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iCoachKids MOOC 3 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

„Die Hauptaufgabe eines Trainers besteht darin, den Sportlern zu helfen, sich nicht nur 
als Athleten, sondern auch als Menschen zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, 
benötigt ein Coach funktionale und aufgabenbezogene Kompetenzen, die durch 
Wissen und Reflexion untermauert werden.“ 
 

Aus dem European Sports Coach Framework (S. 39) 
 
 
Glückwunsch, mit der Teilnahme am iCoachKids MOOC 3 hast Du gezeigt, dass Du 
offen dafür bist, mehr über das Coaching von Kindern zu erfahren und Deine eigenen 
Coaching-Fähigkeiten weiter zu entwickeln. 
 
Die Verbesserung Deines Trainer*innenverhaltens braucht Zeit und Arbeit. Die 
Entwicklung einer*s Trainerin*s sollte schrittweise und nachhaltig erfolgen. Ein solcher 
Ansatz berücksichtigt Deinen Entwicklungsstand als Trainer*in, wie Du lernst und mit 
welchen Sportler*innen Du arbeitest. 
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Wie Trainer*innen lernen 
 

In diesem MOOC erfahren wir, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und dass 
vielfältige Erfahrungen die Entwicklung Deiner Coaching Fähigkeiten erleichtern 
können. In MOOC 1 und 2 haben wir eine Vielzahl von Lernerfahrungen eingebaut, um 
für Deinen Lernfortschritt die Bedürfnisse von Trainer*innen und wie sie lernen zu 
berücksichtigen. 
 
Ein*e Trainer*in ist kein unbeschriebenes Blatt. Ob durch persönliche Erfahrungen als 
Sportler*in oder Zuschauer*in: Du besitzt bereits eigene Vorstellungen vom Training, 
was es umfasst und wie es ablaufen sollte. Die folgende Aufgabe ermöglicht es Dir, zu 
überlegen, was Du in Dein Training einbringst. 
 

 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: Was 
bringst Du in Dein Training mit?  
(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht es darum, dass 
Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen Erfahrungen machst.) 

Trainer*innen lernen am besten, 
wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 

 

Liste Deine Sporterfahrungen 
auf 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und 
Lernerfahrungen 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Andere Dinge, die Du fühlst, 
denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Wie Du lernst 
 
In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark von formalen 
Lernmöglichkeiten profitieren – in MOOC 3 spiegelt sich das in dem wider, was Du hier 
liest und den persönlichen Aufgaben, die Du übernimmst, um dieses Wissen in Dein 
Training einzubringen. Dies ist eine sinnvolle Wissensgrundlage für Deine 
Trainingsgestaltung. Diese Aktivitäten fördern oder bestätigen erste persönliche 
Theorien und unterstützen die Gestaltung eines kindgerechten Raums, der den 
Trainer*innen hilft, ihre Trainingspraxis zu organisieren und zu verstehen. 

 

Während Du Dich als Trainer*in weiterentwickelst, werden nicht-formale 
Lernmöglichkeiten immer wichtiger. Deine Interaktion mit den Kindern, anderen 
Trainer*innen, Eltern, Mentor*innen und Open-Source-Materialien bieten die 
Möglichkeit, Deine neue Philosophie und Arbeitsweise zu überprüfen und zu 
hinterfragen sowie neues Wissen zu erwerben. In MOOC 3 spiegelt sich dies in den 
Aktivitäten und Aufgaben wider, die Du mit anderen und in Deiner Umgebung machst. 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Lernens von Trainer*innen in der 
Tätigkeit selbst stattfindet. Dein Selbstbewusstsein und Deine Fähigkeit, über Deine 
Erfahrungen als Trainer*in nachzudenken, sind dafür unerlässlich. 
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 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: Wie 
Trainer*innen am besten lernen und wie Du gern 
lernen möchtest 

Die Spalte auf der linken Seite zeigt, was die Forschung dazu sagt, wie Trainer*innen 
am besten lernen. Die rechte Spalte ist für Dich: Denke über diese Aussagen nach; 
identifiziere, ob sie auf DICH zutreffen können; und ob sie etwas für DEIN LERNEN 
bedeuten. Dies wird Dich dazu bringen, Dir BEWUSST ZU WERDEN, wie Du gern 
lernst: 
 

Trainer*innen lernen am besten, 
wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

• ihre bisherigen Erfahrungen und 
Fähigkeiten anerkannt werden 
und sie ermutigt werden, diese zu 
reflektieren und darauf 
aufzubauen. 
 

 
 
 

• sie motiviert sind, 
Verantwortung für das Lernen zu 
übernehmen und die Möglichkeit 
erhalten, es voranzutreiben und 
auf ihre eigenen Bedürfnisse 
auszurichten. 
 

 
 
 

• die Anwendung und 
Übertragung des Gelernten in die 
Praxis gelingt und dort auch zu 
Erfolg führt. 
 

 
 
 
 

• Themen und Materialien 
eindeutig relevant für sie sind. 
 
 
 

 
 
 
 

• das Klima positiv und 
unterstützend ist, um Ängste zu 
verhindern, Kreativität zu fördern 
und sie angemessen zu fordern. 
 

 

• die Interaktion und der 
Austausch mit anderen 
Trainer*innen gefördert wird. 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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• eine Vielzahl von Lernaktivitäten 
angeboten wird. 
 
 

 

• sie Erfolge erleben und 
Feedback erhalten, das ihr 
Selbstvertrauen stärkt. 
 

 

Wenn Du diese beiden AUFGABEN ZUM STUDIENHANDBUCH abgeschlossen hast, 
hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess zu beteiligen, der in den iCoachKids 
MOOCs gefördert wird. Du wirst herausgefunden haben, was Du für das Training von 
Kindern mitbringst und wie Du am liebsten lernst. 
 
Gut gemacht! Lies weiter und erfahre mehr über das MOOC 3 Studienhandbuch, das 
Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die Inhalte in Dein 
Trainer*innenverhalten und in Deine Entwicklung als KINDZENTRIERTER Coach zu 
integrieren. 
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MOOC 3 Struktur des Studienhandbuchs 
 
In MOOC 3 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes Lernangebot 
gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur Unterstützung des Lernprozesses 
zusammensetzt (z. B. realitätsnahe Aktivitäten, problemorientiertes Lernen, praktische 
Coachingmöglichkeiten und Reflexion in/an der Aktion). Dies wird den 
Wissenszuwachs und die Verhaltensänderung fördern und Dich ermutigen, zusätzliche 
selbstgesteuerte Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden ÜBERSCHRIFTEN und Symbole kennzeichnen verschiedene 
Aktivitäten, die Du im MOOC 3 Studienhandbuch ausprobieren wirst: 
 

 ANSCHAUEN – Dies sind Videos, die mit dem Kapitel und Abschnitt des 
Studienhandbuchs verknüpft sind, das Du gerade bearbeitest. 
 

 LESEN – Dies ist das Inhaltswissen, das im Video beschrieben wird. Es gibt Dir 
die Möglichkeit, den Inhalt in Deinem eigenen Tempo zu studieren und/oder schriftlich 
zu überprüfen, was im Video mündlich beschrieben ist. 
 

