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Pfeffersport  e.V.  bietet  jedwedem  Lehr-  und  Ausbildungspersonal  auf  der  Wasserfläche  eine
Fachberatung Inklusion an, für alle Altersgruppen mit Schwerpunkt Kinder. Wir haben jahrelange
Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Verhaltensoriginalitäten, Menschen mit geistigen und
körperlichen Beeinträchtigungen und sonstigen heterogen zusammengesetzten Gruppen.

Fällt es euch manchmal schwer eure Gruppe(n) anzuleiten? Gibt es vereinzelt Teilnehmer_innen,
die in der Gruppe auffallen und ihr fragt euch, wie geht ihr wertschätzend auf diese zu? Wie kann
man stark  angstbesetzte  Kinder  unterstützen,  ins  Wasser  zu  gehen?  Diese  und  viele  andere
fragen treiben so manche Übungsleiter_innen und Trainer_innen um und stellen sie vor gefühlt
schwere Herausforderungen. Zumal entsprechende Handlungsideen und inklusive Konzepte nach
wie vor nicht (oder nur beiläufig) Teil der jeweiligen Ausbildungen sind.

Ihr würdet euch gerne fachkompetent unterstützen lassen? Dann seid ihr hier genau richtig: Die
Fachberater Inklusion erklären, leiten an und unterstützen euch in der Praxis, in der Halle, am und
gerne auch im Becken. Ohne langatmige theoretische Abhandlungen, sondern ganz speziell auf
eure Situation in der Praxis zugeschnitten. Mit Augen und Ohren. An eurer Seite.

Es handelt sich um keine Theorieveranstaltung, sondern um ein Inklusionscoaching in der Praxis! 

Es  ist  keine  Massenveranstaltung,  sondern  ein  individuelles  Coaching  für  jede/s  Lehrteam  /
Lehrperson! 

Mit dem übergeordneten Ziel: Steigerung eurer Handlungssicherheit.

Potentielle Inhalte der Fachberatung 

In der Regel finden aus organisatorischen Gründen drei Termine statt, wobei Hospitation und anschließende 
Nachbereitung auch zusammen erfolgen können.

1. Vorgespräch (telefonisch oder ggf. vor der Übungsstunde)

2. Hospitation

3. Supervision (Nachbereitung im Team oder im Einzelgespräch, 

 u.a. Reflexion der eigenen Rolle als Lehrpersonal)

- aktive Begleitung und Hilfestellung während der Übungsstunde(n)

- Anleitung im Umgang mit Heterogenität

- Beziehungsarbeit als Priorität

- Vorteile von Elternarbeit

Eine finanzielle Vergütung erfolgt auf Honorarbasis und beläuft sich für alle drei Termine auf 150-,
Euro.  Jede  weitere  (falls  gewünschte)  Begleitung  pro  Übungsstunde  würde  jeweils  45,-Euro
kosten. In gesonderten Fällen ist die Vergütung nach Absprache verhandelbar.

Anfragen zur Fachberatung Inklusion / Inklusionscoaching bitte bei

Herrn Marlon Kneiß 

0178 13 18 786 

beratung@pfeffersport.de


