibringen, die Ballannahme 
(Baggern), das Passen, das Schlagen des Balls über 
das Netz in den gegenüberliegenden Bereich des Spielfelds, der durch die Mittellinie definiert ist. 

Dann bringen wir ihnen allen individuell die gleichen Fähigkeiten bei. Alle Klassenmitglieder sollten 
versuchen, in Rollstühlen oder in Stühlen mit Rädern zu üben. 

Zum Schluss bringen wir den SchülerInnen ein Wettkampfspiel bei, das Aufschlag, Ballannahme, Pass, 
Umschaltspiel beinhaltet.  

 Wahl des geeigneten Raums, ein Volleyballfeld  
 wir passen die Regeln an (Fangen des Balls vor dem Wurf, alle Finger anstelle des Aufschlags) 
 wir spielen im Sitzen auf dem Boden oder auf Stühlen 
 wir stellen die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung (weiche Bälle, kleinere, leichtere). Wir 

wählen auch Bälle, die eine längere Flugbahn gewährleisten und die Reaktionszeit erhöhen  
 niedriges Netz, aber hoch genug, dass niemand die Oberkante erreichen kann 
 größere Gruppengrößen 
 kleineres Areal, wir nutzen nicht den gesamten Volleyballplatz 

 
 

  

https://pixabay.com/de/photos/volleyball-ball-spieler-team-sport-4110934/ 



 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Lehrkräfte zur Organisation von Teamsportaktivitäten für alle - Volleyball 
 

1. Frontalpass mit Fingern - sitzend 

 

2. Aufschlag von oben - sitzend 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung 
• Demonstration der Technik des 

Passes mit den Fingern oben; im 
Sitzen geübt.

• Aktion 1: Paarweise (Abstand 2 m) 
gegenüber stehend. Eine Person 
wirft den Ball, die andere fängt ihn 
auf Stirnhöhe.

• Aktion 2: Wiederholung der 1. 
Übung mit einer kleinen Bewegung 
vor dem Greifen.

• Aktion 3: Frontalpass mit den 
Fingern, bei dem die Passgebenden 
zuerst einen vertikalen Pass 
machen und dann an jemanden 
abspielen, der den Ball fängt und 
dasselbe tut.

• Aktion 4: Wiederholung der 
vorangegangenen Übung mit 
wechselnden Pässen zwischen den 
Netzen.

• Aktion 5: Lernspiel 3 gegen 3 auf 
engem Raum durch Fangen des 
Balls vor dem Wurf.

•Aktion 6: Endspiel 6 gegen 6. Auf 
dem festgelegten Spielfeld, indem 
der Ball vor dem Wurf gefangen 
und ein obligatorischer Pass 
gespielt wird, bevor dieser zum 
gegnerischen Spielfeld
weitergeben wird.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Volleyballbälle in verschiedenen 

Größen
• Netz 
• Falls nötig, Stützgürtel für 

beeinträchtigte Klassenmitglieder

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Rhythmus
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, adaptive 
Bedingungen



 

 

 

3. Greifen mit zwei Händen - Pass 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Demonstration der Aufschlagtechnik von 

oben mit einem leichten Ball (z.B. 
Schaumstoff).

• Aktion 1: Die Spielenden arbeiten einzeln 
mit einem Schaumstoffball, wobei der Ball 
hoch geworfen und die Aufschlagtechnik 
von oben, aber ohne den letzten Schlag 
auszuführen, geübt wird (stattdessen wird 
der Ball gefangen und der Vorgang 
wiederholt)

• Aktion 2: Die Spielenden arbeiten einzeln 
mit einem Schaumstoffball, den sie mit der 
Aufschlagtechnik von oben in die Höhe 
werfen und dabei auf die Wand zielen. Für 
Klassenmitglieder mit 
Mobilitätsproblemen legen wir den Ball in 
ein spezielles Netz, das, zwecks schneller 
und leichter Rückholung, mit einem Seil an 
den Rollstuhl gebunden ist. 

• Aktion 3: Lernende arbeiten in 
Zweiergruppen. Sie schlagen auf, indem sie 
den Platz des Gegenübers anvisieren.

• Aktion 4: die vorherige Übung wird 
wiederholt, indem sie sich auf beiden 
Seiten des Netzes aufstellen. Der Ball muss 
über das Netz und zum einer bestimmten 
Person gespielt werden. Der Aufschlag 
wird gerade und diagonal ausgeführt. 

•Aktion 5: Endspiel 6 gegen 6 auf dem 
festgelegten Spielfeld, indem der Ball nach 
dem Aufschlag gefangen und an einen 
Mitspielenden weitergeben wird

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Volleyballbälle in 

verschiedenen Größen
• Netz
• Falls nötig, Stützgürtel
• Spezielles Netz und Seil, die 

für den Rollstuhl angepasst 
wurden

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer 

Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Rhythmus
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung



 

 

 

 

  

Stchritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Klasse wird in zwei Gruppen 

aufgeteilt und spielt Volleyball, 
wobei der Ball zunächst mit beiden 
Händen gefangen und dann ein 
Pass gespielt wird. SchülerInnen mit 
Krücken sitzen auf einem Stuhl oder 
werden von ihrer Assistenz 
unterstützt. Nach drei 
verschiedenen Pässen geben sie 
den Ball an das gegnerische Feld 
weiter.

Schritt 2
• Vorbereitung- Ausstattung
• Volleyballfeld 
• Volleyballbälle 
• Netz
• Falls nötig, Stützgürtel
• Falls nötig, Schaumstoffbälle

Schritt 3
• Pädagogosch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Rhythmus
• Feedback
• Empowerment
• Kinetik: Unterstützung, 

Ausstattung, Unabhängigkeit



 

 

4. Aufschlag im Rollstuhl 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Rollstuhlfahrenden wird der 

Aufschlag beigebracht, die 
Spielregeln werden angepasst und 
verändert. Der Aufschlag wird von 
unten gelehrt, wobei nur der 
Oberkörper benutzt wird. Der 
Aufschlag darf mit der Technik des 
Frontpasses ausführt werden. Es 
gibt auch eine Änderung in den 
Abmessungen des Spielfeldes; 
vorgeschlagen  werden jene für 
vierer Mini-Volleyball (9x3, 4,5 x3 
für jedes Team und das Netz ca 2)
• Dem Rest der Klasse wird der 

Aufschlag von unten mit gesamten 
Körpereinsatz beigebracht
• Die Übung ist individuell, die Klasse 

wird in Untergruppen von 5 
Personen aufgeteilt, und jede 
Gruppe wartet, bis sie an der Reihe 
ist. Klassenmitglieder mit  
motorischen Beeinträchtigungen 
gehört zu einer der Gruppen, der 
Aufschalg wird von verschiedenen 
Punkten der Ziellinie aus geübt..

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld
• Volleyballbälle
• Netz, niederes Netz
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogosch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Feedback
• Empowerment



 

 

5. Ballhalter - Baggern 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung 
•Rollstuhlfahrende werden in der 

Ballannahme genauso unterrichtet 
wie die restliche Klasse. Eine 
Anpassung der Regeln und der 
Bagger-Technik werden 
durchgeführt; es ist erlaubt den 
Ball mit beiden ausgestreckten 
Händen und 
übereinanderliegenden 
Handflächen anzunehmen und zu 
übergeben. Es gibt auch Anweisung 
für die Bewegung des Rollstuhls im 
Raum.
• Die Übung wird paarweise 

durchgeführt, wobei jedes 
Klassenmitglied den Ball zu jemand 
in der Empfangsposition wirft, 
diese Person gibt den Ball wieder 
an das Teammitglied zurück. 

