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Trainings-Toolbox
Einführung
Das Ziel der Trainings-Toolbox ist es, die Techniken und das Wissen, das ein Trainer haben
muss, um die Schlüsselkompetenzen von erwachsenen benachteiligten Lernenden zu verbessern, in
den Vordergrund zu stellen. Die KeyActs-Projektpartner haben nach einem Verständnis und einer
Anerkennung der lokalen Bedürfnisse und Bedingungen geeignete Inhalte entwickelt, die dem
Kompetenzrahmen für Bildung durch Sport (ETS) für benachteiligte Lernende entsprechen.
Die Toolbox soll sowohl erfahrene als auch künftige Trainer/Coaches von Erwachsenen dabei
unterstützen,
Wissen
darüber
zu
erwerben,
wie
Sportaktivitäten
bessere
Kommunikationsfähigkeiten, soziale und bürgerliche Kompetenzen und Eigeninitiative entwickeln
und das Zusammenleben und den Lernprozess verbessern können. Darüber hinaus bietet sie
Ratschläge für die Arbeit mit gefährdeten Gruppen und liefert neue Ideen für Aktivitäten und
Workshops in einem multikulturellen Umfeld.
Die Aktivitäten der Toolbox folgen einem partizipatorischen Ansatz, der das kritische Denken
und den Unternehmergeist der Teilnehmer aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem
Hintergrund fördert. Die thematischen Workshops enthalten Selbstverteidigungskurse für alle
Altersgruppen mit dem Ziel, erwachsene Lernende zu stärken, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern
und ihre Schlüsselkompetenzen zu verbessern.
Die Toolbox ist eine Sammlung von Schulungsmodulen, Video-Tutorials, Straßenspielen und
Übungen, die in 5 Sprachen verfügbar sind. Sie kann einfach von der KeyActs-Website
heruntergeladen werden.
Jedes Modul bietet einen kurzen Überblick, die erforderlichen Materialien, die Vorbereitung
der Aktivitäten, Anweisungen, eine Bewertung sowie Tipps für die Moderatoren. Jedes Modul
enthält einen Vorschlag für den Umfang und die Reihenfolge der Aktivitäten, aber Trainer/Coaches
können die Ressourcen je nach den Bedürfnissen ihrer benachteiligten erwachsenen Lernenden
kombinieren und anpassen.

Eine Entwurfsversion der Toolbox wurde in einer Gruppe von 20 benachteiligten Personen
in jedem Partnerland (Bulgarien, Deutschland, Portugal und Spanien) getestet und erzielte sehr
zufriedenstellende Ergebnisse in Bezug auf die praktische und pädagogische Anwendung der
befürworteten ETS-Ansätze.
Die Module der Toolbox umfassen die folgenden Themen:

Menschenrechte (H&L, BG)
Im Grunde kann jedes der Menschenrechte
Welche Menschenrechte können Sie bei einer
(bürgerliche
und
politische
Rechte,
sportlichen Betätigung verwirklichen?
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und
Wie kann der Sport die Menschenrechte stärken?
Solidaritätsrechte) leicht mit ETS in Verbindung
Warum sind die Menschenrechte in unserer
gebracht werden. Sportliche Aktivitäten bieten
modernen Welt wichtig? Was sind die
Situationen, in denen der Zugang zu diesen
Menschenrechte für Sportler im Sport?
Rechten und ihre Vorenthaltung erlebt und Wie kann der Sport Rassismus und andere Formen
verstanden werden können. Die größte
der Entrechtung bekämpfen? Wie unterstützt der
Herausforderung besteht darin, ein Verständnis
Sport die Gleichstellung aufgrund der
dafür zu schaffen, dass diese Rechte, auch wenn Geschlechtsidentität und der sexuellen Ausrichtung?
sie im wirklichen Leben nicht für alle zugänglich Welche Rolle spielen die Menschenrechte im Sport
sind, für jeden Menschen existieren. Eine
und der Sport bei den Menschenrechten?
sportliche Aktivität kann eine reale Situation
nachbilden, in der einige Mitglieder der
Gemeinschaft
bestimmte
Rechte
nicht
wahrnehmen können. Eine weitere wichtige
Lernaufgabe besteht darin, den Lernenden
verständlich zu machen, dass die Rechte eines
Menschen nur von einem anderen gewährt
werden können. "Meine Rechte enden dort, wo
das Recht einer anderen Person beginnt."

Kulturelle Vielfalt (BIDA e.V., DE)
Ein diversitätsbewusster Ansatz zielt darauf ab,
Wie ist es möglich, die Vielfalt in der Gesellschaft
alle individuellen Hintergründe sichtbar zu
sichtbar zu machen?
machen und sie zu nutzen, um das bestmögliche
Mit welcher Einstellung muss man an die Vielfalt
Ergebnis innerhalb einer Gruppe zu erzielen - im
innerhalb einer Gruppe herangehen?
Grunde die, die nicht mit typischen
Welchen Nutzen haben Sie von der Vielfalt
Zuschreibungen wie Nation, sozialem Status und innerhalb einer Gruppe/innerhalb der Gesellschaft?
ethnischer Zugehörigkeit verbunden sind. Daher
Was bedeutet Vielfalt, wenn Sie als (Sport-)Team
lässt sich dieses Thema leicht mit einer
auftreten?
Diskussion über individuelle Stärken und Wie können sportliche Aktivitäten den Frieden und
Schwächen verbinden, indem aufgezeigt wird,
den interkulturellen Dialog fördern?
wie Gruppen ihr volles Potenzial ausschöpfen
können, indem sie die individuelle und kulturelle

Vielfalt wertschätzen. Das bedeutet nicht, dass
individuelle Bedürfnisse Vorrang haben, sondern
dass das von Ihnen angebotene Umfeld für alle
zugänglich ist. Diversität ist eng mit der Art und
Weise verbunden, wie Sie Methoden einsetzen
und anbieten. Ziel ist es, diese so offen wie
möglich zu gestalten. Die Teilnehmer sollten das
gesamte Potenzial der Gruppe erkennen. In Bezug
auf die ETS können Sie die Verbindung von der
kleinen Gruppe zur Gesellschaft im Allgemeinen
herstellen.

Lösung von Konflikten (JFC, ES)
Die Lösung von Konflikten ist eine der wichtigsten
sozialen Fähigkeiten, die Sie im täglichen Leben
benötigen. Es geht nicht nur darum, wie man mit
Konflikten umgeht, sondern auch um die
Einstellung
zu
Konfliktsituationen
im
Allgemeinen, denn sie bestimmt, wie man sich
ihnen gegenüber (wieder) verhält. Dieses Thema
in Verbindung mit der ETS bietet viele
Ansatzpunkte, um diese Fähigkeit zu entwickeln.
Konflikte sind auf dem Sportplatz aufgrund des
Wettbewerbsaspekts des Sports selbst sehr
häufig. Die Hierarchie auf dem Sportplatz wird oft
untergraben (z. B. Schiedsrichter), was ebenfalls
leicht zu Konflikten führt. Jede sportliche
Aktivität kann eine ausgezeichnete Quelle für das
Lernen über Regeln, Strukturen, Konflikte und
deren Lösungen sein.