 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH – Diese Aktivität hilft Dir dabei, den 
Inhalt, den Du Dir angesehen/gelesen hast, in Dein Training mit Kindern zu integrieren 
und darüber nachzudenken, wie Du Dein Coachingverhalten ändern kannst. 
 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE: Diese Aktivität unterstützt Dich dabei, 
die gelernten Inhalte im Training einzubringen und darüber nachzudenken, wie es für 
die Kinder und für Dich gelaufen ist. Möglicherweise musst Du diese Aufgaben 
mehrmals durchführen und sie reflektieren, damit Du die Inhalte üben und vollständig 
anwenden kannst, im Einklang mit Deiner Trainingsphilosophie und zum Wohle der 
Kinder. 
 

 COACHING MIT ANDEREN – Diese Aktivität unterstützt Dich dabei, andere 
Trainer*innen, mit denen Du arbeitest, zu kontaktieren, um zu diskutieren, Dich 
auszuprobieren, zu bewähren, zu beobachten, Feedback von den anderen zu erhalten 
und sie reflektieren zu lassen, wie sich aus ihrer Sicht Dein Coaching entwickelt und 
wie der Inhalt von Dir und den anderen Trainer*innen angewendet werden kann. Es 
kann Dich auch dazu ermutigen, andere relevante Personen einzubeziehen, wie Eltern, 
Schiedsrichter, Vereinsfunktionäre und sogar die Kinder, die Du trainierst! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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 COACHING IN DEINEM UMFELD – Dies hilft Dir dabei herauszufinden, wie 
kindzentriert der Ansatz Deines Vereins/Deiner Schule/Organisation ist. Du wirst dann 
die Möglichkeit haben zu überlegen, welche Änderungen vorgenommen werden 
können, um Dein Training noch stärker kindzentriert zu gestalten. 
 

 QUIZ – Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Quiz, das Du absolvieren kannst. 
Dieses gibt Dir die Möglichkeit, Deinen Lernprozess zu intensivieren und einige der 
Hauptideen des Kapitels noch einmal zu durchlaufen und zu überprüfen, wie sie sich 
auf Dein Training auswirken können. Gehe die Fragen in einem „Open-Book“-Format 
an. Das erlaubt Dir, die Abschnitte des Studienhandbuchs noch einmal durchzulesen, 
bevor Du Deine Antwort schreibst. 
 

 ABSCHLUSSAUFGABEN – Jedes Kapitel endet mit einigen Aufgaben, die dazu 
beitragen, die Ideen und Coaching-Tools, die im Kapitel behandelt werden, in Deinem 
Trainerverhalten zu berücksichtigen bzw. anzuwenden. Zu den Aufgaben können 
gehören: 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABEN 

 COACHING MIT ANDEREN 

 COACHING IN DEINEM UMFELD 
 

 WEITERE MATERIALIEN – Es kann nur eine bestimmte Menge an Inhalten in den 
MOOC aufgenommen werden. Wenn Du mehr über ein Thema erfahren möchtest, 
findest Du hier weitere Materialien zum Anschauen oder Lesen. 

 

Dein Entwicklungsprozess als Trainer*in von 
Kindern 
 
Die Arbeit mit Kindern kann eine sehr lohnende und positive Erfahrung sein. Mit dem 
wachsenden Wissen und dem Ansatz der iCoachKids MOOCs kann diese Erfahrung für 
jedes einzelne Kind und jede*n einzelne*n Trainer*in positiv sein. 
 
Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Deine Trainingsexpertise und 
Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf Deiner Reise!  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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iCoachKids: MOOC 3 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker: Kapitel 2 
 
Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein Häkchen  in den Kreis. Auf diese Weise kannst Du 
verfolgen, was Du abgeschlossen hast und wo Du neu starten kannst, wenn Du nach einer Pause zum Studienhandbuch zurückkehrst. 

Studienhandbuch 
Aktivität / 
Kapitelabschnitt 

ANSEHEN 
/ LESEN 

 

/

 

AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH 

 

PERSÖNLICHE 
COACHING-

AUFGABE 

 

COACHING 
MIT 

ANDEREN 

 

COACHING 
IN DEINEM 

UMFELD 

 

QUIZ 
 
 

 

ABSCHLUSS-
AUFGABEN 

 

WEITERE 
MATERIALIEN 

 

Einleitung 
 
 

 
       

Abschnitt 2.1 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 2.2.1 
 
 

 
       

Abschnitt 2.2.2 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 2.3 
 
 

 
 

  
    

Zusammenfassung 
/ Fazit 
 

 
    

 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du 
kannst zum nächsten Kapitel übergehen.
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Kapitel 2, Einleitung – Der Lernprozess und wie 
Trainer*innen ihn unterstützen können 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=dl4Do4YQoko&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJ
EJnjkxuId_00mZ  oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren 
Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 
 
 

Einleitung 
Willkommen zurück zu MOOC 3 des iCoachKids E-Learning-Programms: 
„Sportangebote für Kinder: Planung, Durchführung und Kontrolle”. Dies ist Kapitel 2: 
Der Lernprozess und wie Trainer*innen ihn unterstützen können. 

In unserem vorherigen Kapitel ging es um Werkzeuge, die Trainer*innen für eine 
effektive Planung nutzen können. Wir haben dort den Ansatz vorgestellt, dass ein 
Coach bestimmte Aktivitäten und Verhaltensweisen einsetzt, damit die Sportler*innen 
die Trainingsziele erreichen. Das würde nahelegen – und ich verwende das Wort 
„nahelegen“ mit Vorsicht –, dass die Sportler*innen durch diesen Ansatz etwas gelernt 
haben. Wir haben uns das untenstehende Rautendiagramm (Muir 2012) angesehen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dl4Do4YQoko&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ
https://www.youtube.com/watch?v=dl4Do4YQoko&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ
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Stell Dir nun folgendes Szenario vor: Nehmen wir an, ein Coach hat unsere Videos nicht 
gesehen, er hat noch nie eine formale Trainer*innenausbildung durchlaufen oder 
tatsächlich schon einmal trainiert. Dieser Coach wird dann gebeten, sich vorzustellen, 
wie erfolgreiches Coaching aussieht, und beginnt, vor seinem inneren Auge ein Bild 
von diesem imaginären erfolgreichen Trainer und seinem Verhalten zu konstruieren. 

Für die meisten Menschen sieht dieses Bild so aus: Eine Person im Trainingsanzug mit 
einer bunte Trillerpfeife um den Hals und einem Klemmbrett in der Hand gibt den 
Sportler*innen klare Anweisungen, was sie zu tun haben, und das Ergebnis ist eine 
tadellose Trainingseinheit, in der die Sportler*innen kaum Fehler machen. 

 

 

Wir sind uns alle einig, dass die Realität ganz anders aussieht! 
 

Rufen wir uns noch einmal die Aussagen aus dem vorherigen Kapitel ins Gedächtnis, in 
denen es darum ging, sachliche Erwartungen an das zu entwickeln, was unsere 
Sportler*innen erreichen können – klingen dann die Verhaltensweisen des 
„erfolgreichen Trainers“ nach einem Umfeld, in dem diese Erwartungen erfüllbar sind? 
Wir sind überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Im Folgenden werden wir versuchen zu 
erklären, warum. 