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld
• Volleyballbälle
• Netz, niedrigeres Netz
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Feedback
• Empowerment



 

 

6. Wettkampfspiel mit Aufschlag, Pass und Wurf auf das gegnerische Feld  

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Klasse wird in Dreiergruppen 

eingeteilt. Ein/e SpielerIn eines 
Teams macht den Aufschlag für das 
andere Team. Ziel eines Teams ist 
es, den Ball bei der 3.Übergabe ins 
gegnerische Feld zu spielen. 
Schaffen sie dies, erhalten sie einen 
Punkt. Die Spielenden wechseln 
ihre Positionen durch Rotation.
• Der/die Spielende des 

Aufschlagteams wird in allen drei 
Teams spielen, der/die nächste 
SpielerIn des Teams wird als 
nächste/r aufschlagen. Hat ein 
Team alle 3 Spielenden gegen alle 
Teams aufschlagen lassen, wird die 
Reihenfolge des Aufschlagteams 
geändert.
• Das Team, das zuerst 30 Punkte 

erreicht, gewinnt. 
Rollstuhlfahrende dürfen den 
Aufschlag mit beiden Händen 
ausführen.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld 
• Volleyballbälle
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Feedback
• Empowerment



 

 

Methodische Beschreibung für Handball 

Hauptziele sind: 
 Inklusion von Studierenden mit Mobilitätseinschränkungen 
 Inklusion von Studierenden mit Beeinträchtigungen die ihre Hände und ihren Oberkörper benutzten 

können  
 Vermittlung individueller Fähigkeiten wie Dribbeln, Passen, Werfen 
 Vermittlung eines wettbewerbsorientierten Spiels, das Dribblings, Pässe und Würfe umfasst 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Lehrkräfte zur Organisation von Teamsportaktivitäten für alle - Handball 
 

1. Ballspiel 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Schüler werden in Gruppen 

eingeteilt und bilden zwei Linien 
im Abstand von 3 m. Dann 
tauschen sie Pässe mit der 
gegenüberliegenden Linie. Sie 
können den Ball einmal auf den 
Boden aufprallen lassen oder ihn 
direkt weitergeben. 
• Wir bilden zwei Kegelreihen im 

Abstand von 3 m. Die 
Studierenden arbeiten in Paaren 
und spielen den Ball im Slalom. 
Wer am schnellsten ist, gewinnt 
einen Punkt. Wer 5 Punkte 
erreicht, siegt.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle in verschiedenen 

Größen 
• Kegel
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivität vor
• Wenn nötig, leiten wir die 

beeinträchtigte Person an
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Variation des Lehrziels. Dies 

beinhaltet neue Fähigkeiten in 
Kombination mit bereits 
durchgeführten Aktivitäten. 
• Zusammenarbeit bei Übungen, 

die lange dauern, intensiv sind 
und die SchülerInnen unterhalten
• Empowerment



 

 

2. Lernen, wie man den Ball ins Tor wirft 

 

 

3. Dribbeln mit Rollstuhl 

 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Alle Spielenden müssen die Ziele 

(Reifen) erreichen, die in 
verschiedenen Entfernungen 
platziert wurden
• Jedesmal wenn dies gelingt, gibt 

es einen Punkt.
• In jeder Runde wird versucht, die 

eigene Punktzahl zu übertreffen. 

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle 
• Reifen
• Ziele in verschiedenen 

Entfernungen
• Kegel
• Schilder
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Den Rollstuhlfahrenden wird das 

Dribbeln beigebracht, indem die 
Regeln der Bewegung mit dem 
Ball modifiziert werden. Sie 
lernen, mit dem Ball auf den 
Füßen, den Rollstuhl im Raum und 
in verschiedene Richtungen zu 
bewegen. Der restlichen Klasse 
wird das Dribbeln mit der Hand 
beigebracht.
• Die Übung wird individuell 

durchgeführt, die Klasse wird in 
Untergruppen von 5 Personen 
aufgeteilt; alle warten, bis sie an 
der Reihe sind. Die Richtung der 
Übung und die Bewegungen im 
Raum sind für alle Lernenden 
gleich. 

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment



 

 

4. Pass mit dem Rollstuhl 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Den Rollstuhlfahrenden wird 

beigebracht, den Ball mit jeder 
Hand separat in verschiedene 
Richtungen (seitwärts, vorwärts) 
bei gleichzeitiger Bewegung des 
Körpers zu spielen. Es wird der 
Überkopf- und der Prellpass
beigebracht.
• Die restliche Klasse wird auf die 

selbe Weise unterrichtet.
• Die Übung ist individuell, die 

Klasse arbeitet in Untergruppen 
von 3 oder 4 Personen und 
passen sich gegenseitig zu.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung 
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Erklärung der Aktivität
• Kinetik: anpassen, Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment



 

 

5. Werfen mit Rollstuhl 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Klasse wird in zwei Teams 

aufgeteilt, die sich an der Ziellinie 
des Spielfeldes aufstellen. Aus 
jeder Gruppe werden Paare 
gebildet, die sich parallel 
zueinander in einem Abstand von 
5 m bewegen, indem sie Pässe 
von Punkten austauschen, die 
durch Kegel bestimmt sind.  (4 
Kegel, 4 Pässe). Danach wird ein 
Wurf aus der Wurfzone auf 
den/die TorwartIn des 2. Teams 
abgegeben. Die Teams spielen 
abwechselnd zu zweit, wobei 
der/die TorwartIn ständig 
wechselt, so dass jede/r diese 
Position einmal einnimmt.
•Das Team, das als erstes 10 Würfe 

erzielt, gewinnt.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle 
• Stützgürtel

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Erklärung 
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment



 

 

6. Wettbewerbsspiel mit Dribbeln, Passen und Werfen 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
•Die Klasse wird in zwei Teams 

aufgeteilt, die sich an der Ziellinie 
des Spielfeldes aufstellen. Aus 
jeder Gruppe werden Paare 
gebildet, die sich parallel 
zueinander in einem Abstand von 
5 Metern bewegen, indem sie 
Pässe von Punkten austauschen, 
die durch Kegel bestimmt sind.  (4 
Kegel, 4 Pässe). Danach wird aus 
der Wurfzone auf den/die 
TorwartIn des 2. Teams 
geschossen. Die Mannschaften 
nehmen abwechselnd am Spiel 
teil, wobei die Paare und der/die 
TorhüterIn ständig wechseln, so 
dass jeder die TorhüterIn-Position 
einnimmt. 
•Das Team, das als erstes 10 Würfe 

erzielt, gewinnt.

Schritt 2
•Vorbereitung - Ausstattung
•Volleyballfeld, Halle
•Handballbälle
•Falls nötig, Stützgürtel
•Kegel

Schritt 3
•Pädagogisch-didaktischer Ansatz
•Teamwork
•Insgesamt: Workout
•Kommunikation: Konversation 

und Erklärung 
•Kinetik: Hilfsmittel unterstützen, 

Unabhängigkeit anpassen
•Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
•Feedback
•Empowerment



 

 

Methodische Beschreibung für Basketball, Handball, Fußball und Volleyball für gehörlose 
Kinder 
 

Für die Inklusion von gehörlosen Lernenden im Sportunterricht sollten alternative Wege der 
Kommunikation mit den gehörlosen SchülerInnen genutzt werden, um Techniken zu demonstrieren, ihre 
motorischen Fähigkeiten zu verstehen, die Regeln von Mannschaftssportarten einzuführen und eine 
bessere Zusammenarbeit mit ihren Klassenmitgliedern zu erreichen.  

Für die alternativen Kommunikationsformen müssen Lehrende einige Grundwörter der 
Gebärdensprache lernen, in der Lage sein, Mimik und Gestik zur Kommunikation zu nutzen, visuelle 
Signale zu verwenden, die den Beginn und das Ende einer Aktivität anzeigen, und langsam zu sprechen, 
um Lippenlesen zu ermöglichen. 

Bei der Demonstration der einzelnen Techniken müssen auch gehörlose Lernende einzeln unterrichtet 
werden, gefolgt von einer Demonstration mit den übrigen Klassenmitgliedern. Weder die motorischen 
Muster der einzelnen Fertigkeiten noch die Regeln der Sportarten müssen angepasst werden. Der 
Unterricht bleibt derselbe wie bei der Arbeit mit anderen Lernenden. 

All dies gewährleistet die Inklusion in Mannschaftssportarten wie Basketball, Volleyball und Handball. 