Welche typischen Konflikte erleben Sie im Sport?
Wie löst der Wettbewerbsaspekt Konflikte und
aggressives Verhalten aus?
Welche Möglichkeiten haben Sie, diese Situationen
zu bewältigen?
Sind sie im Rahmen des Sports für alle überhaupt
hilfreich?
Wie werden Konflikte in (Sport-)Teams behandelt?
Welcher Typ von Konfliktperson sind Sie?
Welche Instrumente/Lösungen kennen Sie für den
Umgang mit Konfliktsituationen?
Sind sie erfolgreich? Wenn ja, wie? Wenn nein,
warum?

Soziale Eingliederung/Diskriminierung (JFC, ES)
Anhand dieses Themas haben Sie die Möglichkeit, Wie schafft die Gesellschaft Rollen und Identitäten?
die Rollen und Identitäten zu diskutieren, die die Wie abhängig sind wir in Bezug auf diese Rollen?
Teilnehmer in Bezug auf die verschiedenen Sehen wir eine Chance, unsere Rollen als solche zu
sozialen Bereiche haben, denen sie angehören, z. B.
verändern? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum?
als Sohn, als Sportler, als Behinderter, als Migrant,
Welche Rollen sind für Sie wichtig?
als Wanderarbeiter. Es lohnt sich, die Strukturen
Welche Rollen sind für andere wichtig?
in unserer Gesellschaft zu hinterfragen, die die
Welche Rollen sollten in der Gesellschaft im
soziale
Eingliederung
untergraben
oder
Allgemeinen unterstützt werden?
Diskriminierung begünstigen. In der Regel haben
Wie unterstützt die Gesellschaft die soziale
die Teilnehmer zu diesen Themen individuelle
Eingliederung?
Erfahrungen, die sie mit der Gruppe teilen können.
Wie wird die Diskriminierung bekämpft?
Es ist sehr einfach, verschiedene soziale Rollen mit

Rollen im Sport zu verbinden, und mit etwas
Kreativität können Sie die Teilnehmer immer
wieder herausfordern, verschiedene Rollen in ein
gemeinsames Sportspiel einzubringen.

Welche Erfahrungen möchten Sie der Gruppe zu
diesen beiden Themen mitteilen?
Wie kann Sport soziale Rollen verändern?

Beschäftigungsfähigkeit/Unternehmertum (AE2O, PT)
Sport ist ein wirksames Instrument zur
Entwicklung verschiedener Kompetenzen, die auf
dem heutigen Arbeitsmarkt wertvoll sind. Durch
sportliche Aktivitäten können junge Menschen
Disziplin,
Teamarbeit,
Eigeninitiative,
Kommunikation, Zusammenarbeit, Konfliktlösung
usw. lernen. Der Einsatz von Übungen, die sich auf
die Verbesserung bestimmter Fähigkeiten und
Einstellungen konzentrieren, kann den Status der
Beschäftigungsfähigkeit eines jungen Menschen
erheblich verändern. Im heutigen Europa ist die
Beschäftigungsfähigkeit ein Schlüsselthema für
eine größere wirtschaftliche Entwicklung und für
eine tiefgreifendere Lösung von Krisen.

Genießen Sie Ihren Lernprozess!
Das KeyActs-Expertenteam für Projekte

Wie kann der Sport zur
Beschäftigungsfähigkeit von
benachteiligten Menschen beitragen?
Wie können Sie den Sport nutzen, um Ihre
Fähigkeiten zu verbessern, die sich auf den
Arbeitsmarkt übertragen lassen?
Wie kann der Sport selbst
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten?
Wie kann der Sport die Umsetzung von
Initiativen für junge Menschen verbessern?
Wie kann man sicherstellen, dass die im
Sport erworbenen Kompetenzen auf andere
Lebensbereiche übertragen werden
können?

Menschenrechte (H&L, BG)
Überblick:
Menschenrechte sind wie eine Rüstung: Sie schützen dich. Sie sind wie Regeln, weil
sie dir beibringen, wie man sich benimmt. Sie sind abstrakt – wie Emotionen, und
wie Emotionen gehören sie allen und existieren, egal was passiert.
Sie sind wie die Natur, weil sie gestört werden können, und gleichzeitig sind sie wie
der menschliche Geist, weil sie nicht zerstört werden können.
Wie das Wetter draußen behandeln sie Reich und Arm, Alt und Jung, Weiß und
Schwarz, Hoch und Niedrig auf die gleiche Weise. Sie bringen uns Respekt entgegen
und verlangen von uns, andere mit Respekt zu behandeln.
Menschenrechte akzeptieren heißt akzeptieren, dass jeder das Recht hat zu sagen:
Ich habe diese Rechte, egal was du sagst oder tust, denn ich bin ein Mensch, genau
wie du. Menschenrechte sind allen Menschen von Geburt an innewohnend.
Der Anspruch auf Menschenrechte ist grundsätzlich ein moralischer Anspruch, der
auf moralischen Werten beruht.
„ Meine Rechte enden dort, wo die Rechte des anderen beginnen“ – dieser Satz
muss von allen verstanden werden – jeder Mensch auf dieser Erde, unabhängig von
seiner Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung hat Menschenrechte,
die in einer Reihe internationaler Instrumente wie beispielsweise der
Menschenrechtskonvention verankert sind, deren Einhaltung und Gewährleistung
jedoch in der Praxis das Werk der gesamten Menschheit und der Haltung und
Toleranz zwischen den Menschen ist.
Meistens sind in der Ausübung verschiedener Sportarten reale Situationen zu sehen,
in denen Mitglieder der Gesellschaft können einige ihrer Rechte nicht ausüben oder
das Gegenteil - zur Verfügung gestellt werden.
Eine wichtige Herausforderung besteht darin, den Teilnehmern verständlich zu
machen, dass die Rechte des einen nur durch den anderen gesichert werden
können.
In diesem Sinne haben wir ein Training vorbereitet, das im Wesentlichen darauf

abzielt, die Teilnehmer herauszufordern, über ihre Menschenrechte zu sprechen.
Stellen Sie sie dann den Personen vor, mit denen Sie interagieren. Darüber hinaus zu
erkennen und zu akzeptieren, dass alle Menschen auf der Welt gleiche Rechte
haben, unabhängig von ihrer Religion, Herkunft, sexuellen Orientierung usw.
Seit es Menschen auf der Erde gibt, gibt es einen körperlichen Kampf, um
Gerechtigkeit zu beweisen, Konflikte zu lösen, Ehre und Würde zu verteidigen,
Stärke zu demonstrieren.
In diesem Sinne kann man sagen, dass Boxen eine der ältesten Sportarten der Welt
ist, wenn man bedenkt, dass es vor der neuen Zeit ein Bild von Menschen gibt, die
mit Fäusten vor Publikum kämpfen.
Die Fähigkeit, den Schwächeren zu schützen, die eigene Würde zu wahren oder die
Fähigkeit, körperlichen Konflikten vorzubeugen, ist eine grundlegende soziale
Fähigkeit, die jeder braucht, um am Gemeinschaftsleben teilnehmen zu können.
Bildung durch Sport bietet viele Möglichkeiten, diese Fähigkeit zu beherrschen.
Deshalb bieten wir in diesem Modul non-formale Bildung und insbesondere zur
Konfliktlösung durch Boxen an.
Das Modul zeigt, wie Sport, insbesondere Boxen, als Instrument zur Entwicklung von
Sozialverhalten, kritischem Denken und Selbstbeherrschung eingesetzt werden
kann.
Ziele :