Also, was ist Lernen, wenn nicht der Wunsch der Trainer*innen, die perfekte 
Trainingseinheit zu erleben, in der alles nett und ordentlich ist und in der die Kinder 
fleißig, glücklich und vorbildlich aussehen? 

Das Lernen kann in seiner einfachsten Form beschrieben werden als das Erwerben 
neuer oder das Anpassen bestehender: 

• Verhaltensweisen 
• Fähigkeiten 
• Kenntnisse 
• Werte 
• Vorlieben 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.stickpng.com/img/cartoons/the-loud-house/the-loud-house-character-coach-pacowski&psig=AOvVaw08nRPPuIUAzRww_DJtQXQq&ust=1586531733914000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC6w7TR2-gCFQAAAAAdAAAAABAy
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Übertragen auf den Sport heißt das, dass Sportler*innen ständig neue Fähigkeiten 
oder Informationen erwerben und diese anpassen müssen, während sie sich 
entwickeln und älter werden. 

 

Wie sieht ein erfolgreiches Lernumfeld aus? 

Folglich liegt es in der Verantwortung der Trainer*innen, ein Umfeld zu schaffen, das 
diese Entwicklung erleichtert. Wie sieht also ein erfolgreiches Lernumfeld aus? Die 
Forschung zeigt, dass qualitativ hochwertige Lernumgebungen chaotisch sind, dass 
viele Fehler gemacht und sogar ermutigt werden, dass sie hoch motivierend sind und 
direkt auf den Erwerb oder die Veränderung von Kenntnissen, Verhaltensweisen und 
Fähigkeiten abzielen. 

 

Aufritt der Pädagogik! 
Das Wort Pädagogik hat seine Wurzeln im Altgriechischen und bedeutet wörtlich 
übersetzt „ein Kind führen“ im Sinne von Unterstützung des Lernprozesses und der 
Entwicklung des Kindes. Daher werden Lehrkräfte auch als „Pädagogen“ bezeichnet. 
Der Begriff Pädagogik ist eine Bezeichnung für die „Kunst und Wissenschaft“ des 
Unterrichtens und kann in einem Coaching-Kontext definiert werden als „wie man am 
besten ein Lernumfeld für das Kind schafft“. Und ja, Trainer*innen sind auch 
Pädagog*innen und Führungsfiguren für Kinder! 

Trainer*innen haben zwei pädagogische Werkzeuge zur Verfügung:  

1. Trainingsaktivitäten 
2. Trainer*innenverhalten  

In den folgenden Abschnitten werden wir uns mit diesen Werkzeugen befassen, um 
herauszufinden, wie Kinder lernen, und um Trainer*innen spezifische 
Trainingsstrategien aufzuzeigen, die den Lernprozess erleichtern und beschleunigen. 
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Kapitel 2, Abschnitt 2.1 – Was ist Lernen und wie 
lernen wir? 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=XP0ymXooMHY&list=PLO4sec12HcRvomj2w
YJEJnjkxuId_00mZ&index=2 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 
 

Einleitung 
 
Hallo, Coach! Schön, dass Du wieder dabei bist. 
 
Lernen – was ist das eigentlich? Beginnen wir damit, die grundlegende Beschreibung 
aus dem letzten Abschnitt erneut aufzugreifen.  
 

Lernen = Erwerben neuer oder Anpassen bestehender 
Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte oder 

Vorlieben 
 

In diesem Abschnitt werden wir uns damit beschäftigen, was Lernen ist und vor allem, 
wie wir eigentlich lernen. Es gibt viele Theorien, die das Lernen zu erklären versuchen, 
was zu unterschiedlichen Ansätzen und Überzeugungen führt. Aber keine Sorge, ich 
werde nicht das gesamte Kapitel dafür nutzen, jede einzelne Theorie zu beschreiben – 
das würde nur verwirren und uns vom Thema ablenken.  

Stattdessen werde ich eine der Theorien vorstellen, die meiner Meinung nach 
universell für Trainer*innen in zahlreichen Kontexten anwendbar ist. 

 

Ripples on a Pond 
2005 legte Phil Race der Bildungswelt dar, wie Lehrer*innen den Lernvorgang besser 
„in Gang setzen“ können, und er tat dies mit Hilfe der „Wellen auf einem Teich“-
Analogie, auf Englisch „Ripples on a Pond“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XP0ymXooMHY&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XP0ymXooMHY&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=2
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Wie Du im obigen Diagramm sehen kannst, stellt jede Welle einen der sechs Faktoren 
dar, die erfolgreiches Lernen unterstützen. Die Wellen sind: 

1. Wollen 
2. Brauchen 
3. Handeln 
4. Sinn herstellen 
5. Rückmelden 
6. Weitervermitteln 

Wir wollen in diesem Abschnitt nun jeden einzelnen der Faktoren dahingehend 
untersuchen, wie Trainer*innen ihn zur Förderung des Lernprozesses einsetzen 
können. 

1. Wollen 
Der erste Faktor, Wollen, bezieht sich auf die Annahme, dass Lernen dann stattfindet, 
wenn jemand etwas lernen will und deshalb motiviert ist, es zu lernen. Wie wir alle 
wissen, ist das bei den Kindern, die wir betreuen, nicht immer der Fall. 

Deshalb muss ein Coach dieses Wollen in seinen/ihren Sportler*innen hervorrufen, und 
das geht nur, wenn er/sie ihre Beweggründe kennt und versteht. Es ist also sehr 
wichtig, dass Du Dir Zeit nimmst, um die von Dir betreuten Kinder kennenzulernen und 
herauszufinden, wie sie ticken! 

2. Brauchen 
Ähnlich wie das Wollen legt das Brauchen nahe, dass der Lernprozess gefördert wird, 
wenn sich die Sportler*innen bewusst sind, dass sie eine neue Kenntnis oder Fähigkeit 
brauchen, um erfolgreich zu sein. Mit anderen Worten: „Wenn du hier ankommen 
willst, brauchst du dieses und jenes“. Das ist vermutlicher einfacher, als bei jemandem 
ein Wollen hervorzurufen. Als Trainer*innen müssen wir ein Bedürfnis erzeugen und 
dafür sorgen, dass die Sportler*innen es sehen und fühlen. 

3. Handeln 
Der dritte Faktor, Handeln, ist der Punkt, an dem Trainer*innen wirklich aktiv werden. 
Er besagt, dass die Sportler*innen aktiv handeln müssen, um erfolgreich zu lernen, und 
zwar in Übereinstimmung mit dem, was sie entwickeln sollen. Ein Beispiel: Wenn eine 
Tennistrainerin möchte, dass ihre Sportler lernen, einen Aufschlag effektiv mit der 
Rückhand zu erwidern, sollte sie eine Aktivität erstellen, die das häufige Üben dieser 
Technik umfasst. 
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4. Sinn herstellen 
Die „Ripples on a Pond“-Theorie besagt, dass die Tennisspieler diese Informationen 
dann sinnvoll verarbeiten müssen. Das ist der vierte Schritt, Sinn herstellen. Die 
Trainerin sollte dann dafür sorgen, dass die Spieler verstehen, wann sie die Rückhand 
beim Erwidern eines Aufschlags verwenden sollten und warum dies die beste 
Schlagwahl ist. 