 

Methodische Beschreibung für Basketball, Handball, Fußball und Volleyball für blinde 
Kinder 
Bei der Inklusion von visuell beeinträchtigten oder blinden Lernenden sollten die Schwierigkeiten bei der 
Durchführung von Aktivitäten berücksichtigt werden, bei denen ein Ball in die Luft geworfen und nach 
seiner Flugbahn wieder aufgefangen werden muss. Aufgrund dieser Schwierigkeiten können die 
Basketball-, Volleyball- und Handballaktivitäten, in die blinde Lernende einbezogen werden können, 
begrenzt und isoliert sein. 

Bei Sportarten, bei denen ein Ball verwendet wird, müssen die Bälle einen inneren Klang haben 
(metallischer Glockenklang). 

 

Basketball 

Beim Basketball könnte den blinden Lernenden das Dribbeln vor Ort als motorisches Erfahrungsmuster 
beigebracht werden (Erfahrung mit mündlichem Wissen). Für den Pass müssen die Klassenmitglieder, 
die den Ball erhalten, eine genau entgegengesetzte Position einnehmen und ihre Anwesenheit und 
Bereitschaft durch Worte (werfen, geben, etc.), hörbare Geräusche oder Geräusche von Tritten/Händen 
anzeigen. Für den Wurf sollte sich das Ziel genau in der gegenüberliegenden Position befinden, in 
angepasster Höhe (niedrig - gleich der Körpergröße der betreffenden Lernenden) und Entfernung 
(mindestens 20-50 cm). Es werden genaue Anweisungen bezüglich der Richtung des Balls im Raum 



 

 

gegeben (oben-unten, rechts-links), um die Trefferquote zu verbessern. Wenn der Ball das Ziel trifft, 
ertönt ein akustisches Signal beim Aufprall des Balls auf eine Fläche, die sich direkt unter dem Korb 
befindet. 

 

Handball 

Wie beim Basketball könnten den blinden Lernenden vor Ort das Dribbeln, das einhändige Passen und 
das Werfen als motorische Erfahrungsmuster beigebracht werden (Erfahrung durch mündliches Wissen). 
Die Positionen der Ziele sollten von Anfang an präzise und klar sein. Auch hier sind Tonsignale 
notwendig, die die Position und das erfolgreiche Treffen des Ziels anzeigen. 

 

Volleyball 

Beim Volleyball könnte den blinden Lernenden der Aufschlag von unten und hier als kinetisches 
Erfahrungsmotiv (mündliche Wissenserfahrung) beigebracht werden. Im Mannschaftsspiel könnten sie 
der/die AufschlagspielerIn sein und dann im Spiel nach dem Aufschlag durch ein beobachtendes 
Klassenmitglied ersetzt werden. 

 

  



 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Lehrkräfte zur Organisation von Teamsportaktivitäten für alle 
 

1. Pässe 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Klasse bildet einen großen 

Kreis mit Blickrichtung zur Mitte, 
während ein Klassenmitglied 
ohne Ball in der Mitte steht. Alle 
spielen einen Pass zum 
Klassenmitglied in der Mitte, 
und laufen dann zu ihrer 
jeweiligen Position. Die Person 
in der Mitte hat jetzt den Ball 
und gibt diesen an ein anderes 
Klassenmitglied weiter und so 
weiter.
• Blinden und visuell 

beeinträchtigten 
Klassenmitgliedern kann jemand 
aus der Klasse helfen oder ihnen 
ein akustisches Signal geben, 
damit sie die Flugrichtung des 
Balls abschätzen können.
•Gehörlose Klassenmitgleider 

brauchen ein visuelles Signal, z. 
B. eine Handgeste. 

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion oder 

Halle) 
• Basketballbälle, kleinere Bälle
• Visuelle Signale
• Akustische Signale

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer 

Ansatz
• Teamwork 
• Insgesamt: Kräftigung, 

Anpassungsfähigkeit der 
Bewegungshilfen, 
Bewegungsvariabilität
• Soziales Verhalten: 

Beziehungen, Teamgeist, 
multisensorische Stimulation, 
Herausforderung



 

 

2. Würfe 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Die Kinder bilden einen großen 

Kreis mit Blickrichtung zur Mitte
• In Zentrum wird ein Ring plaziert
• Die Kinder werden in Gruppen 

aufgeteilt, die aus geraden und 
ungeraden Zahlen bestehen. 
• Jedes Team wirft.
• Gewinner ist das Team mit den 

meisten Würfen in den Ring. 
• Eine Assistenzperson kann den 

blinden und visuell beinträchtigten 
Klassenmitgliedern helfen.  
• Gehörlose Mitspielende brauchen 

ein visuelles Signal.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Außenbereich (Stadion) 

Innenbereich (Halle)
• Flaches Gelände
• Wahl der geeigneten 

Fitnessgeräte, Basketballbälle in 
verschiedenen Größen.
• Wir geben Anweisungen und 

führen die Aktivität vor
• Basketballkörbe 

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork 
• Insgesamt: Kräftigung, 

Anpassungsfähigkeit der 
Bewegungshilfen, 
Bewegungsvariabilität
• Soziales Verhalten: Beziehungen, 

Teamgeist, multisensorische 
Stimulation, Herausforderung



 

 

3. Basketball einschließlich gehörloser StudentInnen 

 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Max. 4 gehörlose Mitspielende, die 

keine Probleme mit sozialer Integration 
haben.

• Teilen Sie die Klasse in Paare mit einem 
Ball ein. Während ein Kind den Ball mit 
beiden Händen hält und langsam läuft, 
folgt das andere wie ein Schatten 
hinterher und bewegt sich innerhalb des 
markierten Bereichs langsam dorthin, wo 
es will. Nach 10 m werden die Rollen 
getauscht. Alle 10 m wird der Wechsel 
vollzogen. Der Schwerpunkt liegt darauf, 
dass die Kinder in Paaren langsam 
voneinander weglaufen (Dauer: 6 
Minuten).

•Ähnliche Aktivität wie oben beschrieben: 
Nach 10 m werden die Paare gewechselt. 
Ein Kind hört auf zu laufen, bückt sich 
und lässt den Ball vor sich regungslos auf 
dem Boden liegen. Das andere Kind 
nimmt den Ball und gibt ihn nach 10 m 
weiter. (Dauer: 5 Minuten)

• Nach dem Wechsel der Paare bewegen 
sich die Kinder wie bei den beiden 
vorherigen Aktivitäten, dribbeln dabei 
aber. Mit einem Pfiff und einem 
Handzeichen, damit die gehörlosen 
Mitspielenden sehen können, lässt das 
vordere Kind den Ball mit sehr geringer 
Kraft vor sich herrollen. Das hintere Kind 
beschleunigt, fängt den Ball, dribbelt, 
gibt ihn zuerst ab und wartet auf den 
nächsten Pfiff, um das Gleiche zu tun. 
Betonen Sie das Gleiche und versuchen 
Sie, die Freigabe des Balls nicht zu 
erzwingen; 

•(Dauer: 5 Minuten)

Schritt 2
• Vorbereitugn - Ausstattung
• Mindestens 12 Basketballbälle
• Basketballfeld

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Laufen
• Würfe
• Dribbeln
• Unabhängigkeit
• Kooperation



 

 

4. Basketball einschließlich gehörloser StudentInnen 

 

Schritt 1
•Beschreibung - Durchführung
•Die Kinder stellen sich paarweise mit einem 

Ball 4 m gegenüber auf. Sie spielen sich 
den Ball gegenseitig zu und werfen ihn mit 
oder ohne Prellen. Sie können mit 1 oder 2 
Händen werfen. Betonen Sie, dass sie keine 
starken Pässe spielen sollen und dass sie 
ihre Mitspieleneden markieren sollen, 
damit der Ball zu ihnen geht. Dauer: 7 '.

•Wie in der vorherigen Übung haben wir 
Paare mit einem Ball. Sie überholen sich 
gegenseitig beim parallelen Dribbeln auf 
dem Basketballplatz; Dauer: 10''

•Teilen Sie die Kinder in zwei Gruppen ein, 
wobei jedes Kind eine Nummer von 1-6 
hat. Die 6 Kinder eines Teams stehen auf 
der Mittellinie des Basketballfeldes auf der 
linken Seite in einer Reihe hintereinander 
mit einem Abstand von 1m zwischen ihnen 
und halten einen Ball. Die anderen 6 Kinder 
stehen daneben auf der rechten Seite und 
halten einen Ball, wobei alle Teams 
denselben Korb sehen.