1. Feststellung des Bewusstseinsstandes der Teilnehmer über Menschenrechte
und deren Achtung;
2. Akzeptanz des Andersartigen;
3. Toleranz;
4. Respekt;
5. Verständnis und Analyse sowohl des eigenen Verhaltens als auch des
Verhaltens anderer;
6. Stärkung des kritischen Denkens.
Benötigte Materialien:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Boxhandschuhe;
Boxring oder geeigneter Raum;
1 Klingel;
2 Boxsäcke in verschiedenen Farben ;
Flipchart;
Filzstift.

Vorbereitung auf die Aktivität/Empfehlung zusätzlicher Ressourcen:

➢ Raumvorbereitung;
➢ Vorbereitung der notwendigen Materialien;
➢ Stellen Sie sicher, dass der Raum und der Ring sicher sind;
➢ Vorbereitung der Aktivität und Anweisungen an die Teilnehmer.
Anleitung

1. Aktivität „ Ich habe Anspruch auf “ (30 Minuten )
Die Teilnehmer erhalten kurze Informationen über die Menschenrechte und ihre
Dokumente - Menschenrechtskonvention - nicht länger als 5 Minuten.
Anleitung: jeder Teilnehmer sagt seinen eigenen Namen und ruft dann laut ein
Menschenrecht , dann Schlag auf den Boxsack / z ....und ich habe das Recht zur
Bildung/
Danach notierte der Teilnehmer seinen Namen und die von ihm aufgerufenen
Menschenrechte auf dem Flipchsrt.
Nachdem jeder der Teilnehmer dies getan hat, findet ein Brainstorming statt, um
weitere Menschenrechte zu benennen
Dann werden die Teilnehmer angewiesen, einen aus der Gruppe auszuwählen und
seinen oder ihren Namen und die Menschenrechte, die er oder sie genannt hat, laut
zu sagen. Ziel dieser Übung ist es, dass sich die Teilnehmer gegenseitig kennenlernen
und sich so gut wie möglich an ihre Namen erinnern.
2. Aktivität „ Kreis des Vertrauens “ (30 Minuten )
Alle Teilnehmer müssen einen möglichst kleinen Kreis bilden. Eines der Beine jedes
Teilnehmers wird für mehr Stabilität zurückgebracht. Alle Hände sind auf
Schulterhöhe nach vorne erhoben. Einer der Teilnehmer steht mit geschlossenen
Augen in der Mitte des Kreises.
dann lehnt sich die Person in der Mitte des Kreises zurück und erwartet, dass die
anderen Teilnehmer ihn auffangen und ihn am Fallen hindern.
Nachdem er sich zurückgelehnt hat, hört die Person im Kreis auf, sich zu bewegen,
und erwartet, dass die anderen Teilnehmer ihn in den Kreis führen. Nachdem er eine
volle Runde um den Kreis gelaufen ist und durch die Hände jedes Teilnehmers
gegangen ist, wird sein Platz vom nächsten Teilnehmer eingenommen.
Der Moderator muss nicht darauf bestehen, dass der Teilnehmer in der Mitte des
Kreises die Augen geschlossen hält. Anfangs kann dieses Spiel für Menschen sehr
beängstigend sein, aber wenn sie die Unterstützung der Gruppe spüren, vergeht
dieses Gefühl.
Die Idee des Spiels ist es, zu zeigen, dass Menschen sich trotz aller Unterschiede
vertrauen können.
3. Aktivität – Sparring
1.
2.
3.
4.

Phase I (30 Minuten)
Erklären Sie den Teilnehmern, wie man spielt, die Grundregeln und Grenzen;
Beginnen Sie mit einem kurzen Aufwärmen;
Lassen Sie sie die Grundschritte üben, dem Rhythmus folgen und Abstand halten;
Organisieren Sie die Teilnehmer in Paaren mit ähnlichen Gewichten;

Phase II (30 Minuten)
1. Führen Sie einige Bedingungen in das Spiel ein
2. Erklären Sie die Hauptregeln wie folgt:
• Die einzige Angriffsmethode ist das Schlagen mit geballter Faust, und Sie dürfen
nicht unterhalb der Gürtellinie, in die Nieren oder in den Hinterkopf oder Nacken
Ihres Gegners schlagen;
• Sie können die Seile nicht als Hebel verwenden;

•
•
•

Du kannst einen Gegner nicht schlagen, wenn er/sie am Boden liegt;
Bewertungsmethode (der Schiedsrichter entscheidet, indem er die Anzahl der
gelandeten Schläge zählt);
Lassen Sie sie zu zweit 4 Runden zu je 3 Minuten mit einer Minute Pause zwischen
den Runden üben.

Phase III (30 Minuten)
1. Spielrollen vorstellen. Der eine soll nur angreifen, der andere sich verteidigen.
2. Lassen Sie sie in dieser Rolle boxen für 4 Drei-Minuten-Runden mit einer Minute
Pause dazwischen, und wechseln Sie dann die Rollen für eine andere 4 3-MinutenRunden mit einer Minute Pause dazwischen.
3. In diesem Stadium könnte es aufgrund der Rollen zu Konflikten kommen, also seien
Sie vorsichtig bei der Leistung der Paare.

Auswertung
1. Wie hast du dich während der Spiele gefühlt?
2. Wie fühlst du dich gerade?
3. Hast du etwas Neues gelernt?
4. Wie wichtig sind Ihnen persönlich die Menschenrechte? Und für die Gesellschaft?
5. Denken Sie, dass Menschenrechte für den Sport, den Sie ausüben, wichtig sind?
6. Welche Menschenrechte können Sie in einer sportlichen Aktivität replizieren?
7. Wie kann Sport die Menschenrechte stärken?
8. Warum sind Menschenrechte in unserer modernen Welt wichtig? Was sind
die Menschenrechte für Sportler im Sport?
9. Wie kann der Sport Rassismus und andere Formen der Entrechtung bekämpfen?
10. Wie unterstützt der Sport die Gleichberechtigung aufgrund der
Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung?
11. Welche Rolle spielen die Menschenrechte im Sport und der Sport in den
Menschenrechten?
Tipps für Moderatoren
➢
➢
➢
➢
➢