5. Rückmelden 
Das fünfte Element, das zum Lernen beiträgt, ist die Rückmeldung. Die Trainer*innen, 
die Sportler*innen oder andere Mitwirkende können den Prozess der Sinnherstellung 
unterstützen, indem sie Rückmeldungen zur Leistung geben – und Trainer*innen 
können diesen Prozess fördern, indem sie die Sportler*innen ermutigen, sich selbst und 
anderen Feedback zu geben.  

6. Weitervermitteln 
Der sechste und letzte Faktor ist das Weitervermitteln, was bedeutet, dass der 
Lernerfolg der Sportler*innen von der Fähigkeit untermauert wird, andere zu lehren. 
Das heißt, wir haben erst dann wirklich etwas gelernt, wenn wir es anderen beibringen 
können. Daher sollten Trainer*innen ein Klima herstellen, in dem die Sportler*innen 
dazu ermutigt werden, anderen etwas beizubringen, nachdem sie es selbst gelernt 
haben. 

 

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren gehen wir davon aus, dass der 
Lernprozess dann erfolgreich ist, wenn ein Coach bewusst ein Umfeld schafft, in dem 
jeder der sechs Faktoren erfüllt werden kann. 

 

Fazit 
Wir haben diese Faktoren in einer bestimmten Reihenfolge von eins bis sechs 
behandelt. Wie wir jedoch bereits in diesem Kapitel besprochen haben, ist das Lernen 
ein chaotisches Unterfangen, das weder in einer logischen Reihenfolge noch innerhalb 
einer einzigen Trainingseinheit stattfindet. Die Analogie der Wellen auf einem Teich 
impliziert, dass die Wellen kommen und gehen, was den Ablauf des Lernens gut 
widerspiegelt. 

Manchmal beginnt das Lernen also damit, Sinn herzustellen oder eine Rückmeldung zu 
geben, aber das Wollen und Brauchen sollten bei den Sportler*innen in jedem Fall 
vorhanden sein. Wichtig ist, dass Trainer*innen sich all dieser Faktoren bewusst sind 
und dafür sorgen, dass ihre Trainingspraxis und ihr Verhalten die Wellen von eins bis 
sechs hin und her fließen lassen. In den nächsten beiden Abschnitten werden wir uns 
genauer mit den Strategien befassen, mit denen wir dies sicherstellen können. 
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Ich hoffe, dass Dir dieser Abschnitt gefallen hat, danke für Deine Aufmerksamkeit und 
wünsche weiterhin viel Freude beim Dazulernen und Coachen! 

Vergiss nicht: 

Hab‘ immer viel Spaß beim Trainieren! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe: Ripples on a 
Pond 

Bitte beschreibe im dafür vorgesehenen Textfeld in 250 – 300 Wörtern, was die 
„Ripples on a Pond“-Lerntheorie Deiner Meinung nach für Dich als Trainer*in bedeutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Coaching Mit Anderen: Ripples on a Pond 

Informiere Deine Trainerkolleg*innen über die „Ripples on a Pond“-Lerntheorie und 
diskutiere sie mit ihnen. Notiere in dem Textfeld unten alle Änderungen/Ergänzungen 
zu den oben aufgeführten Gedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 2, Abschnitt 2.2 – Coachingstrategien, die 
das Lernen fördern – Teil 1 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=_UXrudGv-
gM&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=3  oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du 
auch beides machen. 
 

Einleitung 
Hallo und willkommen zurück. Im letzten Abschnitt haben wir den Lernprozess und 
einige wichtige Faktoren, die erfolgreiches Lernen untermauern, anhand der „Ripples 
on a Pond“-Theorie von Race untersucht. Erinnerst Du Dich an die sechs Faktoren? 

 

 

 

Als nächstes werden wir besprechen, welche Strategien ein Coach zur Verfügung hat, 
um den Lernprozess zu verbessern. 

In diesem Abschnitt (Teil 1) konzentrieren wir uns auf das Kurzfristige, das Hier und 
Jetzt, und darauf, wie Trainer*innen den Lernprozess von Sitzung zu Sitzung 
verbessern können. In Teil 2 werden wir verstärkt auf die langfristigen Strategien 
eingehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=_UXrudGv-gM&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_UXrudGv-gM&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=3
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Kurzfristiges Lernen 
Beginnen wir mit dem Hier und Jetzt. Im Video „Planung von Trainingseinheiten – 
Schritt für Schritt zum Ziel“ haben wir Bob Muirs Rautendiagramm vorgestellt. 

 

 

Wir werden es nutzen, um einen pädagogischen Rahmen zu schaffen, oder einfacher 
ausgedrückt, ein System zur Lernförderung, das Trainer*innen in ihrer alltäglichen 
Praxis ganz einfach erkennen, einbinden und anwenden können. 

Wenn die Planung eines Trainers oder einer Trainerin angemessen ist, werden auch die 
Erwartungen an das, was die Sportler*innen lernen sollen, angemessen sein. Von da an 
geht es nur noch darum, das Lernen geschehen zu lassen. Leichter gesagt als getan! 

Wie bereits erwähnt, haben Trainer*innen nur zwei Arten von pädagogischen 
Werkzeugen zur Verfügung, um das Lernen zu ermöglichen. 

1. Trainer*innenverhalten 

2. Trainingsaktivitäten 

 

1. Trainer*innenverhalten 

Als erstes müssen wir uns damit befassen, wie ein Coach sich in einer Lernumgebung 
verhält. Vor allem bei jüngeren Kindern kann dies einen erheblichen Einfluss darauf 
haben, wie ein Coach von den Kindern wahrgenommen wird, und sich entweder positiv 
oder nachteilig auf das Lernen auswirken. 
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Dies wurde in MOOC 1 ausführlich behandelt und wir werden im nächsten Abschnitt 
die wichtigsten Werkzeuge im Werkzeugkasten der Trainer*innen vorstellen. Kommen 
wir also gleich zu den pädagogischen Mitteln, die wir einsetzen können, um das Lernen 
zu maximieren. 

 

2. Trainingsaktivitäten 

Im Jahr 1986 veröffentlichten Sinah Goode und Richard Magill einen bahnbrechenden 
Artikel, in dem sie die Auswirkungen von drei Arten von Übungsbedingungen 
untersuchten: 

1. Geblocktes Üben 
2. Variables Üben 
3. Randomisiertes Üben 

Sie wollten herausfinden, wie sich ein Training, das verschiedene Stufen der 
sogenannten „Kontextinterferenz" enthält, auf das Erlernen von Badminton-
Fähigkeiten auswirkt. Die Kontextinterferenz kann zusammenfassend beschrieben 
werden als die Bedingungen, die die Zwänge und den Druck des Wettbewerbsumfelds 
wiedergeben. 

Wir definieren drei Arten von Übungsbedingungen: 

1. Geblocktes Üben 

Geblocktes Üben ist eine Aktivität, die das wiederholte Üben einer Technik oder 
Fähigkeit ohne Variation erfordert. Ein Beispiel wäre ein Golf-Putt aus derselben 
Entfernung und derselben Richtung, der immer wieder wiederholt wird. Die Forschung 
zeigt, dass die Vorteile dieses Ansatzes am besten zu spüren sind, wenn ein 
Teilnehmender eine ganz neue Technik lernt, und er führt immer zu kurzfristigen 
Leistungsverbesserungen. Auf der anderen Seite hat das geblockte Üben den Nachteil, 
dass die Fähigkeit weniger gut behalten wird, dass sie nur begrenzt auf einen 
Wettbewerb übertragen werden kann, dass keine Entscheidungen getroffen werden 
müssen und dass es für die Sportler*innen ziemlich langweilig sein kann. 