•Auf das Zeichen hin beginnen die Kinder 
mit der Nr. 1 zu dribbeln, um von wo aus 
sie wollen in den Korb zu schießen. Sie 
werfen die Bälle gemeinsam in den Korb. 
Wenn der Ball nicht trifft, laufen sie los, um 
ihren Ball zu holen und erneut zu schießen. 
Das Kind, dessen Ball zuerst im Korb 
landet, erhält einen Punkt und kehrt zur 
Linie zurück, um den Kindern mit der 
Nummer 2, die darauf warten, ebenfalls zu 
werfen, das Kommando zu geben. Diese 
werfen den Ball ebenfalls abwechselnd. 
Weisen Sie auf die Reihenfolge, in der 
gespielt wird, hin: Nr. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 
6-6, danach 1-2, 3-4, 5-6, 2-1, 4-3, 6-5. 
GegnerInnen wechseln kontinuierlich
bis zum Ende.

Schritt 2
•Vorbereitung - Ausstattung
•Außenbereich(Basketballfeld) Innenbereich 

(Halle)
•Basketballbälle

Schritt 3
•Pädagogisch-didaktischer Ansatz
•Teamwork
•Insgesamt: Workout
•Kommunikation: Konversation 
•Unabhängigkeit, Anpassung 



 

 

5. Volleyball mit gehörlosen und blinden StudentInnen: Frontalpass mit Fingern 

 

 

 

  

Schritt 1
•Beschreibung - Durchführung
•Demonstrieren Sie die Technik des 

Passes mit den Fingern oben, wir 
üben im Sitzen. 
•Aktivität 1: Paare stehen sich im 

Abstand von 2 m gegenüber. Eine 
Person wirft den Ball, die andere 
fängt ihn auf Stirnhöhe.
•Aktion 2: Wiederholung der 

vorherigen Übung mit einer 
kleinen Bewegung vor dem Greifen
•Visuell beeinträchtigte 

Mitspielende brauchen 
möglicherweise Assistenz oder ein 
akustisches Signal 
•Gehörlose Mitspielende brauchen 

ein visuelles Signal

Schritt 2
•Vorbereitung - Ausstattung
•Volleyballfeld, Halle
•Volleyballbälle in verschiedenen 

Größen
•Akustische Signale 
•Visuelle Signale

Schritt 3
•Pädagogisch-didaktischer Ansatz
•Teamwork
•Insgesamt: Workout
•Kommunikation: Konversation und 

Rhythmus
•Kinetik : Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, adaptive 
Bedingungen 



 

 

6. Volleyball mit gehörlosen und blinden StudentInnen: Griff mit zwei Händen - Pass  

 

  

Schritt 1
•Beschreibung - Durchführung
•Die Lernenden spielen sich den 

Ball über den Kopf zu, so dass der 
Ball auf dem Boden aufspringt.
•Visuell beeinträchtigte 

Mitspielende brauchen 
möglicherweise Assistenz oder ein 
akustisches Signal 
•Gehörlose Mitspielende brauchen 

ein visuelles Signal

Schritt 2
•Vorbereitung - Ausstattung
•Volleyballfeld 
•Volleyballbälle
•Akustische Signale
•Visuelle Signale

Schritt 3
•Pädagogisch-didaktischer Ansatz
•Teamwork
•Insgesamt: Workout
•Kommunikation: Konversation and 

Erklärung
•Feedback
•Empowerment
•Kinetik : Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit



 

 

7. Fußball mit blinden StudentInnen 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
•Auf das Startsignal hin beginnen 

die Kinder mit der Nr. 1 zu 
dribbeln, um von der gewünschten 
Stelle aus in ein Tor zu werfen oder 
zu schießen. Sie schießen die Bälle 
gemeinsam in das Tor. Wenn der 
Ball nicht trifft, laufen sie los, um 
ihn einzusammeln und erneut zu 
schießen. Wenn der Ball ins Tor 
geht, kehren das Kind und das 
Team, das einen Punkt erzielt hat, 
zur Linie zurück, um den Kindern 
mit der Nummer 2 die Chance zu 
geben, ebenfalls einen Punkt zu 
erzielen. Auf die gleiche Weise 
werfen sie den Ball abwechselnd. 
Weisen Sie auf die zu spielende 
Reihenfolge hin: 1-1, 2-2 ,3-3, 4-4, 
5-5, 6-6. Dann wechseln sie: 1-2, 3-
4, 5-6, 2-1, 4-3, 6-5. Wechseln Sie 
die Gegner bis zum Ende der 
Übung.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Fußballfeld
• Spezieller Ball für blinde 

SchülerInnen
• Übungen mit speziellen Bällen mit 

Glöckchen im Inneren oder 
Fußbällen, die mit Nylonsäcken 
überzogen sind
• 6 Bälle 
• Reifen für rhythmische Gymnastik
• 2 Seile

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunkation: Konversation und 

Erklärung
• Unabhängigkeit, Anpassung
• Feedback
• Empowerment



 

 

8. Fußball mit blinden StudentInnen (2)

 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Teilen Sie die Kinder in Paare ein. Sie laufen 

langsam nebeneinander her. Ein Kind hält 1 
Reifen. Nach dem Anpiff legt das Kind mit dem 
Reifen diesen auf den Boden während das 
andere sich in diesen stellt. Das Kind, das den 
Reifen hatte, versucht nun, ihn vorsichtig (von 
unten nach oben, zum Kopf hin), über den 
Körper des anderen zu streifen, ohne dessen 
Körper zu berühren; dieses steht aufmerksam 
und regungslos da. Nachdem sie den Reifen 
haben, geben sie ihn zurück und laufen wieder 
los; nun hält das zweite Kind einen Reifen. Die 
Kinder arbeiten als Team und jedes Mal, wenn 
der Reifen, ohne den Körperberührung, über 
den Kopf gestreift wird, erhalten sie als Team 1 
Punkt. Wiederholen Sie die Übung auf die 
gleiche Weise, wobei das Kind, das den Reifen 
hält, jedes Mal wechselt und die Paare sich 
abwechseln. (Dauer: 10 Minuten). 

•Die Kinder stehen sich paarweise mit einem Ball 
in einem Abstand von 3 m gegenüber. Lassen 
Sie sie selbst entscheiden, wie sie den Ball 
werfen wollen, indem sie sich gegenseitig 
überholen. Mit einer/beiden Händen, den Ball 
von unten werfen, ihn rollen/mit dem Fuß 
treffen usw. Betonen Sie, dass sie nicht zu viel 
Kraft aufwenden sollen und dass ihr 
Klassenmitglied den Ball mit den Schürzen 
fangen soll. Wechseln Sie häufig die Paare. 
(Dauer: 10 Minuten

•Paarweise: ein Kind hat einen Ball, das andere 
einen Reifen. Sie stehen sich in 10 m Entfernung 
gegenüber. Das Kind, das den Ball hat, schießt 
ihn in Richtung des Kindes mit dem Reifen. 
Dieses bewegt sich auf den Ball zu und stellt 
den Reifen senkrecht auf den Boden, damit der 
Ball hindurchpasst (als ob es den Ball in der 
Hand hält und "angelt"). Jenes, das den Ball 
geworfen hat, jagt das andere, wirft ihn
zurück in den Reifen und wiederholt
die Übung vonwo es ihn fängt,
nach 1,5 Minuten tauschen
sie die Rollen. 
(Dauer: 10 Minuten)

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Fußballfeld
• Übungen mit speziellen Bällen mit 

Glöckchen im Inneren oder Fußbällen, die 
mit Nylonsäcken überzogen sind

• 6 Bälle
• 6 Reifen für rhythmische Gymnastik
• 2 Seile

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Erklärung
• Kinetik: Unabhängigkeit, Anpassung 
• Feedback
• Empowerment



 

 

Handball: Inklusion blinder und gehörloser StudentInnen 
 Vermittlung individueller Fähigkeiten wie Dribbeln, Passen, Werfen 
 Unterricht in einem Wettbewerbsspiel, das Dribbeln, Passen und Werfen beinhaltet.  