sich frei auszudrücken;
um die Situation zu kontrollieren;
flexibel sein und improvisieren können;
vorbereitet sein, falls die Gruppe nicht aktiv genug ist;
um die Stimmung der Teilnehmer zu überwachen – ob sie die Aufgaben
richtig verstehen und ob sie mit den Aktivitäten zufrieden sind.
Bibliographie
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Kulturelle Diversität (BIDA e.V., DE)
Überblick:
Der diversitätsbewusste Ansatz zielt darauf ab, alle individuellen Hintergründe sichtbar zu
machen und für das bestmögliche Ergebnis innerhalb einer Gruppe zu sorgen – im Grunde
spricht es jene an, die nicht über typischen Zuschreibungen wie Nation, sozialem Status oder
ethnischer Zugehörigkeit verbunden sind. Daher kann dieses Thema leicht mit individuellen
Stärken und Schwächen verbunden werden, nämlich indem gezeigt wird, wie Gruppen ihr
volles Potenzial mittels Wertschätzung der individuellen sowie kulturellen Vielfalt entfalten
können. Das bedeutet nicht, dass eigene individuelle Bedürfnisse im Vordergrund stehen,
sondern dass das gesamte Setting für alle zugänglich ist. Diversität insgesamt ist eng mit der
Art und Weise verbunden, wie Methoden eingesetzt und angeboten werden. Ziel ist es,
diese Methoden so offen wie möglich zu gestalten. Die Teilnehmer sollten das volle
Potenzial der Gruppe erkennen. In Bezug auf ETS kann man die Verbindung von der kleinen
Gruppe zur Gesellschaft im Allgemeinen ziehen und verstehen, dass unterschiedliche
Kulturen unterschiedliche Ansichten zu denselben Themen haben können.
Ziel ist es…
➢ aufgeschlossen zu sein und Vorurteile abzubauen.
➢ zu lernen, Unterschiede zu akzeptieren und zu respektieren.
➢ Einzelpersonen zu ermutigen, einen Beitrag zur Gruppe zu leisten.
➢ Sensibilisierung für die kulturelle Vielfalt in der heutigen europäischen Gesellschaft zu
erreichen.
➢ die grundlegenden Aspekte der Funktionsweise des eigenen Körpers und die Aspekte
der individuellen Diversität zu verstehen.
➢ das Üben der richtigen Körperform und Atmung, beim Üben von Grundbewegungen,
Hilfe zum Selbstvertrauen, zur Überwindung von Schwierigkeiten und der Vielfalt
unseres Körpers zu trainieren.
➢ die Eigenschaften, Werte und Einstellungen des Karate zu vermitteln;
Training der körperlichen Kontrolle sowie der Konzentration.
➢ Kooperation zu fördern, nicht Konkurrenz.

Vorbereitung der Übung/Empfehlungen für weitere Ressourcen:
➢ Weiterführende Informationen über kulturelle Diversität sollten vorhanden sein.
➢ Überprüfen Sie die Umgebung und stellen sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden
ist.

Anleitung
Teil 1: Einführung in die kulturelle Vielfalt.
Zum besseren Kennenlernen und zur Vorbereitung auf die Aktivitäten.
Das Lernen über andere Kulturen hilft uns, verschiedene Perspektiven innerhalb der Welt, in
der wir leben, zu verstehen. Es hilft, negative Stereotypen und persönliche Vorurteile
gegenüber verschiedenen Gruppen abzubauen. Darüber hinaus hilft uns die kulturelle Vielfalt,
„Wesen des Seins“ zu erkennen und zu respektieren, die nicht unbedingt unsere eigenen sind.
Normalerweise berücksichtigt kulturelle Vielfalt Sprache, Religion, Rasse, sexuelle
Orientierung, Geschlecht, Alter und ethnische Zugehörigkeit.
Sie sollten auf Nachfragen vorbereitet sein.
Um die Unterschiede in den Menschen einer Gruppe zu sehen, ist es notwendig, zunächst die
einzelnen Teilnehmer kennenzulernen. Der besonders wichtige Moment im Workshop ist
daher der Anfang.
Teil 2:
Es ist wichtig, eine Atmosphäre des Respekts und des Vertrauens für den Einzelnen zu
schaffen. Achten Sie auf die verbale- sowie Körpersprache, die Sie verwenden. Beim nächsten
Bewegungsspiel ist es für die Teilnehmer zunächst elementar, Spaß zu haben, sich zu öffnen
und bereit zu sein, etwas Neues zu lernen. Es ist wichtig, dass sich alle an- und mitgenommen
fühlen.
Spiel 1
Gib allen die Hand!
Bitten Sie alle, herumzulaufen und die anderen Teilnehmer anzusehen. Bitten Sie, den
anderen Teilnehmern die Hand zu schütteln. Fügen sie hinzu, dass sie nur eine Hand loslassen
dürfen, bis sie den Namen der jeweils anderen Person gesagt haben.
Spiel 2
Nehmen Sie einen festen Stand ein:
Ein fester Stand allein hilft uns zwar nicht aus der Patsche, aber er ist die Basis für alles andere.
Selbstverteidigungstechniken funktionieren nur dann, wenn wir im Gleichgewicht bleiben.
Kein Gleichgewicht zu haben ist in diesem Kontext die schlimmstmögliche Situation in einer
schwierigen Lage. Die Abwehr wird schwieriger, wir können nicht mehr entkommen – denn
im Notfall ist Flucht immer die erste Wahl.
Intuitiv zur richtigen Position:
Wie sieht also die richtige Position aus? Tatsächlich gehen wir alle intuitiv in die richtige
Position, wenn wir sanft von hinten gestoßen werden. Wir machen einen Ausfallschritt mit
einem Bein, um uns zu stabilisieren. Jetzt denken einige sicher: Wenn das sowieso
automatisch passiert, wo liegt das Problem? Das passiert, sobald aus dem leichten Stoß ein
kräftiger Stoß wird – egal ob von vorne, von der Seite oder von hinten. Wenn wir in diesem
Moment nicht schon stabil sind, geraten wir aus dem Gleichgewicht und haben unserem
Gegenüber nicht mehr viel entgegenzusetzen.
Um stabil zu stehen, stellen wir uns etwa schulterbreit in eine Schrittstellung, gehen leicht in
die Knie und halten den Oberkörper möglichst mittig.
Probieren Sie den stabilen Stand aus und spielen Sie die Situation mit einem Partner durch.
Richtig stehen, Körperspannung aufbauen und von allen Seiten drücken lassen. Beginnen Sie

