Programm der AEJ-Maßnahme
Veranstalter: Kreisjugendleitung Donau-Ries
Titel der Maßnahme: Integration durch Teamspiele
beim Wintersport
Freitag
07.02.2020

Ort: 83334 Inzell
Zeit: 07.02. – 09.02.2020

Themen, Lernziele, Methoden, Arbeitsschritte

13:00 h
17:00h

Anfahrt mit dem Bus
Begrüßung und Vorstellung der neuen Mitarbeiter der BSJ; Info über die
anstehende Fortbildung und die Arbeit der BSJ

14:00 h
16:00 h

„Einführung: integrierende Spiele zum Kennenlernen“

Dauer /
Referent
Birgit Klinger
2 Std.
Inge Husel

Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen die Bedeutung der Teamspiele für die Integration erkennen und praktische Beispiele
kennenlernen.
Sie sollen anhand einfacher, praktischer Beispiele erleben, dass Integration vor allem bei(m) Spielen (besonders bei Jugendlichen) sehr viel leichter
möglich ist.
Methode:
Auswahl bzw. Zusammenstellen von Kleingruppen, Sammeln von Spielideen zum Thema integrativer Kennenlernspiele im Schnee in der Gruppe.
Erproben einzelner Spiele inkl. Reflexion
Reflexion: Während der Busfahrt diskutierten Kleingruppen über mögliche
Spielideen, die dann später ausprobiert wurden.

18:00 h

Abendessen

19:00 h
20:00 h

FIS Regeln
Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen die FIS Regeln kennenlernen, um sie im Rahmen ihrer Jugendarbeit umsetzen und
anwenden zu können.

1 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Husel

Methode:
Lesen / Vortrag, Diskussion.
Die Teilnehmenden lernen die FIS-Regeln kennen, die u.a. Empfehlungen
für ein angepasstes Verhalten im Wintersport enthalten.
Im Anschluss daran diskutieren sie, wie diese spielerisch / zeitgemäß an
Kinder und Jugendliche vermittelt werden können.
20:00 h
22:00 h

Trendsport Snowtubing unter Flutlicht an der Kessel-Alm
Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen erkennen,
dass vor allem Trendsportarten sich hervorragend dazu eignen, „Neulingen“ die Integration in eine Gruppe zu erleichtern.
Sie sollen erkennen, dass sich durch Teamwork im Wintersport, einzelne,
neu hinzukommende (Team)Mitglieder schneller kennenlernen und auch
einfacher in eine bestehende Gruppe integriert werden.
Methode:
Vorstellung des Trend-Sport Snowtubing.
Nach der Einweisung in das Sportgerät werden den ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern verschiedene Aufgaben gestellt.

2,5 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Husel, Inge
Husel, Birgit
Klinger
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Samstag
08.02.2020

Themen, Lernziele, Methoden, Arbeitsschritte

07:30 h

Frühstück

08:30 h
10:00 h

„Normale Konfliktsituationen im Wintersport“

Dauer /
Referent

1,5 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Lernziel:
Husel, Inge
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen für die verbale – und noch viel wichtiger – für die non-verbale Kommunikation sensi- Husel, Birgit
Klinger
bilisiert (was der andere denkt, aber nicht ausspricht) werden. Sie sollen
erkennen, wie wichtig es in der Jugendarbeit ist, sich in die Situation des
Gegenübers hineinversetzen zu können, um handlungsorientiert handeln
zu können.
Methode:
Unterrichtsgespräch – Inhalt:
Einführung durch den Referenten.
Kommen Menschen dicht zusammen, dringen sie unbewusst in die Privatsphäre des jeweils anderen ein. Das wird gewöhnlich in Kauf genommen. Dennoch begeben sich viele damit in eine Stresssituation. Ihr Verhalten ändert sich. Die Anwesenheit anderer wird leicht als störend empfunden. Der Gestresste zeigt Überreaktionen.
Das Bewusstmachen dieser Situation und das Hineinversetzen in sein Gegenüber, erleichtert das Verständnis für ihn und stellt auch einen Baustein
der Integrationsmöglichkeit dar.
Beispiele:
 Snowboarder fahren eine andere Linie als Skifahrer und kreuzen deshalb
leicht deren Abfahrtsspur.
 Skater sind schneller und benötigen mehr Platz in der Loipe als klassische Langläufer. Dabei möchte keiner seinen Schwung freiwillig abbremsen oder sich aus dem Laufrhythmus bringen lassen. Sie überfahren dabei auch die Loipenspuren.
 Schneeschuhwanderer zertrampeln die Aufstiegsspur von Skiwanderer,
weil sie dort nicht so tief in den Schnee einsinken und somit Kraft sparen können.
Reflexion: Es fand eine rege Diskussion über diese Konfliktsituationen statt
und es wurden Verhaltensregeln erstellt, um im Rahmen der eigenen Jugendarbeit diese Konfliktsituationen zu vermeiden.
Zuvor wiederholten die Skilehrer die FIS-Regeln in der ganzen Gruppe,
damit alle gut vorbereitet auf die Piste gehen konnten.