 

1. Passen lernen indem der Ball ins Ziel geworfen wird 

 

 

  

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Verwenden Sie einen Reifen und 

einen Ball für jeweils zwei Spieler. In 
jedem Reifen befindet sich ein Ball. 
Die Lernenden laufen zwischen den 
Reifen hin und her und müssen sich 
jedes Mal, wenn sie die Glocke 
hören, in den Reifen stellen und den 
Ball zu einem der anderen werfen. 
Dann legen sie den Ball wieder in den 
Reifen und beginnen von vorne. 

• Kinder mit visuellen 
Beeinträchtigungen haben ein 
Partnerkind, das sie führt und mit 
ihnen zusammen läuft.

• Gehörlose Kinder brauchen ein 
visuelles Signal. 

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle
• Reifen
• Ziele in verschiedenen 

Entfernungen 
• Visuelle Signale
• Akustische Signale 

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation und 

Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment



 

 

2. Pässe 

 

Hinweise für individuelle Aufgaben mit Jugendlichen mit Beeinträchtigung 
Mögliche Schwierigkeiten bei der Inklusion von Lernenden mit motorischen Beeinträchtigungen in 
Mannschaftssportarten sind: 

 Anzahl der Klassenmitglieder 
 Übervorsorglicher Schutz 

Entmutigung 
Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen 
Vorgeschriebene und starre Lehrpläne 

 Familie 
Anpassungsschwierigkeiten 
Misstrauen und Missverständnisse 
Mangelnde Lehrerausbildung/unqualifizierte Lehrkräfte 
Mangel an Ausstattung 

 Mangel an Unterstützung 

Schritt 1
• Beschreibung - Durchführung
• Den Pass vorführen
• Die Klasse wird in zwei Teams 

aufgeteilt, jedes stellt sich auf 
einer Seite des Felds auf
• Beim Ertönen der Glocke werfen 

sie den Ball der anderen 
Mannschaft zu 
• Jedes Klassenmitglied das einen 

korrekten Pass ausführt, setzt 
sich auf den Boden
• Das Team, das als erstes sitzt, 

gewinnt
• Blinden Klassenmitgliedern wird 

ein/e PartnerIn zugeteilt, der/die 
sie bei Namen ruft, wenn diese 
passen müssen, oder ein anderes 
akustisches Signal gibt.
•Gehörlose Spielende brauchen 

ein visuelles Signal.

Schritt 2
• Vorbereitung - Ausstattung
• Volleyballfeld, Halle
• Handballbälle 
• Visuelle Signale 
• Akustische Signale

Schritt 3
• Pädagogisch-didaktischer Ansatz
• Teamwork
• Insgesamt: Workout
• Kommunikation: Konversation 

und Erklärung
• Kinetik: Hilfsmittel, 

Unabhängigkeit, Anpassung
• Persönliche Weiterentwicklung 

ohne Ausgrenzung
• Feedback
• Empowerment



 

 

Kapitel 4 - Wie man Lernende im inklusiven Sportunterricht unterstützt? 
 

Der inklusive Sportunterricht basiert auf Modellen der Integrations-/Inklusionspädagogik sowie der 
Sportpädagogik und orientiert sich an dem handlungsleitenden Ziel, alle SchülerInnen - entsprechend 
ihrer vorhandenen Potenziale und Beeinträchtigungen - bei der Entwicklung verschiedener 
sportmotorischer Fähigkeiten und Kompetenzen zu unterstützen. Kinder mit körperlichen und/oder 
kognitiven Beeinträchtigungen sowie chronisch kranke Kinder sollen sinnvoll und sicher in den regulären 
Sportunterricht integriert werden. Das gemeinsame Sporttreiben im sozialen Gefüge der Schulklasse 
eröffnet beeinträchtigten/erkrankten Kindern den Zugang zu gesundheitsfördernden und 
gemeinschaftsbildenden Aktivitäten. Die vielfältigen positiven Auswirkungen gemeinsamer sportlicher 
Aktivitäten in der Schule auf die körperliche und psychosoziale Entwicklung von Kindern/Jugendlichen - 
mit und ohne Beeinträchtigungen/chronischen Erkrankungen - konnten und können kontinuierlich 
beobachtet werden. 

Die Planung und Durchführung eines inklusiven Sportunterrichts stellt die Lehrkräfte häufig vor 
Herausforderungen. Oft fühlen sie sich nicht ausreichend geschult, um den vielfältigen Anforderungen 
und Bedürfnissen gerecht zu werden. Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches pädagogisches 
Handeln im inklusiven Sportunterricht ist eine wertschätzende Haltung gegenüber dem "Anderssein" 
von Menschen. Unterschiedliche soziale Kontexte und Sichtweisen auf Menschen bestimmen, ob 
jemand als "anders" wahrgenommen wird und welche Bewertung damit einhergeht. Ein entsprechendes 
Verständnis des "Andersseins" ermöglicht den Blick auf Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten, 
Bedürfnissen und Grenzen.  

Lehrkräfte müssen ihre persönliche Haltung ständig reflektieren, um allen Klassenmitgliedern die 
gleichen Chancen zur Teilnahme am Sportunterricht zu ermöglichen. Damit alle in der Klasse - mit und 
ohne körperliche/kognitive Beeinträchtigungen/chronische Erkrankungen - aktiv am Sportunterricht 
teilnehmen können, müssen Lehrkräfte kontinuierlich über Partizipationsprozesse, Chancen und Risiken 
reflektieren, um den Sportunterricht entsprechend zu gestalten. 

 

 

  

Lernende und ihre Eigenschaften

Lehr-/Lerngegenstand

Auswirkungen auf die Umwelt und das System



 

 

Die Überlegungen müssen aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgen: 

 Lernende: Welche Voraussetzungen, Erfahrungen, Vorkenntnisse, Motive und Interessen sind zu 
berücksichtigen? Wie ist die persönliche und soziale Situation der Lernenden? 

 Lehr-und Lerngegenstand: Welche Bedeutung wird dem Lerngegenstand im Lehrplan beigemessen 
und wie komplex ist der Lerngegenstand? Welche Lernziele müssen erreicht werden? 

 Institution Schule und Schulsystem: Wie sind die strukturellen, zeitlichen und personellen 
Voraussetzungen? Ist die Sporthalle/der Sportplatz jederzeit zugänglich, gibt es Mitglieder des 
Kollegiums/Profis, die den inklusiven Sportunterricht beraten/aktiv unterstützen können? 

 Lehrkräfte/Teams: Welche Vorerfahrungen, Kenntnisse und Einstellungen haben die Mitglieder des 
Kollegiums/Teams? Welche Theorien/Konzepte und Ansätze verwenden sie im inklusiven 
Sportunterricht? Kennen sie die Lernenden mit ihren besonderen Bedürfnissen und Potenzialen? 

 

Das ursprünglich aus den USA stammende Konzept des "Universal Design for Learning" (UDL) ist ein 
Konzept, das jeden Menschen als Individuum mit spezifischen Stärken und Bedürfnissen sieht. Es zeigt 
den Lehrkräften Handlungsoptionen für den inklusiven Sportunterricht auf, um allen Lernenden die 
gleiche Teilhabe zu ermöglichen. Das Konzept gibt PädagogInnen wertvolle Anregungen, wie Menschen 
mit unterschiedlichen Potenzialen gemeinsam gefördert und unterstützt werden können - eine 
bestimmte Kategorie von Unterschiedlichkeit wie etwa eine Beeinträchtigung steht dabei nicht im 
Mittelpunkt. UDL soll Lehrkräfte dazu ermutigen, in ihrer pädagogischen Arbeit flexible und 
unterschiedliche Optionen anzubieten, damit alle Lernenden auf ihrem individuellen Lern- und 
Entwicklungsniveau Fortschritte machen können.  

 

Für den inklusiven Sportunterricht sollten die folgenden Grundsätze berücksichtigt werden: 

Inklusive Haltung  

Das Lernumfeld ist geprägt von einer wertschätzenden Haltung gegenüber allen Menschen. 
Stigmatisierung und Ausgrenzung von Klassenmitgliedern darf nicht stattfinden. 

Barrierefreiheit  

Alle Räume wie das Klassenzimmer, die Sporthalle, der Sportplatz, das Schwimmbad oder der Spielplatz 
sind barrierefrei und somit für alle Nutzenden unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten 
zugänglich. 