2. Variables Üben 

Variables Üben ist eine Aktivität, bei der eine Technik oder Fertigkeit mit 
unterschiedlichen Entfernungen, Geschwindigkeiten, Winkeln, Wurfweiten usw. geübt 
wird. Es ist ideal für die Entwicklung und Verfeinerung von Fähigkeiten, da alle Aspekte 
einer Fähigkeit geübt werden können. Zudem ist das Training realistischer, weil es die 
Sportler*innen ermutigt, spontane Entscheidungen zu treffen.  
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3. Randomisiertes Üben 

Das randomisierte Üben stellt das Wettbewerbsumfeld des Spiels und den Druck nach, 
der durch einen Gegner verursacht wird. Dadurch wird das Training realistischer, das 
Geschehen wird unvorhersehbar und das Gelernte kann besser auf den Wettbewerb 
übertragen werden. Es kann die Sportler*innen jedoch frustrieren, wenn sie in einer 
solchen Umgebung nicht erfolgreich sind. Auch hier kann es sein, dass die Vorteile 
dieses Ansatzes weniger unmittelbar und langsamer eintreten. 

 

 

Geblockt Variabel Randomisiert 

• Eine Technik ohne 
Variation wiederholen 

• Eine Technik, bei der 
Abstand, 
Geschwindigkeit, 
Winkel usw. variiert 
werden 

• Stellt den 
Wettbewerbskontext 
nach 

• Gut zum Erlernen 
neuer Techniken 

• Gut zum Verfeinern 
von Fähigkeiten 

• Unter Druck und mit 
Gegnern 

• Kurzfristige 
Verbesserung 

• Verbesserte 
Vielseitigkeit und 
Übertragung 

• Hohe Übertragung 

• Schwächere 
Beibehaltung und 
Übertragung 

• Ermutigt zur 
Entscheidungsfindung 

• Potenziell frustrierend 

• Langweilig • Mehr Fehler und 
Lernfortschritt wirkt 
langsamer 

• Lernfortschritt wirkt 
langsamer 

 

Diese verschiedenen Übungstypen zeigen auf, dass die Auswahl einer Übungsaktivität 
davon abhängen sollte, was die Kinder lernen sollen und wie ihr Entwicklungsstand ist. 

 

Trainer*innen müssen entscheiden, welcher Übungstyp für die jeweilige Situation am 
besten geeignet ist 
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Wenn eine Fähigkeit zum ersten Mal erlernt wird, sollte geblocktes Üben bevorzugt 
werden. Wenn eine Fähigkeit unter wechselndem Druck wie in einem Spiel angewandt 
werden muss, wäre ein randomisiertes, spielbasiertes Training am besten geeignet. 
Unabhängig davon, welche Art von Übung Du wählst, maximiere immer das Handeln. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass keine dieser Methoden besser ist als die andere. Sie 
bieten einfach unterschiedliche Vorteile in verschiedenen Entwicklungsstadien und für 
unterschiedliche Zwecke. Und nichts hindert Dich daran, sie mit denselben 
Sportler*innen und innerhalb derselben Trainingseinheit zu kombinieren. Es ist nie ein 
Entweder/Oder! 

Durch die Kombination der Übungsart mit den genannten Verhaltensweisen können 
Trainer*innen eine angenehme, gesunde und fördernde Lernumgebung für die 
Sportler*innen schaffen. 

 

 

Fazit 
Bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, sollten wir uns daran erinnern, dass 
Emotionen das Lernen steuern. Wenn Du also darüber nachdenkst, welche 
Verhaltensweisen und pädagogischen Mittel Du einsetzen solltest, beachte bitte immer 
die Regel Nummer 5 der iCoachKids-Regeln: Die Liebe zum Sport ist höher zu werten 
als die Leistungssteigerung. 

Anders gesagt: „Das Lernen sollte dem Spaß nicht im Weg stehen“. 
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Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit! 
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Kapitel 2, Abschnitt 2.2 – Coachingstrategien, die 
das Lernen fördern – Teil 2 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=Cwl7_2hOvAk&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJ
EJnjkxuId_00mZ&index=4 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 
 

Einleitung 
Willkommen zurück!  

Im vorherigen Abschnitt haben wir uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigt. In diesem 
Abschnitt werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welche langfristigen 
Trainingsstrategien gibt es, um das Lernen zu verbessern? 

Leider müssen wir mit einer Art Floskel beginnen: „Der langfristige Lernerfolg hängt 
direkt davon ab, wie effektiv der Plan des Coaches ist.“  

Ohne einen verschachtelten Plan haben Trainer*innen keine klare Vorstellung davon, 
wohin sie ihre Sportler*innen bringen wollen und was sie erreichen sollen. 
Infolgedessen würden sie jede Trainingseinheit lediglich mit einer vagen Vorstellung 
angehen, sodass zwar noch kurzfristiges Lernen stattfinden kann, langfristiges Lernen 
aber sicherlich nicht. 

Was können Trainer*innen also langfristig tun, um den Lernprozess zu verbessern? 

 

Langfristiges Lernen 
1. Echte Fürsorge für die Sportler*innen 

Trainer*innen sollten aufrichtige Fürsorge gegenüber ihren Sportler*innen zeigen, die 
wiederum von den Sportler*innen angenommen werden muss. Fürsorge kann 
unterschiedlich aussehen, vom Zuhören und sich für Dinge außerhalb des 
Sportkontextes interessieren bis hin dazu, eine*n Sportler*in im Training stärker zu 
fordern – beides kann den Lernprozess voranbringen, weil eine Person, die sich 
umsorgt fühlt, eher offen und motiviert ist, neue Dinge zu lernen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwl7_2hOvAk&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Cwl7_2hOvAk&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=4
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2. Ehrliches Feedback und Erwartungsmanagement 

Coaches sollten ehrliches Feedback geben und angemessen mit Erwartungen 
umgehen. Sie sollten nicht ständig versuchen, zu gefallen, aber der Zeitpunkt und die 
Art und Weise, in der ehrliches Feedback gegeben wird, sind wichtig. 

 

3. Verständnis und Spaß fördern 

Trainer*innen sollten prüfen, ob ihre Schützlinge eine Sache verstanden haben und ob 
sie Spaß haben. Vergiss nicht, dass Emotionen das Lernen steuern. Wenn ein Kind sich 
langweilt, kann das den Lernprozess ausbremsen. 

 

4. Ausgewogenes Verhältnis zwischen Training und Wettbewerb 

Das richtige Gleichgewicht zwischen Training und Wettbewerb ist von größter 
Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl der Wettkämpfe, sondern auch um 
das Niveau und das Format eines Wettbewerbs, damit er der Entwicklung dient und 
nicht zum Selbstzweck wird. Kapitel 3 im MOOC 3 widmet sich diesem Thema im 
Detail. 

 

Zusätzlich zu diesen Verhaltensweisen gibt es zwei Perspektiven aus der Coaching-
Literatur über langfristiges Lernen, die hier hervorgehoben werden sollen. 