zunächst vorsichtig und versuchen Sie es dann mit einem festen Schub. Wie fühlt es sich an?
Kannst du dein Gleichgewicht halten? Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, nehmen
Sie es nicht zu schwer und machen Sie einfach weiter. Am Ende heben wir nach einem Stoß
die Hand und rufen laut „STOP“.
Denken Sie immer daran: Nur wer aufgibt, verliert. Wenn du dran bleibst, wirst du es schaffen!
Spiel 2
Berührungskampf
Bei dieser Zwei-Personen-Aktivität versuchen die Teilnehmer, sich so oft wie möglich auf die
Schultern zu schlagen, ohne selbst einen Schlag zu kassieren. In der ersten Runde bewegen
sich die „Kämpfer“ aufrecht durch den Raum. In der zweiten Runde sitzt ein „Kämpfer“ auf
dem Boden und der andere steht.
Spiel 3
Schulterklopfer mit geradem Schlag
Bei diesem Spiel wird ein Partner vom anderen Partner „gesteuert“. Beim Kamae stehen die
Partner hintereinander (Kamae ist ein Begriff, der in der japanischen Kampfkunst verwendet
wird, um die Grundhaltung oder Ausgangsposition des Kämpfers zu beschreiben). Der
Vordermann beginnt langsam zu gehen oder zu laufen, der Hintermann folgt. Wenn die linke
Schulter vom Hintermann angetippt wird, dreht sich der Partner nach links um und gibt einen
geraden Schlag in die offene Hand des Hintermanns. Dann dreht sich der Vordermann sofort
um und geht weiter. Wenn die rechte Schulter von der Person dahinter angetippt wird, dreht
sich der Partner nach rechts um und gibt einen geraden Schlag in die offene Hand des Partners
dahinter. Der Partner variiert, indem er rechts und links klopft. Also gehen die Paare einmal
durch den Raum und auf dem Rückweg tauschen die Partner die Positionen.
Spiel 4
Vertrauen
Alle Teilnehmer bis auf einen bilden ein Spalier. Der verbleibende Teilnehmer rennt so schnell
er kann und schreit mit geschlossenen Augen laut durch das Spalier. Am Ende des Spaliers
fängt ihn ein vertrauenswürdiger Teilnehmer. Danach wechseln sie sich ab, bis jeder einmal
den Vertrauenslauf gelaufen ist.
Teil 3
Abschiedsritual
Nachdem sich alle Teilnehmer aufgereiht haben, beginnt die Konzentrationsübung in der
traditionellen Kniehaltung. Die Augen sind geschlossen und die Aufmerksamkeit nach innen
auf die Atmung gerichtet. Das sollte deinen Kopf frei machen und dich auf den Moment
konzentrieren. Dann verneigt sich der Coach vor den Teilnehmern und die Teilnehmer
wiederum verneigen sich vor dem Coach. Beide Hände werden in Dreiecksform kniend auf
dem Boden platziert, so dass sich die Fingerspitzen berühren und die Stirn zum Gruß zum
Handrücken gerichtet ist. Dann stehen zuerst der Trainer und dann die Teilnehmer auf.

Auswertung
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wie hat es sich angefühlt in der Gruppe zu arbeiten?
Was war für sich interessant in der Session?
Mit welcher Einstellung sollte Diversität in einer Gruppe begegnet warden?
Was bedeutet Diversität beim Arbeiten als Team?
Wie kann Bewegung zu Frieden und interkulturellem Dialog beitragen?
Was hast du von den Spielen gelernt?

Tipps für Moderatoren

✔
✔
✔
✔

Bereite (falls nötig) zusätzliche Spiele und Aktivitäten vor.
Agiere flexibel und der Situation angemessen.
Sei authentisch.
Stelle sicher, dass sich jeder akzeptiert fühlt.

Bibliographie
https://www.bing.com/videos/search?q=cultural+diversity&docid=608008038809957947&mid=3A7E
E594BCEF29EA26F33A7EE594BCEF29EA26F3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Diversity+Awareness&&view=detail&mid=C3DC5DF7AF7FF2
37CDEDC3DC5DF7AF7FF237CDED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDiversity%2
BAwareness%26FORM%3DVDMHRS
https://www.youtube.com/watch?v=KT2TQGFWcko
https://www.kuenste-oeffnen-welten.de/ueber-das-programm/projektdatenbank/
https://www.partnershipinternational.ie/most-spoken-languages/

Konfliktlösung (JFC)
Überblick
Konfliktlösung ist eine soziale Kernkompetenz, die bei der Bewältigung des Alltags benötigt wird. Dabei
zählt nicht nur die Art und Weise, wie Sie mit Konflikten umgehen, sondern auch die Einstellung zu
Konfliktsituationen im Allgemeinen, denn sie bestimmt, wie Sie auf diese reagieren. Dieses Thema
kombiniert mit Bildung durch Sport bietet diverse Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu entwickeln.
Konflikte sind auf dem Sportplatz aufgrund des Wettbewerbsaspekts des Sports selbst sehr verbreitet.
Die Hierarchie auf dem Sportplatz wird oft ausgehöhlt (z. B. durch Schiedsrichter), was leicht zu
Knonflikten führt. Jede sportliche Aktivität kann hierbei eine hervorragende Quelle sein, um Regeln,
Strukturen, Konflikte und den entsprechenden Lösungen zu lernen.
Dieses Modul ist ein Beispiel non-formeller Bildung, spezifisch für Konfliktlösung durch
Selbstverteidigung (Krav Maga). Die Sitzung bietet einen Einblick, wie Selbstverteidigung als
Instrument zur Entwicklung des Sozialverhaltens durch die Verbesserung des Selbstvertrauens sowie
der Selbstsicherheit eingesetzt werden kann. Zu den angesprochenen Themen gehören Konfliktlösung,
kritisches Denken und Selbstbeherrschung.

Im Wesentlichen umfasst Krav Maga, das älteste Verteidigungssystem der Welt sein, eine Reihe von
Kampfsportarten, bei denen nur das nötigste verwendet wird, was für die Selbstverteidigung
erforderlich ist. Es ist ein Nahkampfsystem, das darauf abzielt, eine Gefahrensituation oder einen
harten Konflikt mit Nachdruck, aber immer angemessen zur zugrundeliegenden Aggression in
kürzester Zeit zu lösen. Durch dieses System erhalten die Schüler vielfältige Möglichkeiten,
problematische und stressbehaftete Situationen zu lösen, die in unserem Leben passieren könnten.
Die Sicherheit, die durch körperliches und geistiges Training in dieser Disziplin erreicht wird, hilft dabei
ebenso andere alltägliche Probleme zu lösen.

Ziele:
Entwicklung sozialer Kompetenzen
den Wert von Selbstbeherrschung und persönlicher Sicherheit (sowohl geistig als auch
körperlich) erkennen
Das eigene Verhalten und das Verhalten anderer verstehen und reflektieren
Zur Stärkung des kritischen Denkens
Entwicklung motorischer Fähigkeiten
Benötigte Materialien:
Schutzkleidung (Boxhandschuhe, Mundschutz, Genitalschutz)
ausreichend Raum für die Aktivitäten
Kampfausrüstung: Paos, Boxsäcke usw. ...
Alltagsmaterial: Rucksack, Regenschirm, Handtasche etc. ...
Vorbereitung der Übung/Empfehlungen für weitere Ressourcen:
Überprüfen Sie, ob der verwendete Raum sicher und geeignet ist
Bereiten Sie die Materialien vor
Schauen Sie sich Tutorials und weitere Videos auf dem KeyActs YouTube-Kanal an