10:00 h
12:00 h

2 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Lernziel:
Husel, Inge
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen aufbauend
Husel, Birgit
auf das Thema zuvor, ihren Blick für Konfliktsituationen beim Wintersport
Klinger
(auf der Piste, in der Loipe und in der freien Natur) schärfen, ggf. Situationen bewusst wahrnehmen und bildlich/schriftlich festhalten.
„Wintersport – mit Beobachtung der Verhaltensweisen anderer“

Methode:
Eigene Wahrnehmung: Alle Teilnehmende üben in Kleingruppen eine
Sportart in der Natur aus, achten auf evtl. Konfliktsituationen, den eigenen
Gefühle und versuchen die Empfindungen der anderen zu „lesen“ (hineinversetzen).
Moderation:
Die jeweiligen Referenten moderieren situationsbezogen mit Rückfragen
und Hinweisen während des gesamten Tages
Parallel dazu finden Technikübungen auf der Piste statt:
Übungen am flachen Hang mit Snowboard und Ski (auf abgesteckter Piste): Bremsen, Fallübungen und defensives Fahren sowie Ausweichen und
Losfahren mit Blick nach oben;
Erkennen von Problemstellen: Kreuzungen von 2 Pisten, Engpässe; Wo
kann ich mit meiner Gruppe gefahrlos anhalten/stehen bleiben? Wie verhält man sich mit Kindern und Jugendlichen in solchen Situationen.

Reflexion: In Kleingruppen beobachteten wir, wie man durch „aktives Anstellen“ am Skilift zügig durchkommt, wie viele Menschen Rücksicht auf
Kinder bzw. Eltern mit kleinen Kindern, Neulinge im Snowboarden und
auch Menschen mit Behinderung auf Monoskiern genommen haben.
ca. 12:00 h Mittagessen auf der Hütte
13:00 h
17:00 h

3 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen die besonde- Husel, Inge
Husel, Birgit
ren Gefahren beim Wintersport auf der Piste kennenlernen und HandKlinger
lungsweisen erarbeiten, um diesen Gefahren im Rahmen der eigenen Jugendarbeit entgegenzuwirken.
„Schnitzeljagd auf der Piste“

Methode:
Im Skigebiet wurden von den Betreuern Stationen eingerichtet, an denen
ausgeloste Aufgaben zu erledigen waren (z.B. Triassic Park, Kapelle,
Kammerköhr Sessellift finden und Selfie machen, usw.). Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter waren in Kleingruppen unterwegs
und fuhren von Station zu Station. Je nach Beantwortung der Aufgabe
konnte es Malus (Aufstieg zur nächsthöheren Station) oder Bonus (eine
Station auslassen) geben. Ziel war eine vollständig abgehakte Laufkarte.
Die Aufgaben wurden von dem Team „Integration durch Wintersport“ gestellt.
Reflexion: Da einige Neulinge dabei waren, konnten wir das Spiel wie im
vorigen Jahr mit einer Art Laufkarte durchspielen. Die TN hatten ihren
Spaß und erledigten die Aufgaben erfolgreich.
18:00 h

Abendessen

19:00 h
–
20:00 h

1 Std.
Auswertung der „Schnitzeljagd auf der Piste“
Reflexion: Die Aufgaben der Schnitzeljagd wurden abschließend durchge- Pierre Engelsprochen und für die Umsetzbarkeit für Kinder- und Jugendliche bewertet. hardt, Roland
Husel, Inge
Allgemein wurde diese Form des Wintersports begrüßt; viel Bewegung an
Husel, Birgit
der frischen Luft, abwechslungsreiche, vielfältige und kooperative AufgaKlinger
ben, zum Teil nur im Team zu lösen, usw.
Auf Nachfrage wurden sie den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt, damit sie auf die Rahmenbedingungen der eigenen Jugendarbeit abgestimmt
/ verändert werden kann.
Die folgende Einheit schloss sich in der Turnhalle nach kurzer Auswertung
gleich an.