 

Langfristige Lernperspektiven 

1. Bewusstes Üben 

Der schwedische Forscher Anders Ericsson hat in seiner ursprünglichen Untersuchung 
an Musiker*innen festgestellt, dass die besten Geigenspieler*innen zur Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten wesentlich mehr Stunden des sogenannten „bewussten Übens“ 
angesammelt hatten. Bewusstes Üben umfasst die anhaltende und gezielte 
Ausrichtung auf bestimmte verbesserungswürdige Bereiche. Den Geiger*innen zufolge 
hat das nicht viel Spaß gemacht, aber sie sahen ein, dass es notwendig war, um ein 
höheres Kompetenzniveau zu erreichen. 

 



30 
 

 

 

2. Bewusstes Spielen 

Der kanadische Forscher Jean Côté widersprach dieser Idee und behauptete, dass 
bewusste Spielumgebungen besser geeignet sind, um die Fähigkeit zur Lösungsfindung 
in schwierigen taktischen Umgebungen zu entwickeln. Bewusstes Spielen ist 
intrinsisch motivierend, bietet eine sofortige Belohnung und ist speziell darauf 
ausgerichtet, den Spaß zu maximieren. Beispiele dafür sind Straßenfußball, Ultimate 
Frisbee im Park oder Basketball auf dem Schulhof. 

 

Nun haben beide Positionen Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt, und beide 
Ansätze wurden offen kritisiert. Was ist also die richtige Antwort? Sollten wir Kinder 
zu bewusstem Üben oder bewusstem Spielen ermutigen? 

Ähnlich wie bei der Debatte zwischen Spielen und Übungen sind bewusstes Spielen 
und bewusstes Üben zwei spezifische, aber wichtige Strategien für langfristiges 
Lernen. Die Belege, die für beide Perspektiven gesammelt wurden, legen nahe, dass 
beide notwendig sind, um das Lernen zu verbessern. Wir raten jedoch dringend davon 
ab, sich von einem Zahlenwert wie den immer wieder erwähnten zehntausend Stunden 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.gamification.co/2014/08/07/flow-versus-deliberate-practice-designing-player-engagement/&psig=AOvVaw0mscqzGv1sqG4MX95hEGSv&ust=1586617867917000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLilxaSS3ugCFQAAAAAdAAAAABAR
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leiten zu lassen. In Wahrheit zeigt die Forschung, dass die Anzahl der Stunden, die für 
die Entwicklung von Fachkompetenzen erforderlich sind, von Person zu Person und 
von Kontext zu Kontext stark variiert. 

Ähnlich wie beim geblockten, variablen und randomisierten Üben sind bewusste Spiel- 
und Übungsumgebungen Strategien, die offenbar gut zu den unterschiedlichen 
Anforderungen eines Sports und den Lernzielen passen. Das heißt, bewusstes Spielen 
scheint den Sportler*innen dabei zu helfen, in hochkomplexen Situationen mehrere 
Lösungen zu finden und zu entwickeln, während bewusstes Üben die Entwicklung 
spezieller, auf Fähigkeiten basierender Kenntnisse zu fördern scheint, die weitgehend 
kontextlos sind. 

Deshalb plädieren wir einmal mehr dafür, bewusstes Üben, bewusstes Spielen, 
spielbasierte Methoden und fähigkeitsbasierte Ansätze miteinander in Einklang zu 
bringen. Letztendlich kommt alles auf den Plan zurück, und auf die Fragen: Was wird 
das Kind entwickeln? Wo wird es ankommen? Und welche pädagogische Strategie ist 
zu diesem Zeitpunkt am besten geeignet? 

Die Trainer*innen müssen entscheiden, welche Strategie für die jeweilige 
Situation am besten geeignet ist. 

 

Fazit 
Das waren eine Menge neuer Informationen! Fassen wir Teil 1 und Teil 2 und die 
verschiedenen Strategien zur Verbesserung des Lernprozesses zusammen. 

Kurzfristiges Lernen 

1. Spaß  
2. Konkretes Feedback  
3. Lob 
4. Keine Schelte oder Bestrafung 

Langfristiges Lernen 

1. Planung 
2. Beziehungen 
3. Entwicklungsförderndes Klima 

 

Kurzfristig sollten Trainer*innen durch ihr Verhalten Spaß, konkretes Feedback und 
Lob vermitteln, Schimpfen und Bestrafen bei Misserfolg vermeiden und mehr 
beobachten und weniger reden. Ihre Trainingsstruktur sollte, einfach ausgedrückt, 
direkt auf das ausgerichtet sein, was das Kind erreichen soll, egal ob sie übungs- oder 
spielbasiert ist. 
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Bei der langfristigen Entwicklung geht es mehr um die Planung, den Aufbau einer 
Beziehung und Fürsorge für die Sportler*innen sowie die Schaffung eines 
entwicklungsfördernden Klimas im Training und, besonders wichtig, im Wettkampf. 
Außerdem schlagen wir vor, dass die Trainer*innen ein Gleichgewicht zwischen 
bewusstem Spielen und Üben finden und sich nicht auf einen der beiden Ansätze 
versteifen. 

Wir hoffen, dass Dir dieser Abschnitt gefallen hat und dass Du Dir die zwei Regeln 
einprägst, die Du bei der Verbesserung des Lernprozesses beachten solltest: 

1. Maximiere das Handeln  
2. Emotionen steuern das Lernen 

 

Vergiss nicht: 

Hab‘ immer viel Spaß beim Trainieren! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe: Meine 
Strategien zur Verbesserung des Lernens 
Bitte nutze das Textfeld, um ausführlich Deine aktuelle Praxis aus der 
„Lernperspektive“ zu reflektieren. Du kannst zum Beispiel festhalten, welche Art von 
Übungen Du einsetzt und wie oft Du geblockt, variabel oder randomisiert übst. Du 
kannst auch herausfinden, ob Du bewusst übst oder bewusst spielst und warum oder 
ob Du eher das eine oder das andere bevorzugst. Du kannst auch überlegen, was das 
alles für Dein zukünftiges Coaching bedeutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
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 Coaching mit anderen: Unsere Strategien zur 
Verbesserung des Lernens 
Sprich mit Deinen Co-Trainer*innen über die Arten des Übens (geblockt, variabel, 
randomisiert) und die Strategien (bewusstes Üben, bewusstes Spielen), die ihr als 
Trainer*innengruppe einsetzt, um das Lernen zu verbessern. Notiere in dem Textfeld 
unten alle Änderungen/Ergänzungen zu den oben aufgeführten Gedanken. Halte 
zudem fest, was das alles für euer zukünftiges Coaching als Gruppe bedeutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 2, Abschnitt 2.3 – Der Werkzeugkasten 
der Trainer*innen 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=VB9Ip8pTulY&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJE
JnjkxuId_00mZ&index=5  oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 
 

Einleitung 
Hallo, Coach! Wie läuft das Lernen? 

In diesem Kapitel haben wir uns darauf konzentriert, was Lernen ist und wie wir es 
ermöglichen können. In den vorangegangenen Abschnitten haben wir einige der 
wichtigsten Verhaltensstrategien angedeutet, die Trainer*innen einsetzen können, um 
das Lernen im Hier und Jetzt während einer Trainingseinheit zu fördern. 