Anleitung
Phase I: Warm-up (10 Minuten)
Alle Teilnehmer sind aufgereiht. Sie stellen sich nacheinander vor und erläutern, ob sie
irgendeine Art von Verletzung oder Wunde haben. Zudem müssen sie sicherstellen, dass
niemand Schmuck oder Uhren trägt.
Dann laufen alle in wechselnde Richtungen. (2 Minuten.)
Es folgt eine gemeinsame Erwärmung von den Füßen bis zum Nacken. (2 Minuten.)
Weiter geht es mit Krafttraining: Sit-Ups, Liegestütze, immer wieder wechselnde Übungsarten,
um unterschiedliche Muskeln zu stimulieren und nicht eintönig zu sein. (6 Min.)
Phase II: Erlernen spezifischer Krav Maga-Techniken (40 Minuten)
In jeder Sitzung werden nie mehr als zwei Techniken erklärt, um sicherzustellen, dass die
Schüler alle Informationen und wichtigen Punkte behalten.
Wir platzieren die Teilnehmer in Paare, welche ähnliche Größe, Gewicht oder allgemeines
Niveau vorweisen. Während der zwei Techniken wechseln die Schüler die Rollen zwischen
Angreifer und Verteidiger (10 Min. pro Rolle).
1. Angriff, Ellenbogenschlag von hinten (Arme unten)

Wir kontrollieren die Arme des Angreifers mit unseren Händen und senken gleichzeitig
mit dem Öffnen unserer Beine unseren Schwerpunkt, um eine stabile Position zu
erreichen.
Wir schlagen dem Angreifer mit dem Ellbogen ins Gesicht. (Abb.1)
Nachdem wir etwas Abstand gewonnen haben, kehren wir dazu zurück, die Brust des
Angreifers mit dem Ellbogen zu stoßen. (Abb. 2)

Schließlich stoßen wir den Angreifer mit unseren Händen, geben ihm einen Frontkick
und laufen weg.
2. Aggression, Schlag von vorne
Der Angreifer packt uns von vorne auf Hüfthöhe unter den Armen. Mit zwei Händen
und offenen Handflächen drücken wir ihn an seinem Gesicht nach hinten, bis wir
unsere Arme vollständig gestreckt haben, und schaffen es, uns zu trennen.

Einmal getrennt, suchen wir mehr Abstand, indem wir ihn schubsen oder mit einem
Frontkick schlagen und weglaufen.
Phase III: Calm down, Stretching und Meditation (10 min.)

Auswertung
Beginnen Sie damit, zu überprüfen, was während der Aktivität passiert ist. Folgende Fragen können
verwendet werden:
Waren die Anweisungen für die Sitzung klar und haben Sie verstanden, wie es geht?
Hat Ihnen die Sitzung gefallen?
Hat Krav Maga als Paar gut funktioniert?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das Problem nicht lösen konnten, und wann?
Standen Sie unter Druck, weil Sie das Problem lösen mussten?
Wie haben Sie das Verhalten Ihres Partners wahrgenommen?
Wie haben Sie Ihr Verhalten ihr/ihm gegenüber angepasst?
Wie reagieren Sie anders, wenn sich jemand bei Ihnen so verhält?
Verhalten Sie sich in manchen Alltagssituationen so?
Was haben Sie aus dieser Sitzung gelernt?
Würden Sie beim nächsten Mal in einem alltäglichen Konflikt etwas anders machen?
Wie fühlst du dich?

Tipps für Moderatoren
Die Auswertung sollte erst am Ende der Sitzung erfolgen, da sie sonst den Ablauf der Aktivität
unterbrechen könnte.
Wenn für einen Rollentausch keine Zeit bleibt, kann den Teilnehmern angeregt werden, ihr
eigenes Verhalten und ihre Einstellung im Alltag zu reflektieren.
Es muss darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer nicht zu frustriert mit ihrer zugewiesenen
Rolle werden.

Bibliographie
Krav Maga Videos auf dem KeyActs YouTube-Channel
MANUAL COMPLETO DE KRAV MAGA https://g.co/kgs/mSeFg3

Soziale Inklusion/Diskriminierung (JFC)
Überblick:
Dieses Thema bietet Ihnen die Möglichkeit, die Rollen und Identitäten der Teilnehmer in
Bezug auf verschiedene soziale Sphären zu diskutieren, denen sie angehören, sei es eine
Sportlerin, eine behinderte Person, eine Migrantin oder eine umherziehende Person. Es lohnt
sich, die Strukturen in unserer Gesellschaft in Frage zu stellen, die soziale Inklusion
untergraben oder Diskriminierung fördern. Üblicherweise haben die Teilnehmer zu diesen
Themen individuelle Erfahrungen, die sie mit der Gruppe teilen können. Es ist sehr einfach,
verschiedene soziale Rollen mit Rollen im Sport zu verbinden, und mit ein wenig Kreativität
können Sie die Teilnehmer immer herausfordern, indem Sie verschiedene Rollen in einem
kollektiven oder individuellen Sportspiel einnehmen.
Die aktuelle Einheit konzentriert sich auf das Üben von Judo für Blinde. Sporterziehung ist ein
besonders wichtiges Element für das globale Wachstum jedes Menschen. Es ist in der Tat ein
wirklich wichtiger Faktor bei Blinden und Personen mit Sehbehinderung, da sie andere
Psychomobilitätsmerkmale aufweisen als Menschen mit allen Fähigkeiten.
Menschen mit Sehbehinderungen können Judo jedoch dank seiner intrinsischen
Eigenschaften, genau wie andere nicht blinde Menschen, ohne angepasste Materialien und
Hilfen, nur motiviert durch ihre Sehschwäche, ausüben.
Das Üben von Judo für blinde Menschen im Sportunterricht wird dazu beitragen, die Mobilität
zu erhöhen und die soziale Integration von erwachsenen Lernenden zu fördern. Wir halten es
für einen neuen und sehr motivierten Inhalt und können damit zur sozialen Inklusion von
Menschen mit Behinderungen beitragen.
Derzeit leiden viele Erwachsene mit irgendeiner Art von Behinderung unter Ausgrenzung und
Diskriminierung in der Gesellschaft. Aus diesem Grund haben wir uns für das Judo für Blinde
entschieden, um eine Reihe von Werten und Einstellungen, die implizit in der Ausübung
dieses Sports zum Ausdruck kommen, effektiver zu fördern.
Darüber hinaus möchten wir betonen, dass Judo von der UNESCO als eminent prägender
Sport angesehen wird, und darauf hinweisen, dass es aufgrund seiner Werte sowohl für
Kinder als auch für Erwachsene empfehlenswert ist. Das Judo wurde von seinem Schöpfer,
Jigoro Kano, als eine Methode des Sportunterrichts konzipiert. Aufgrund dieser