20:00 h
–
22:00 h

Motivierende Spiele zum Kennenlernen und miteinander Spielen
Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen einige Kennenlernspiele, die sie bereits kennen und neue Spiele, in der eigenen Jugendarbeit einsetzen können.
Sie sollen erkennen, dass Wintersport mit Kindern und Jugendlichen von
qualifizierten Jugendleiterinnen und Jugendleitern, mit relativ wenigen
Verantwortlichen durchgeführt werden kann.
Sie sollen sich durch die Spiele untereinander besser kennenlernen, ggf.
vernetzen, um sich gegenseitig unterstützen zu können.
Methode:
Vorstellung der Spiele, die während der Anfahrt im Bus am Vortag in
Kleingruppen erarbeitet wurden.
Reflexion: Wie spielten die im Bus erarbeiteten Kennenlernspiele in der
Halle kurz an und bewerteten sie im Plenum.
Diese Kennenlernspiele wurden erprobt und nach einer anschließenden
Diskussion bewertet.

1 Std.

2 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Husel, Inge
Husel, Birgit
Klinger

 Ein
ne Acht laufe
en
Zw
wei Gruppen laufen im Gä
änsemarsch, in einer Sp
pur, in zwei K
Kreisen,
die
e sich kreuze
en. Am Berü hrungspunktt der (zwei unterschiedli
u
ich großen
Kre
eise) schütte
eln sich die e
ehrenamtlich
hen Jugendle
eiterinnen un
nd Jugendleitter jeweils die Hand. Ein
n Teilnehmen
nder nennt seinen
s
Name
en. Der anderre grüßt mit Nennung de
es anderen und
u
des eige
enen Namen s. Der anderre grüßt auf dieselbe Artt zurück.
Anschließend regeln
r
die TN
N am Kreuzu
ungspunkt diie „Vorfahrt““ durch
Ge
estik und Blic
ckkontakt.
hneeballschlacht
 Sch
Gru
uppendynam
mik, es krista
allisierten sic
ch Spielregeln heraus; G
Größe der
Bälle, Abstand zueinander,, Trefferbere
eich festlegen, usw. (nurr angesprrochen, da uns
u geknüllte
e Zeitungsbä
älle doch zu unökologiscch erschienen und jeder schon mal e
eine Schneeb
ballschlacht gemacht hatt und die
Ris
siken dabei kennt).
k
 Spurenlaufen:
Ein
ne Gruppe: Einer
E
bestim mt die Route, die anderen folgen.
g „fremder“ TeilnehMe
ehrere Grupp
pen auf enge
em Raum: Wahrnehmun
W
me
ender, eigene Spuren wi ederfinden…
… (in Erinnerung an die g
gestrige
Wa
anderung erffolgte diese Idee auch nur „im Kopf“
“).
 Speed Dating:
Die
e Gruppe ste
eht sich in zw
wei mit Gesicht zueinand
der gegenüb
ber und der
Gru
uppenleiter gibt
g
eine Fra
age vor, zu der
d sich die beiden gege
enüberstehenden Person
nen in ca. 1 M
Minute austa
auschen sollen (Woher k
kommst
du? Wie oft wa
u? Wie alt
arst du heue r schon Skiffahren? Wie gut fährst du
sin
nd die Kinderr/Jugendliche
en mit denen du zu tun hast, was biietet deine
Org
ganisation an?)
Kennenlernspiele sollen das E
Eis brechen, aber dann kann
k
man niie genug
Ideen
n haben für weiterführen
w
nde Spiele, bei
b denen alle teilnehme
en können,
evtl. mit untersch
hiedlichen Ro
ollen, wenn körperliche Einschränku
ungen nicht
alles zulassen (In
ntegration!):
 Me
ensch-ärgere
e-dich-nicht:
Wir spielten mit 2 Spielfeld
dern und som
mit ca. 4 Perrsonen pro T
Team nach
n bekannten
n Regeln (Ra
auswerfen errlaubt/gewün
nscht 
den
Beim Würfeln von
v
1-6 stelllt die Gruppe
e ihr Männch
hen auf dem
m Spielbrett
um
m die gewürfelte Zahl an Zahl Felderrn vor und errledigt geme
einsam die
daz
zugehörige Aufgabe.
A
We
enn alle dam
mit fertig sind
d, wird weite
ergewürfelt
– außer
a
man stellt fest, da
ass man in der Zwischenzeit rausgew
worfen
wu
urde von eine
em der ande
eren 3 Teams.
Zie
el ist es 2 Sp
pielfiguren „i ns Häusle“ zu
z bekomme
en.
Das Spiel mach
hte allen Spa
aß, es dauerrte etwas bis
s die Spielide
ee versta
anden wurde
e, aber alle w
wurden vom Spielfieber angesteckt.
a
Es stellte sich heraus, dasss es gut ist, wenn alle Te
eams erstma
al gleich
los
slegen könne
en und nicht erst eine 6 zum „Rausk
kommen“ errreichen
mü
üssen und ev
vtl. gefühlt e
ewig zu Beginn warten müssen!
m
 Sta
adt-Land-Flu
uss in Variatiionen
Die
e Teams müssen den We
eg zum Zettel auf Hüpfb
bällen oder m
mit Seilsprringen überw
winden, eine
e Spalte ausffüllen und wieder zurück
k zum
Tea
am, dann ko
ommt der Nä
ächste dran.
Wir probierten verschieden
ne Kategorie
en aus (Was ist im Kühlsschrank?
Etw
was Blaues zum
z
Anziehe
en, größer als ein Elefantt), was rechtt lustig
und motivieren
nd war und a
ausbaufähig ist .
 Zum Abschluss
s stellten wirr noch kurz das
d Spiel Tic
c-Tac-Toe vo
or, bei dem
zwei Teams ge
egeneinande r spielen und
d versuchen 3 Bälle/Tüccher in einer Reihe in einem Gitter a
aus Seilen unterzubringe
en.