Wir bezeichnen diese Strategien gern als den „Werkzeugkasten der Trainer*innen“ und 
in diesem Abschnitt gehen wir diese grundlegenden Werkzeuge durch und erklären, 
wofür wir jedes einzelne verwenden kann und warum. 

Zuerst stellen wir Dir kurz unsere fünf wichtigsten Werkzeuge vor: 

1. Anordnen & Beobachten 

2. Erklären 

3. Vorführen/Demonstrieren 

4. Fragen & Zuhören 

5. Rückmeldung 

https://www.youtube.com/watch?v=VB9Ip8pTulY&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VB9Ip8pTulY&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=5
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1. Anordnen & Beobachten 
Beim Anordnen und Beobachten geht es darum, die Sportler*innen zu einer Aktivität 
aufzufordern und sie einfach machen zu lassen, während wir sie genau beobachten. 

Wichtig ist, dass die Aktivität gut durchdacht ist und dass wir genau wissen, was wir 
von ihr erwarten. Denn durch das Anordnen und Beobachten können wir auf 
bestimmte Fähigkeiten oder taktische Konzepte achten, diese beurteilen und dann 
entscheiden, ob wir daran arbeiten wollen. 

 

• Gut durchdachte Aktivität 
• Klare Ziele und Erwartungen 

 

Der andere große Vorteil des Beobachtens ist, dass es das Handeln maximiert und die 
„Aktivität zum Lehrer macht“. Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Pause vom 
Coaching einlegen. Wir müssen trotzdem sehr aufmerksam sein, damit wir bei Bedarf 
eingreifen oder uns innerlich Notizen für die Zukunft machen können. 

 

• Maximiere das Handeln 
• Die Aktivität als Lehrer 
• Anwesend sein und gegebenenfalls 

intervenieren 
 

2. Erklären 

Als Nächstes haben wir das Erklären. Erklären bedeutet wörtlich „klar machen“. Der 
Schlüssel liegt im Namen! Es ist die Kunst, den Sportler*innen klar zu sagen, was sie 
wie und warum tun müssen. 
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Hier sind einige Empfehlungen für wirksames Erklären: 

1. Knie Dich auf ihre Augenhöhe hinunter, um ihre Aufmerksamkeit zu steigern 

2. Stelle sicher, dass Du Dich klar und verständlich ausdrückst 

3. Konzentriere Dich auf eine kleine Anzahl konkreter Punkte und halte Dich kurz 

4. Verwende eine anschauliche Sprache und Bilder, an die sie sich leicht erinnern 
können 

5. Konzentriere Dich auf das, was sie tun müssen, nicht auf das, was sie „nicht 
tun“ müssen 

6. Überprüfe regelmäßig, ob sie Dich verstanden haben 

 

 

 

3. Vorführen/Demonstrieren 

Das Vorführen/Demonstrieren dient dazu, den Sportler*innen ein Modell der 
Fähigkeit zu zeigen, die sie lernen sollen. Es ist besonders dann nützlich, wenn etwas 
Neues vermittelt wird. Die Demonstration kann durch den Trainer, eine Sportlerin oder 
dank der modernen Technologie über ein Video auf Deinem Handy oder Tablet 
erfolgen. Nutze Dein eigenes Urteilsvermögen! 

• Ein Modell der Fähigkeit bereitstellen 
• Etwas Neues einführen 

 

Hier sind einige Empfehlungen für gute Demonstrationen: 

1. Vergewissere Dich, dass alle eine gute Sicht haben 

2. Überlege Dir, aus welchem Blickwinkel sie das Gezeigte sehen sollen 

3. Entscheide, ob sie die gesamte Fähigkeit oder nur einen bestimmten Aspekt 
sehen müssen 

4. Verwende Stichwörter, Ankerwörter oder Bilder für die Schlüsselelemente, 
um ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und die Merkfähigkeit zu erhöhen 

 

 

4. Fragen & Zuhören 

Das Fragen ist ein mächtiges Werkzeug, um den Lernprozess zu steuern, aber es 
erfordert Vorbereitung und Übung. Und wie die Überschrift schon andeutet, ist eine 
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Voraussetzung für gute Fragen, dass Du auch gut zuhören kannst, damit Du noch 
bessere Fragen stellen kannst. 

Der Wert von Fragen liegt darin, dass sie die Sportler*innen dazu bringen, selbst zu 
denken und verschiedene Lösungen für Probleme zu finden. Und ja, das kostet etwas 
mehr Zeit, als den Kindern ständig zu sagen, was sie tun sollen, aber es zahlt sich 
langfristig aus. 

• Eigenes Denken 
• Mehrere Lösungen 
• Langsames, aber langfristiges Lernen 

 

Hier sind einige wichtige Dinge, die Du beim Stellen von Fragen beachten solltest: 

1. Überlege Dir, welche Fragen Du wahrscheinlich stellen wirst 

2. Stelle Fragen nach dem Was und Wann und, noch besser, nach dem Warum 
und Wie, um ein tieferes Nachdenken anzuregen. Versuche, auf Ja-oder-
Nein-Fragen zu verzichten 

3. Ermutige sie, eine Vielzahl von Antworten zu geben, und gib ihnen zu 
verstehen, dass keine Antwort albern oder dumm ist 

4. Gib den Kindern Zeit zu antworten. Warte einfach ruhig ab, bis sich jemand 
meldet 

Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Fragen & Zuhören kein Mittel zum Zweck, 
sondern ein Zweck an sich ist, damit Kinder Lösungen zu Problemen finden können. Es 
ist der Prozess, der zählt, nicht das Ergebnis. Das kommt viel später. 

5. Rückmelden 

Eine Rückmeldung ist wichtig für Verbesserungen, aber wir müssen darauf achten, wie 
wir den Kindern Rückmeldungen geben. Hier sind einige Grundgedanken dazu: 

1. Beschränke Feedback auf ein Minimum! Denke daran, das Handeln zu 
maximieren 

2. Halte es einfach. Konzentriere Dich auf ein Element! 

3. Nimm eine positive Haltung an. Befreie Dich von negativen Emotionen und 
lasse es nicht persönlich werden 

4. Lobe sie, wenn sie etwas gut machen! Warum nicht auch Feedback darüber 
geben, das sie gut sind? Lob ist sehr wirkungsvoll! 

5. Bleibe lösungsorientiert. Sag ihnen, was sie tun müssen, und nicht, womit sie 
aufhören sollen 
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6. Achte auf das Timing. Warte auf Spielunterbrechungen und stelle sicher, 
dass der/die Sportler*in mental bereit ist, die Rückmeldung zu empfangen. 
Die Welt wird nicht untergehen, wenn Du Deine Weisheit nicht sofort teilst! 

Das war eine Menge an Informationen, nicht wahr? Zum Schluss möchte ich noch ein 
weiteres Werkzeug nennen, das wir noch nicht erwähnt haben: Selbsterkenntnis. 

Selbsterkenntnis 

Selbsterkenntnis ist unsere Fähigkeit zu erkennen, was wir tun und welche 
Auswirkungen das auf uns selbst und vor allem auf die Kinder hat. Wenn Du etwas 
siehst, das Dir nicht gefällt, ändere es einfach. Wenn Du etwas Unpassendes tust oder 
sagst, höre damit auf, entschuldige Dich und ändere Dein Verhalten. Die Kinder werden 
Dich dafür respektieren! 

