
 
Kickwerk-Standard:  Kultur der Akzeptanz 
 
Einige Anregungen zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
mit besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
 

Es gibt keine besonderen "Tricks" Zentrale Herausforderung ist es, Besonderheiten von Fähigkeiten und Bedürfnissen zu verstehen, zu akzeptieren und 

     dabei immer wieder zu lernen, den Beziehungen und der Sache angemessene Strategien zu entwickeln. 
 

Hilfreich ist ein Blick-Wechsel Weg vom einzelnen Kind, vom einzelnen Jugendlichen mit manchmal herausforderndem Verhalten ... 

     ... hin zum sozialen Umfeld (vor Beginn, während, nach Kickwerk-Training oder in anderen 'offenen' Situationen) 
 

Eine veränderte Blickrichtung Nicht mehr vorrangig: 
verändert die zentrale Frage ... "Mit welchen Methoden wirke ich (als Trainer, als Pädagogin, als Eltern) direkt auf ein Kind, einen Jugendlichen ein 
     mit dem Ziel, dessen Verhalten in eine von mir gewünschte Richtung zu verändern?" 
 

... hin zu einem systemischen Sondern verstärkt: 
Herangehen    "Wie schaffe ich gemeinsam mit allen Kindern und Jugendlichen, abgestimmt mit allen Trainern und Pädagoginnen, 

     unterstützt von allen Eltern eine stabile soziale und sportlich-pädagogische Atmosphäre, in der sich alle Kinder und 
     alle Jugendlichen ihren jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend entwickeln können?" 
 

Jedes Kind ist eine eigen-  Jedes Kind mit besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen ist  - auf dem Hintergrund übereinstimmender Ausprägungen -    

ständige Persönlichkeit  anders als andere Kinder mit ähnlichen Besonderheiten. Das macht es sinnvoll, sich vorbereitend und fortlaufend mit jeweils 

mit besonderen Fähig-  individuellen Verhaltensweisen zu befassen. Wenn pädagogische und soziale Impulse und Aktionen möglichst gut zu Fähigkeiten 

keiten und Bedürfnissen  und (Entwicklungs-) Bedürfnissen des Kindes, des Jugendlichen passen, wächst die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen, 

     wertschätzenden und die Würde aller Beteiligten wahrenden Beziehungsaufbaus. 
     Das ist entscheidende Voraussetzung für angestrebte und mögliche sportliche Erfolge in einer inklusiven Umgebung. 
 

Kultur der Akzeptanz   Einige wenige einfache Leitlinien für das Verhalten von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Trainern, Pädagoginnen: 
      
     •  Jedes Verhalten eines Kindes ist eine Botschaft an uns Erwachsene  -  unsere Aufgabe ist, diese Botschaften zu verstehen 
     •  Kein Kind ist schwierig   -   doch viele Kinder zeigen uns durch ihr Verhalten, dass ihre Lebensumstände schwierig sind 
     •  Jedes Kind ist willkommen, wie es ist   -   kein Kind wird ausgeschlossen 
     •  Wir unterstützen uns wechselseitig mit unseren jeweiligen Stärken 
     •  Wir dulden keine Herabsetzungen, keine Verletzungen von Wertvorstellungen, keine Gewalt (weder physisch, noch psychisch) 
     •  Mitunter befremdliches Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erklären wir und werben um Verständnis 
     •  Nicht angemessene Konflikte fangen wir möglichst präventiv ab, falls erforderlich deeskalieren wir solche Konflikte, 
         und immer bearbeiten wir sie rational wie emotional in geeigneter Form 
     •  'Kultur der Akzeptanz' ist ihrem Wesen nach nichts anderes als praktischer Respekt vor jedem Menschen in jeder Situation 
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