Sonntag
09.02.2020

Themen, Lernziele, Methoden, Arbeitsschritte

Dauer /
Referent

07:30 h

Frühstück

1 Std.

09:00 h
–
13:00 h

4 Std
Methoden zum Erlernen des Skifahrens ausprobieren
Lernziel:
Die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen neue Metho- Pierre Engelhardt, Roland
den kennenlernen, mit denen das Pflugfahren, mit einem Ski fahren,
mit/ohne Stöcke fahren, zeitgemäß und teilnehmerzentriert in der Jugend- Husel, Inge
Husel, Birgit
arbeit angewendet werden kann.
Klinger
Methode:
Unterrichtsgespräch / Praxis – Inhalt:
Es wurden einfache Methoden zum Erlernen verschiedener Skischwünge
erläutert. Anschließend erfolgte die Umsetzung in der Praxis.
Technikübungen: Gleiten, Schwünge fahren im Team / synchron; Tricks
auf der Piste (z.B. Switch) üben.
Reflexion: In Kleingruppen führte jede(r) einmal die Gruppe an und gab
den Weg vor. Diejenigen, die sich schon im Skigebiet auskannten, hatten
natürlich einen Vorteil und mussten sich nicht das Gemaule der anderen
anhören, wenn man doch einmal über einen Ziehweg entlang fahren musste. Das Mittelmaß zu finden, wann man einen Stopp einlegen musste, damit die Langsameren nachkommen konnten oder wo man anhält, damit
die Nachfolgenden einen auch erkennen. Von Vorteil erwiesen sich unsere
grünen Bänder an den Helmen vom Vorjahr.

13:00 h

Mittagessen

14:00 h
16:00 h

Fortsetzung der Vormittagsübungen

17:00 h
21:00 h

Heimfahrt mit dem Bus
Reflexion
Es erfolgte eine ausführliche Reflexion der durchgeführten Themen.
Insgesamt wurde die Maßnahme gelobt. Bei der Nachtwanderung stellten
viele fest, dass der Weg auch im Sommer gut mit einer Klasse/Gruppe
begangen werden kann und man die Schautafeln auch für den Biologie
oder Deutschunterricht nutzen kann. Alle hatten das Gefühl etwas mitnehmen zu können, angefangen vom Erlebnis Natur bei der Nachtwanderung, bis zu Spielideen in der Halle bzw. draußen und auch die vielen,
guten praktischen Erfahrungen und Methoden auf der Piste, kam bei den
Teilnehmenden sehr gut an. Alle freuen sich schon, Teile dieser Fortbildungsinhalte in der eigenen Jugendarbeit anzuwenden bzw. umzusetzen.

1 Std.
2 Std.
Pierre Engelhardt, Roland
Husel, Inge
Husel, Birgit
Klinger
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Husel, Inge
Husel, Birgit
Klinger