  



 

 

Lernumfeld  

Auch die Lernumgebung - Turnhalle, Sporthalle, Außenanlagen - muss an die unterschiedlichen 
Bedingungen und Bedürfnisse der heterogenen Schulgruppen angepasst werden. Im Hinblick auf 
notwendige Modifikationen der Lernumgebung sind 
u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

 Wie ist die Beleuchtung, wie ist die 
Geräuschkulisse?  

 Ist es ein reizarmer oder eher ein reizintensiver 
Raum?  

 Gibt es strukturelle Barrieren oder mobile 
Hindernisse?  

 Gibt es viele andere Personen, die sich im selben 
Raum bewegen?  

 Gibt es Möglichkeiten für Einzelpersonen, sich zurückzuziehen? 

 

Der Erfolg gemeinsamer sportlicher Aktivitäten von SchülerInnen in einer heterogenen Gruppe kann von 
diesen Bedingungen abhängen und entsprechend angepasst werden. So müssen beispielsweise bei 
erlebnispädagogischen Aktivitäten in der Natur Veränderungen vorgenommen werden, um allen 
Lernenden einen ähnlichen Bewegungsraum zu ermöglichen. Beim Wandern/Orientierungslauf müssen 
die Routen hinsichtlich der Oberfläche der Wege so gewählt werden, dass sich rollstuhlfahrende 
Klassenmitglieder problemlos auf diesen Wegen bewegen können.  

Lehrmethoden   

Die Lehrmethoden werden an die Bedürfnisse, Interessen, besonderen Anforderungen, Fähigkeiten, 
Kompetenzen und möglichen Beeinträchtigungen der SchülerInnen angepasst. Aufgrund der Vielfalt der 
SchülerInnen liegt der Schwerpunkt auf einer Vielzahl von Methoden. Zum Beispiel können Inhalte durch 
Erklärungen, Demonstrationen, interaktive Medien oder Selbsterfahrung vermittelt werden. 

Anleitung zu Übungen/Aufgaben 

Auch die Art und Weise, wie Sportlehrende unterrichten, muss an die Bedürfnisse der einzelnen 
Lernenden angepasst werden. Die mündliche Anweisung muss in einer Sprache erfolgen, die jeder 
versteht: kurze, einfache und prägnante Wortwahl. Wird die Anweisung beim ersten Mal nicht 
verstanden, muss sie von der Lehrkraft in anderer Form wiederholt werden. Falls erforderlich, muss die 
Anweisung durch eine Demonstration veranschaulicht werden. Die Teilnehmenden müssen genügend 
Zeit haben, um die Anweisungen zu verstehen.  

Demonstrationen sowohl durch die Lehrkraft als auch durch Klassenmitglieder spielen eine wichtige 
Rolle im Lernprozess der Kinder und Jugendlichen. Es können auch Bilder oder Videos verwendet 
werden. Unter anderem muss darauf geachtet werden, dass die Demonstration von allen gut gesehen 
werden kann. Unterstützung ist mit körperlicher Nähe verbunden, die die Lehrkraft je nach individuellen 

https://pixabay.com/de/photos/mannschaft-mannschaftssport-sport-
 



 

 

Bedürfnissen gewährt. Wenn die oben genannten Ansätze für einzelne Lernende nicht geeignet sind, 
kann das "taktile Modellieren" eingesetzt werden. Dabei wird den Lernenden ermöglicht, eine 
Bewegung, die z. B. von einem anderen Klassenmitglied oder der Lehrkraft ausgeführt wird, taktil 
wahrzunehmen. Ort und Zeitpunkt der Berührungen werden jeweils genau festgelegt, bevor die 
Bewegung ausgeführt wird. Ein solcher Ansatz kann z. B. für ein blindes Kind hilfreich sein, um die 
Bewegung besser zu verstehen. 

Lehrmaterialien/Ausstattung  

Je nach Aufgabenstellung muss das Lernmaterial/die Ausstattung an die heterogene Schülerschaft 
angepasst werden. Einerseits können Spielgeräte ausgewählt werden, die von allen Klassenmitgliedern 
genutzt werden können. Andererseits sind unterschiedliche Ausführungen eines Geräts Möglichkeiten 
zur Differenzierung, wie z. B. Bälle, die sich in Größe, Farbe, Flug- und Sprungeigenschaften oder 
Geräuschen unterscheiden. 

Interaktionen  

Die Klassenmitglieder lernen verschiedene Sozial- und Handlungsformen kennen, die es ihnen 
ermöglichen, auf unterschiedliche Weise miteinander und/oder mit der Lehrkraft zu interagieren, z. B. in 
Partner- oder Gruppenarbeit oder im Rahmen einer Diskussion oder Stationsarbeit. 

Regeln  

Regeländerungen, die sich auf bekannte Sportspiele wie Fußball oder Basketball beziehen, deren Regeln 
vielen Kindern und Jugendlichen vertraut sind, sind oft schwer umzusetzen. Die Lernenden wollen 
"richtig" Fußball spielen und nicht Varianten des Spiels ausprobieren. Aus diesem Grund ist es für die 
Lehrkraft in diesem Zusammenhang sehr wichtig, eine Atmosphäre der Offenheit und Flexibilität 
gegenüber neuen Regeln und damit neuen Spielformen in der Schulklasse zu schaffen.  

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Regeländerungen auch negative Folgen haben können. Wenn 
beispielsweise Tore doppelt gezählt werden, wenn sie von Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen 
erzielt werden, bleibt die Stigmatisierung bestehen und wirkt einer Sichtweise entgegen, die 
Unterschiede wertschätzt. Viel effektiver ist in diesem Zusammenhang die Einführung von 
Spielfeldzonen (z. B. beim Hockey, Fußball oder Basketball), in denen etwa gleich starke Spieler 
gegeneinander antreten. Bei Spielen, die einer Lerngruppe unbekannt sind, oder bei Bewegungsspielen 
lassen sich Regelanpassungen relativ leicht vornehmen. In beiden Fällen haben die Lernenden keine 
festen Vorstellungen von den jeweiligen Regeln und sind daher offen, sich auf einen Prozess der 
Regelfindung einzulassen. 

Feedback  

Alle Lernenden erhalten Rückmeldungen zu ihren individuellen Aktivitäten und Lernfortschritten. 

  



 

 

Bewertung  

Die Lernenden können ihre erworbenen Kompetenzen auf unterschiedliche Art und Weise nachweisen, 
wobei ihre individuellen Potenziale berücksichtigt werden, die bewertet werden. So werden neben den 
traditionellen Leistungstests auch Gruppenarbeiten, Portfolios oder Präsentationen bewertet. 

 

Ein inklusiver Sportunterricht wird durch vielfältige Anpassungen in verschiedenen Bereichen, vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten, vielfältige Lösungsstrategien und individuelle Anpassungen ermöglicht. Durch 
didaktisch-methodische Anpassungen, gemeinsame Bewegungserfahrungen und die Berücksichtigung 
individueller besonderer Bedürfnisse von Kindern/Jugendlichen - mit und ohne körperliche/kognitive 
Beeinträchtigungen/chronische Erkrankungen - können alle Lernenden bei der Entwicklung 
verschiedener sportmotorischer Fähigkeiten und Kompetenzen entsprechend ihrer Bedürfnisse 
unterstützt werden. Die Lernenden können im inklusiven Sportunterricht Teilhabe, Selbstwirksamkeit 
und Erfolg bei sportlichen Aktivitäten erleben. Die Lernenden erkennen Gemeinsamkeiten und 
unterschiedliche Stärken und Schwächen und lernen so, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
innerhalb der Klasse zu akzeptieren. 

Der Sportunterricht kann in verschiedenen Bewegungsformen erlebt werden. Nicht alle Aktivitäten 
müssen immer gemeinsam durchgeführt werden. Je nach Situation können die Aktivitäten in getrennten 
Gruppen, zu zweit oder einzeln durchgeführt werden. Für die Teilnehmenden des inklusiven 
Sportunterrichts ist es von besonderer Bedeutung, unterschiedliche Bewegungsformen anzubieten. Die 
folgenden Bewegungsformen können im inklusiven Sportunterricht eingesetzt werden: 

 Unterstützend – Hilfe bei der Bewegung: Tandems werden gebildet, der helfende Person passt sich 
mehr oder weniger den Wünschen/Bedürfnissen und Anforderungen der zu unterstützenden Person 
an. 