erzieherischen Intention kann er als der ethisch am weitesten entwickelte Kampfsport
angesehen werden.
Ziele :
Kennen und verstehen Sie die grundlegenden Aspekte der Funktionsweise des
eigenen Körpers und die Auswirkungen, die verschiedene Handlungen und
persönliche Entscheidungen sowohl auf die individuelle als auch auf die kollektive
Gesundheit haben.
Sich ein genaues Bild von sich selbst machen, von den eigenen Eigenschaften und
Möglichkeiten des autonomen Handelns, der Wertschätzung von Anstrengung und
der Bewältigung von Schwierigkeiten.
Fördern Sie soziale Beziehungen und Teamwork durch die Ausübung von
Kampfsportarten mit Grip.
Vermittlung der Eigenschaften, Werte und Einstellungen des Judo sowie seines
moralischen und menschlichen Sinns.
Treten Sie mit anderen Menschen in Beziehung und nehmen Sie an
Gruppenaktivitäten mit einer unterstützenden und toleranten Haltung teil, frei von
Vorurteilen, und erwerben und entwickeln Sie respektvolle und disziplinierte
Gewohnheiten als notwendige Voraussetzung für soziale Inklusion.
Kooperation statt Konkurrenz fördern.
Sensibilisierung für die Probleme, mit denen Menschen mit einer körperlichen oder
funktionellen Behinderung konfrontiert sind.
Benötigte Materialien:
Spezifische Materialien: Matten, Reifen, Spieße, Seile.
Unspezifische Materialien: Taschentuch (Maske), Judogürtel, Schal.
Den Judo-Kimono haben wir durch einen Trainingsanzug ersetzt, obwohl wir die
Schüler bitten können, einen alten Trainingsanzug zu tragen, da das ständige Ziehen
an der Kleidung dazu führen würde, dass sie reißen.
Vorbereitung auf die Aktivität/Empfehlung zusätzlicher Ressourcen:
Videos auf dem YouTube-Kanal von KeyActs ansehen (Interviews und Schulungen).
Sorgen Sie für einen sicheren Raum für die Teilnehmer an der Aktivität.

Anleitung
Phase I: Aufwärmen (10 Min.)
Alle Teilnehmer sind aufgereiht. Sie stellen sich nacheinander vor und kommentieren, ob
sie irgendeine Art von Verletzung, Wunde haben; Wir stellen sicher, dass keiner von ihnen
Schmuck, Uhren usw.
Die Erwärmung der Gelenke erfolgt von den Knöcheln bis zum Hals. (4 Min.)
Weiter geht es mit Krafttraining: Sit-Ups, Liegestütze, immer wieder wechselnde
Übungsarten, um unterschiedliche Muskeln zu stimulieren und nicht eintönig zu sein. (6
Min.)
Phase II: Judospiele und Bodenkontrolle Techniken für Blinde (40 Min.)
1. Alle Teilnehmer bedecken ihre Augen mit Schal, Judogürtel, Maske, Taschentuch etc.
Sie sitzen auf dem Boden und bewegen sich auf allen Vieren durch den Raum, berühren
Gegenstände, die ihren Kollegen gehören, und versuchen herauszufinden, wer sie sind,
ohne zu sprechen. (10 Minuten.)

2. Wir platzieren die Teilnehmer paarweise und versuchen, sie von ähnlicher Größe,
Gewicht und Niveau zu machen.
2.1. Eine Person liegt auf dem Rücken und versucht, sich auf den Bauch zu drehen. Ihr/sein
Paar muss versuchen, sich nicht mit dem Gesicht nach unten umzudrehen. Die Rolle
wird 2 mal gewechselt. (10 Minuten)
2.2. Eine Person liegt auf dem Bauch und versucht, sich auf den Rücken zu drehen.
Ihr/sein Paar muss versuchen, ein Aufdecken zu vermeiden. Die Rolle wird 2 mal
gewechselt. (10 Minuten)
2.3. Die Teilnehmer werden in 2 Gruppen eingeteilt.
Eine Gruppe geht mit geschlossenen Augen auf den Boden und sie halten sich gut
zwischen allen zusammen, so dass es schwierig ist, sie voneinander zu trennen.
Die andere Gruppe bleibt stehen und verschließt sich nicht die Augen. Auf ein Zeichen
des Trainers hin nähern sie sich der am Boden liegenden Gruppe, versuchen jedoch,
jemanden aus dem Griff zu bekommen. Wenn sie Erfolg haben, bringen sie es zu ihrer
Gruppe.
Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle Personen aus der Gruppe am Boden gefangen sind.
( etwa 10 Minuten)
Phase III: Beruhigen, dehnen und meditieren (10 Min.)

Auswertung
Wie schafft die Gesellschaft Rollen und Identitäten?
Wie abhängig sind wir von diesen Rollen?
Sehen wir eine Chance, unsere Rollen als solche zu verändern? Wenn ja, wie? Wenn
nicht, warum?
Welche Rollen sind Ihnen wichtig?
Welche Rollen sollten in der Gesellschaft im Allgemeinen unterstützt werden?
Wie unterstützt die Gesellschaft die soziale Inklusion?
Wie bekämpft sie Diskriminierung?
Welche Erfahrungen möchten Sie mit der Gruppe zu diesen beiden Themen teilen?
Wie kann Sport soziale Rollen verändern?
Hat Ihnen die Aktivität gefallen? Was hat dir am besten/am wenigsten gefallen?
Wie hast du dich gefühlt?
Haben Sie Ihre Einstellung gegenüber behinderten Menschen geändert?
Tipps für Moderatoren
Die Auswertung sollte erst am Ende der Sitzung erfolgen, da sie sonst den Ablauf der
Aktivität unterbrechen könnte.
Wenn für einen Rollentausch keine Zeit bleibt, kann den Teilnehmern angeregt werden,
ihr eigenes Verhalten und ihre Einstellung gegenüber behinderten Menschen zu
reflektieren.
Es muss darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer nicht zu frustriert mit ihrer
zugewiesenen Rolle werden.

Bibliographie
Robles Rodríguez, J. (2006) Judo para ciegos como contenido novedoso en las lases de
Educación Física. Unidad Didáctica. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte vol. 6 (22) S. 75-86
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista22/artjudociegos28.htm