 Koexistent - nebeneinander bewegen: die Lernenden bewegen/turnen im selben Raum, mehr oder 
weniger unabhängig voneinander zu einem gemeinsamen Thema (z.B. Geräteparcours, Turnstunde 
mit Reifen etc.) 

 Ko-aktiv - gemeinsam bewegen: Die SchülerInnen kreieren gemeinsam etwas (z.B. ein Stück 
Gerätebahn), mit einem hohen Maß an Freiheit für die individuelle Beteiligung. 

 Kooperativ - gemeinsam bewegen: Die Klassenmitglieder gestalten gemeinsam etwas (z. B. einen 
Geräteparcours, Festlegung von Regeln für ein Bewegungs-/Teamspiel), wobei ein hohes Maß an 
Engagement und Koordination erforderlich ist. 

 

Die folgenden Aspekte sind weitere mögliche Anpassungen und Lösungen für einen inklusiven 
Sportunterricht: 

Homogenisierung:   
Gruppen- und Mannschaftsbildung mit vergleichbaren, individuellen Bewegungsmöglichkeiten (z.B.: 
Zonenspiel). 



 

 

Rollenverteilung:  
Die Bewegungsrollen und -aufgaben werden entsprechend den individuellen Bewegungsfähigkeiten und 
-fertigkeiten ausgewählt (z.B.: Tanz). 

Kompensation:   
Unterschiedliche Leistungsanforderungen werden vom Partner durch Hilfsmittel oder entsprechende 
Ausstattungsarrangements sowie individuelle Regelanpassungen (z.B. Baskin, "Rafroball") kompensiert. 

Unterschiede nutzen:   
Unterschiede werden zum Thema von Bewegung und Spiel. Durch das bewusste Spiel mit Unterschieden 
wird die Attraktivität des Bewegungsangebots erhöht. Die eigenen Stärken können genutzt werden (z.B. 
beim Badminton zählen Treffer des Körpers (Mobilitätseingeschränkte - Rollstuhl)). 

Zufall und Glück:  
Durch die Verwendung von Zufallselementen treten die Unterschiede in den Hintergrund (z. B.: das Ziel 
zählt genauso viel wie Würfelpunkte). 

Große Unterschiede in den individuellen körperlichen und kognitiven Voraussetzungen können im 
inklusiven Sportunterricht schneller zu Minder- oder Mehrleistungen führen. Die Intensität und 
Verteilung der Belastung sowie die Pausen sollten gut geplant sein. Die Bewegungsaufgaben sollten 
variieren, alles sollte sich allmählich verändern, die Qualität der Bewegung sollte erhalten bleiben. 
Verschiedene Rituale können genutzt werden, um eine klare Struktur in die Vielfalt der Aktivitäten zu 
bringen. Die Modifikation verschiedener didaktisch-methodischer Aspekte des inklusiven 
Sportunterrichts, wie sie in diesem Kapitel erläutert werden, sollte sich allenfalls an den folgenden 
Prinzipien orientieren: 

 Einbeziehung der Studierenden in den Prozess der Anpassung. 
 Möglichst viele Differenzierungsmöglichkeiten (z.B. in Bezug auf Material, Regeln) werden 

angeboten und zur Auswahl gestellt. 
 Wenn sich eine Abänderung als nicht sinnvoll erweist, muss sie geändert werden. 
 Lernende mit Beeinträchtigungen/chronischen Krankheiten sollten die Möglichkeit erhalten, die 

gleiche Vielfalt an Sport- und Bewegungsaktivitäten zu erleben wie ihre Altersgenossen ohne 
Beeinträchtigungen. 

 Modifikationen werden laufend angeboten. 
 Die besonderen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen werden bei der Planung des 

Sportunterrichts berücksichtigt. 

 

  



 

 

Spezifische Vorbereitungsarbeiten bei der Einführung von integrativem Sport an Schulen 
 

Vorbereitende Arbeit 
die Schule betreffend  
(Dekan / Schulleitung, 
Verwaltung, 
Kollegium,...) 

+ Fragen zur beeinträchtigungsgerechten Gestaltung der schulischen 
Sportanlagen und zur personellen Unterstützung durch 
SonderpädagogInnen, Sportlehrkräfte mit "Adapted Physical Activity"-
Ausbildung oder andere Fachkräfte sollten mit der Schulleitung geklärt 
werden. 
+ Mitglieder des Kollegiums, die bereits Erfahrungen mit inklusivem 
Sportunterricht haben, können befragt werden: Welche Erfahrungen und 
Praxistipps gibt es, welche sportdidaktischen Möglichkeiten sind zu 
empfehlen, etc. Durch den Austausch mit erfahrenen KollegInnen können 
eventuell noch vorhandene persönliche Ängste, Unsicherheiten und 
Fragen abgebaut oder geklärt werden. 
+ Bilden Sie ein Team mit Mitgliedern des Kollegiums, die Erfahrung mit 
Inklusion haben, um z. B. gemeinsam Sportstunden zu planen und 
auszuwerten. Beziehen Sie die für die Klasse/Schule zuständige 
sonderpädagogische Fachkraft oder andere SpezialistInnen ein. 
+ Holen Sie bei Bedarf professionellen Rat von entsprechend 
ausgebildeten SpezialistInnen ein. 
+ Teilnahme an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 
Sport und/oder Sonderpädagogik. 
+ Fachliteratur zum Thema nutzen und Planungshilfen zur 
kompetenzorientierten Planung des inklusiven Sportunterrichts einsetzen. 

Vorbereitende Arbeit 
die Eltern betreffend 

+ Durch Gespräche mit den Eltern kann das Lehrpersonal nützliche 
Informationen über die medizinische, psychologische und soziale Situation 
von kognitiv und/oder körperlich beeinträchtigten/chronisch kranken 
Kindern/Jugendlichen sammeln. 

Vorbereitende Arbeit 
die Klassenmitglieder 
betreffend 

+ Kinder sollten lernen, sich bewusst zu machen, dass alle Menschen 
unterschiedlich sind und dass jeder unterschiedliche Stärken und 
Schwächen hat, die Teil der Persönlichkeit jedes Einzelnen sind. Sie sollten 
ermutigt werden, vermeintliche Schwächen/Beeinträchtigungen - bei sich 
selbst und bei anderen - zu akzeptieren. 
+ Regeln für das soziale Miteinander im Schulsport sollen gemeinsam 
festgelegt werden. 
+ Mögliche Schwierigkeiten/Probleme im Sportunterricht sollen 
besprochen und zielorientierte Lösungen erarbeitet werden. 
+ Der Schwerpunkt sollte auf einer fröhlichen und lernorientierten 
Zusammenarbeit liegen. 

Vorbereitende Arbeit 
die Infrastruktur (wie 
Sportgeräte, 
Sanitäranlagen usw., 
aber auch Transport 
zur/von der 

Erwägungen: 
+ Welche Materialien/Ausstattungen und Hilfsmittel werden benötigt, um 
allen Kindern entsprechend ihrer jeweiligen Voraussetzungen 
Bewegungserfahrungen zu ermöglichen? 
+ Werden Materialien (z. B. Bälle, Reifen) in verschiedenen Größen und 
Farben benötigt? 



 

 

Trainingshalle...) 
betreffend 

+ Sind farbige Bodenmarkierungen (z.B. Zoneneinteilungen) für die 
Turnstunde notwendig/hilfreich? 
+ Sind bei einigen Geräten zusätzliche Hilfsmittel erforderlich, um die 
Sicherheit der beeinträchtigten Kinder zu gewährleisten? (z. B. Anbringen 
einer Stange neben der Langbank, damit sie sich selbst anhalten können 
usw.). 
+ Sind die Duschräume barrierefrei und für alle zugänglich? 
+ Benötigen körperlich beeinträchtigte Kinder Hilfe beim Anziehen 
und/oder Duschen, wie kann diese Hilfe geleistet werden? 
+ Ist die Turnhalle/der Sportplatz im Freien für alle Kinder (einschließlich 
Personen im Rollstuhl) leicht zugänglich/erreichbar? 
+ Sind die geplanten Wanderwege barrierefrei und für Personen im 
Rollstuhl oder Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet? 
+ Wenn Sporteinrichtungen außerhalb der Schule (z. B. Schwimmbad, 
Eishalle usw.) besucht werden sollen: Wie/mit welchen Verkehrsmitteln 
kann die Sporteinrichtung erreicht werden? Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, zu Fuß usw. - ist dies auch für körperlich beeinträchtigte 
Kinder machbar? 
 
Aufgaben: 
+ Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Hilfsmaterialien und 
Geräte 
+ Einrichtung von Sicherheitsvorkehrungen 
+ Organisieren Sie bei Bedarf eine Hilfsperson, die beim Anziehen oder 
Duschen hilft. 
+ Organisieren Sie gegebenenfalls Aufsichtspersonen (für 
Wanderungen/Schwimmen usw.) 
+ Organisieren Sie bei Bedarf ein geeignetes Transportmittel. 

Vorbereitende Arbeit zu 
organisatorischen 
Aspekten 
(inkl. Schutz/ Sicherheit) 

Erwägungen:  
+ Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden, damit alle 
Kinder unterschiedliche Bewegungserfahrungen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigungen/Unfälle/Verletzungen machen können? 
+ Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen 
werden, damit kognitiv und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder sicher 
am Sportunterricht teilnehmen können? 
+ Welche Materialien/Geräte können von kognitiv und/oder körperlich 
beeinträchtigten Kindern nicht gut genutzt werden und welche 
Alternativen gibt es? (z. B. Verwendung von Luftballons anstelle von 
Bällen, farbige Bälle/Marker auf dem Boden usw.). 
+ Ist es förderlich, beeinträchtigten Kindern eine Person als Hilfe zur Seite 
zu stellen? Sind zusätzliche auditive Reize/anschauliche 
Erklärungen/vorgeführte Übungen usw. hilfreich? 
 
Aufgaben: 



 

 

+ Bereitstellung oder Einrichtung der für die Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlichen Materialien und Geräte. 
+ Geben Sie klare, kurze und leicht verständliche mündliche Anweisungen 
+ Falls erforderlich, Übungen demonstrieren 
+ Bei Bedarf zusätzliche akustische/visuelle Signale einsetzen 
+ Tandems bilden (z. B. ein Kind führt ein visuell beeinträchtigtes Kind 
durch den Parcours usw.). 

Vorbereitende Arbeit für 
die Teilnahme von 
Lernenden mit 
körperlichen 
Beeinträchtigungen am 
integrativen 
Sportunterricht und 
Aktivitäten 

Erwägungen:  
+ Welche Schwierigkeiten/Probleme könnten bei verschiedenen 
Aktivitäten mit unterschiedlichen Geräten/Materialien für kognitiv 
und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder auftreten? 
+ Könnte es bei kognitiv und/oder körperlich beeinträchtigten Kindern zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen/Verletzungen/Unfällen kommen? 
+ Wie können Übungen so angepasst werden, dass auch kognitiv 
und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder wertvolle 
Bewegungserfahrungen mit den Geräten/Materialien machen können? 
+ Welche alternativen Materialien/Geräte können verwendet werden, um 
kognitiv und/oder körperlich beeinträchtigten Kindern die aktive 
Teilnahme am Sportunterricht zu ermöglichen? 
+ Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen/Anweisungen sind zu 
treffen, um kognitiv und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder vor 
wahrgenommenen Gefahren/Unfällen im Sportunterricht zu schützen? 
+ Welche Lernsettings (z.B. Stationsbetrieb) können initiiert werden, um 
allen Kindern fröhliche und lernorientierte Bewegungserfahrungen zu 
ermöglichen? 
 
Aufgaben: 
+ Bereitstellung einer ausreichenden Menge der erforderlichen 
Geräte/Materialien und Hilfsmittel 
+ Falls erforderlich, bereiten Sie die Gerätestationen mit geeigneten 
Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen vor (z. B. Abgrenzung, 
farbliche Kennzeichnung usw.). 

Vorbereitende Arbeit für 
die Teilnahme anderer 
SchülerInnen am 
integrativen 
Sportunterricht und an 
Aktivitäten 

Erwägungen: 
+ Wie können beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte 
Kinder/Jugendliche miteinander und voneinander lernen oder sich 
gegenseitig unterstützen? 
+ Bei welchen Übungen ist es sinnvoll, Tandems zu bilden? 
+ Sollen Tandems/Teams/Gruppen mit vergleichbaren, individuellen 
Bewegungsmöglichkeiten (z.B. Zonenspiel) geschaffen werden? 
+ Können die Bewegungsrollen und -aufgaben entsprechend den 
individuellen Bewegungsfähigkeiten und -fertigkeiten ausgewählt 
werden? 
 
Aufgaben: 



 

 

+ Die Kinder sollten motiviert werden, sich in verschiedenen sportlichen 
Lernumgebungen zu engagieren und die für sie am besten geeigneten 
Übungen/Aufgaben/Stationen zu wählen. 
+ Kinder sollten bei der Anpassung von (Spiel-)Regeln "flexibel" sein, um 
eine faire Teilnahme für alle Kinder zu ermöglichen. 
+ Kinder sollen das bewusste Spiel mit Unterschieden 
(Stärken/Schwächen) als wertvollen Synergiepool wahrnehmen, in dem 
die eigenen Stärken genutzt werden können 
+ Hilfe/Unterstützung für andere (beeinträchtigte) Kinder sollte als 
selbstverständlich erlebt werden - Förderung der sozialen Kompetenz. 
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Kapitel 5 - Zusammenfassung 
 

Dieses "Methodenhandbuch für inklusiven Sportunterricht" ist ein hilfreiches Arbeitsdokument für 
Sportlehrkräfte, die inklusiven Sportunterricht bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umsetzen 
und praktizieren wollen. Was sind die Ziele des inklusiven Sportunterrichts, wie kann er in den regulären 
Sportunterricht integriert werden, welche praktischen Umsetzungsmöglichkeiten können genutzt 
werden, um allen Kindern und Jugendlichen - mit oder ohne körperliche/geistige Beeinträchtigungen 
und/oder chronische Erkrankungen - einen bedarfsgerechten Sportunterricht zu ermöglichen, an dem 
alle aktiv teilnehmen können. 

Dieses Handbuch führt zunächst in das Thema ein und stellt Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen 
europäischen Ländern zusammen, die bereits inklusiven Sportunterricht für Kinder und Jugendliche 
anbieten und erfolgreich umsetzen. Es stellt verschiedene Zugangsmöglichkeiten sowie konkrete 
Übungen (für allgemeine sportpraktische Übungen) mit unterschiedlichen Varianten für verschiedene 
Beeinträchtigungen vor. Diese Anleitungen können im Sportunterricht der Grundschule sowie der 
Sekundarstufe I und II eingesetzt werden. Sie zeigt auch, wie inklusiver Sportunterricht in 
Mannschaftssportarten (Basketball, Handball, Volleyball und Fußball) gelingen kann und gewährleistet, 
dass alle Teilnehmenden - mit oder ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung - bereichernde und 
erfolgreiche Sporterfahrungen machen.  

Sportlehrkräfte lernen Mittel und Varianten kennen, mit denen sie einen inklusiven Sportunterricht 
gestalten können, um alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu begleiten und zu fördern. Diese 
Methoden sorgen dafür, dass sowohl die motorischen als auch die sozialen Fähigkeiten verbessert 
werden. Ein inklusiver Sportunterricht kommt allen Beteiligten zugute und führt zu positiven, 
respektvollen und inklusiven Synergien, die sich motivierend und nachhaltig auf den gemeinsamen 
Sportunterricht und die Klassendynamik auswirken.  

Das Glossar bietet einen Überblick über verschiedene zentrale Begriffe des (inklusiven) Sportunterrichts, 
während das Literaturverzeichnis und der Abschnitt mit weiterführenden Literaturempfehlungen eher 
praxisorientierte Quellen zum inklusiven Sportunterricht für Kinder und Jugendliche bieten. 
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