Beschäftigungsfähigkeit / Unternehmergeist (AE2O)
Überblick:
Sport ist ein wirksames Instrument, um vielfältige Kompetenzen zu entwickeln, die auf
dem heutigen Arbeitsmarkt wertvoll sind. Durch sportliche Aktivitäten können junge
Menschen Disziplin, Teamarbeit, Verantwortung, Kommunikation, Zusammenarbeit,
Konfliktlösung etc. lernen.
Der Einsatz von Übungen, die sich auf die Verbesserung bestimmter Fähigkeiten und
Einstellungen konzentrieren, kann die Beschäftigungsfähigkeit eines jungen Menschen
erheblich verändern.
Im gegenwärtigen Europa ist die Beschäftigungsfähigkeit ein Schlüsselthema für eine
größere wirtschaftliche Entwicklung und für eine bessere Lösung von Krisen.
Dieses Modul verwendet Daryl Sidentops Sport Education Model als Grundlage für eine
von Baseball inspirierte Übung, die darauf abzielt, ein Licht auf sportbezogene
Beschäftigungsmöglichkeiten zu werfen und Fähigkeiten zu verbessern, die auf andere
Lebensbereiche, nämlich insbesondere arbeitsbezogene, übertragen werden können.
Das Sport Education Model (SEM) zielt darauf ab, sportpädagogische Übungen in
authentische Sporterfahrungen umzuwandeln, indem es die Sozialisierung fördert, junge
Menschen aktiv in die Organisation von Aktivitäten einbezieht, die Sportkompetenz
erhöht, das Zugehörigkeitsgefühl und die Teamarbeit entwickelt und alle Teilnehmer in
verschiedenen Rollen integriert die mit der Ausübung der gewählten Sportart verbunden
sind: Spieler, Mannschaftskapitän, Trainer, Manager, Schiedsrichter, Statistiker, Reporter,
Cheerleader usw.
Die Entwicklung des Baseballs von älteren Schläger-und-Ball-Spielen ist schwer genau zu
verfolgen. Einst herrschte Konsens darüber, dass der heutige Baseball eine
nordamerikanische Entwicklung ist. Das erste aufgezeichnete Spiel von "Bass-Ball" fand
1749 in Surrey (Großbritannien) statt und zeigte den Prinzen von Wales als Spieler. Diese
frühe Form des Spiels wurde offenbar von englischen Einwanderern nach Kanada
gebracht. Das erste offiziell aufgezeichnete Baseballspiel auf dem amerikanischen
Kontinent wurde 1838 in Ontario, Kanada, ausgetragen. Mitte der 1850er Jahre erfasste
ein Baseball-Wahn die Metropolregion New York, und 1856 bezeichneten lokale
Zeitschriften Baseball als das „Nationalspiel“ der USA.

Ziele:
➢ Entwicklung des Wissens junger Menschen über die gewählte Sportart
➢ Entwicklung sozialer Kompetenzen
➢ Die Bedeutung verschiedener Funktionen durch Ausprobieren demonstrieren
➢ Den Wert von Teamarbeit und die Notwendigkeit, einander zu respektieren, verstehen
➢ Stärkung der Kommunikations- und Führungsfähigkeiten
Benötigte Materialien:
➢ 2 Schaumstoff-Schläger
➢ Schaumstoff-Bälle
➢ 10 Jacken zur Identifizierung der Mannschaften
➢ 5 Hütchen zur Markierung der Basen
➢ 1 Schleife für den Verteidigungsjoker
➢ 12 Trennzeichen für die Homeplate
➢ Notizbuch zum Aufzeichnen der Ergebnisse
➢ 2 Hupen

➢ Notizbücher und Stifte für Reporter
Vorbereitung auf die Aktivität/Empfehlung zusätzlicher Ressourcen:
➢ Prüfen Sie, ob der Spielbereich sicher ist
➢ Bereiten Sie die Materialien vor und legen Sie die Spielfelder fest
➢ Sehen Sie sich einige Anleitungsvideos auf dem YouTube-Kanal von KeyActs an
Anleitung
Phase I (30 Minuten)
1. Erklären Sie den Teilnehmern das Konzept von SEM
2. Erklären Sie die verschiedenen Rollen und ihre Funktionen
3. Teilen Sie einige grundlegende Informationen über Baseball (und seine

Entwicklung in Ihrem Land)

4. Erklären Sie die Regeln für die angepasste Version des Spiels, das wir

versuchen werden (Sie können die folgende Zeichnung verwenden, um die
Positionierung innerhalb des Felds zu veranschaulichen):

- In jedem Spiel gibt es zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen, eine davon
(dargestellt in Blau) greift nur an, die andere (dargestellt in Grün) verteidigt nur in
einem ersten Moment
- Der Pitcher der angreifenden Mannschaft wirft den Ball und jedes Mitglied, das auf
der Home Plate steht, schlägt ihn mit dem Schläger, wenn er an der Reihe ist, und
versucht, ihn so weit wie möglich zu bringen, damit er/sie es dann kann bis zur letzten
Basis laufen (1 Punkt pro Basis und einen zusätzlichen Punkt, wenn die letzte
überwunden wird)
- Das verteidigende Team muss versuchen, den geschlagenen Ball zu fangen und ihn
zum Joker zu bringen (damit alle teilnehmen, können Sie Regeln hinzufügen, wie z von
jedem Mitglied des Teams gehalten, bevor der Joker erreicht wird)
- Nachdem jedes Element in einem Team versucht hat, den Ball zu treffen und einen
Homerun zu machen (durch alle gesetzten Basen zu laufen, danach), werden die Rollen
innerhalb des Feldes geändert, bis jedes Team zumindest die Angriffs- und
Verteidigungspositionen ausprobiert hat
1. Ziel ist es, mehr Punkte als das andere Team zu erzielen, wenn die Beiträge aller
Teammitglieder zusammengezählt werden
Phase II (60 Minuten)
1. Beginnen Sie mit einem allgemeinen Aufwärmen (körperliche Konditionierung)
2. Verteilung unterschiedlicher Rollen auf alle Teilnehmer
3. Lassen Sie jeden Teilnehmer seine Rolle übernehmen (die Trainer können
spezifische Aufwärmübungen für ihre zugewiesenen Teams leiten –
Reaktionsgeschwindigkeit, Ziel usw. -, der Manager stellt sicher, dass alles notwendige
Material bereitgestellt wird, die Schiedsrichter überprüfen die Regeln, der Reporter
bereitet vor seine Notizen…)
4. Starten Sie das Spiel (stellen Sie die Zeit entsprechend den Bedürfnissen der Gruppe
ein, sodass alle mindestens zwei verschiedene ausprobieren werden
1. 5. Wenn das erste Spiel vorbei ist, ändern Sie die Rollen aller Teilnehmer und
versuchen Sie es erneut

Auswertung
Nachdem alle Teilnehmer mindestens 2 verschiedene Rollen ausprobiert haben,
versammeln Sie sie alle und fördern Sie eine Nachbesprechung der Übung. Folgende
Fragen können verwendet werden:
➢ Waren die Anweisungen klar?
➢ Hat dir das Spiel gefallen?
➢ Wie sind Sie mit den Regeln und Einschränkungen umgegangen?
➢ Haben die Teams gut gearbeitet?
➢ Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihre Teamkollegen nicht getroffen haben?
➢ Wie haben Sie sich in Ihren Rollen gefühlt?
➢ Wie haben Sie die Rollen der anderen Teilnehmer wahrgenommen?
➢ Wie haben Sie sich ihnen gegenüber verhalten?
➢ Verhalten Sie sich in manchen Situationen des Alltags so?
➢ Was haben Sie aus diesem Spiel gelernt?
➢ Was könnte Ihrer Meinung nach für Sie nützlich sein, wenn Sie versuchen, einen
Arbeitsplatz zu finden oder zu behalten?

Tipps für Moderatoren
Wenn Sie es für sinnvoll halten, können Sie die Teilnehmer fragen, ob es eine Rolle gibt, die
sie lieber versuchen und definieren möchten, zumindest einmal, basierend auf ihrer
Präferenz. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass alle mindestens einmal auf dem Feld spielen.
SEM kann bei jeder Sportart verwendet werden.
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