 

Fazit 
Das ist das Ende dieses Kapitels. Bitte bearbeite die Persönliche Coaching-Aufgabe 
und die Aufgabe zum Coaching mit anderen auf den folgenden Seiten. Als Nächstes 
folgen dann Zusammenfassung und Fazit. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe: Mein Coaching-
Werkzeugkasten 
Verwende das Arbeitsblatt, um darüber nachzudenken, wie gut Du die 
5 Trainingswerkzeuge (mit Platz für ein sechstes) Deiner Meinung nach derzeit 
anwendest und was Du in Zukunft verbessern könntest. 

Trainingswerkzeuge Aktuelle Verwendung Verbesserungs-
möglichkeiten 

1. Anordnen & 
Beobachten 

 
 
 
 
 

 

2. Erklären  
 
 
 
 

 

3. Vorführen/ 
Demonstrieren 

 
 
 
 
 

 

4. Fragen & Zuhören  
 
 
 
 

 

5. Rückmelden  
 
 
 
 

 

6. Sonstiges: 
 
_________________ 
 
_________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 Coaching mit anderen: Mein Coaching-
Werkzeugkasten 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
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(a) Gib das Arbeitsblatt „Mein Coaching-Werkzeugkasten“ an die anderen 
Trainer*innen weiter, mit denen Du zusammenarbeitest. Bitte sie, es für Dich 
auszufüllen und umgekehrt. Besprecht dann gegenseitig eure Antworten. 

(b) Lasse jemanden ein Video von Deinem Coaching aufnehmen und Deine 
Trainingswerkzeuge analysieren.
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Kapitel 2, Zusammenfassung & Fazit 

 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=Vqv32VwEqGA&list=PLO4sec12HcRvomj2wY
JEJnjkxuId_00mZ&index=6 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! 

Wir haben in diesem Kapitel zahlreiche Themen behandelt, also lass uns die wichtigsten 
Inhalte schnell und einfach zusammenfassen. 

Das Lernen kann als Erwerb neuer bzw. Anpassen bestehender Verhaltensweisen, 
Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte oder Vorlieben beschrieben werden. Es ist chaotisch 
und schwer zu sehen und zu verfolgen. Das zeigt, wie wichtig es ist, sowohl langfristig 
als auch kurzfristig zu planen. Mit anderen Worten: Ein Coach muss wissen, wo seine 
Sportler*innen ankommen sollen, bevor er sie auf die Reise schickt. 

Entgegen landläufiger Auffassung ist das Lernen nicht einfach eine Reproduktion von 
Verhaltensweisen. Vielmehr handelt es sich um einen ungerichteten und nicht linearen 
Prozess, der von einer Reihe von Faktoren beeinflusst wird. 

 

Ripples on a Pond 

Wir haben gesehen, dass es laut Phil Races „Ripples on a Pond“-Modell sechs Faktoren 
gibt, die erfolgreiches Lernen unterstützen: Wollen, Brauchen, Handeln, Sinn 
herstellen, Rückmeldung und Weitervermitteln. Daraus folgt, dass es die Aufgabe der 
Trainer*innen ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Bedingungen erfüllt sind. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqv32VwEqGA&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Vqv32VwEqGA&list=PLO4sec12HcRvomj2wYJEJnjkxuId_00mZ&index=6
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Kurzfristiges Lernen 

Dafür können Coaches zwei pädagogische Werkzeuge nutzen: ihr eigenes Verhalten 
und ihre Trainingsstruktur. Das Trainingsumfeld sollte daher ansprechend, interessant 
und unterhaltsam sein und die Trainer*innen sollten das Handeln ihrer Sportler*innen 
maximieren. Sie sollten nicht über Misserfolge schimpfen, sondern das Verständnis 
ihrer Schützlinge hinterfragen und sicherstellen, dass Lob und Rückmeldungen konkret 
sind und sich auf das Ziel der Trainingseinheit beziehen. 

 

Die zwei pädagogischen Werkzeuge der 
Trainer*innen 

1. Trainer*innenverhalten 
2. Trainingsaktivitäten 

 

Langfristiges Lernen 

Langfristig gesehen geht es beim Lernen eher um das Umfeld, das ein Coach schafft. 
Ein Coach sollte eine gesunde Beziehung zu den Sportler*innen aufbauen, sich um die 
Sportler*innen kümmern und Wettbewerbe als eine Chance zur Weiterentwicklung 
und nicht als Selbstzweck begreifen. Zudem sollten Coaches ehrlich zu ihren 
Sportler*innen sein und die Erwartungen mit der Realität ihres Entwicklungsstands in 
Einklang bringen. Und schließlich sollten die Bedürfnisse und Wünsche der 
Sportler*innen stets berücksichtigt werden. Denke immer daran, dass Emotionen das 
Lernen steuern. 

Schlüsselfaktoren für langfristiges Lernen: 

1. Baue Beziehungen auf, bevor Du Fähigkeiten aufbaust 

2. Begreife Wettbewerbe als Chance zur Weiterentwicklung  

3. Sei ehrlich und manage die Erwartungshaltung 
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4. Respektiere ihre Bedürfnisse und Wünsche 

5. Maximiere das Handeln und schaffe positive Emotionen 

 

Fazit 
Als letztes wollen wir eine Erkenntnis wiederholen, die wir in den vorangegangenen 
Kapiteln immer wieder aufgegriffen haben, wenn es um die Planung eines Coaches 
geht: Wenn Trainer*innen wissen, mit WEM sie arbeiten, WAS sie entwickeln wollen 
und WIE sie dies am besten mit verschiedenen pädagogischen Werkzeugen und 
Praktiken erreichen können, dann wird sich das Lernen von selbst einstellen. 

Danke, dass Du dieses wichtige Kapitel gelesen hast. Ich hoffe, Du hast es informativ 
und unterhaltsam gefunden und kannst die Inhalte sofort in Deiner Trainingspraxis 
anwenden.  

 

Hab‘ immer viel Spaß beim 
Trainieren! 
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Kapitel 2, Quiz 
 

Q1 – Wir haben Lernen definiert als: 

a) Neue Gewohnheiten, Erfahrungen, Kenntnisse, Werte oder Vorlieben erlangen 
bzw. bestehende anpassen 

b) Alte Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte oder Vorlieben ändern 
bzw. bestehende anpassen 

c) Neue Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte oder Vorlieben 
erlangen bzw. bestehende anpassen 

Q2 – Die 6 Komponenten der „Ripples on a Pond“-Theorie des Lernens sind: 

a) Wollen, Erwarten, Tun, Spaß haben, Rückmelden und Weitervermitteln 
b) Wollen, Brauchen, Tun, Sinn herstellen, Rückmelden und Weitervermitteln 
c) Warten, Brauchen, Tun, Fehler machen, Vorwärtskommen und 

Weitervermitteln 

Q3 – Die Komponente des Weitervermittelns der „Ripples on a Pond“-Lerntheorie 
bezieht sich auf Folgendes: 

a) Der/die Lernende versteht etwas so gut, dass er/sie es anderen Lernenden 
beibringen kann. 

b) Die Coaches haben zu jeder Zeit die Kontrolle über den gesamten Lernprozess. 
c) Der/die Lernende macht sich Notizen zu allem, was die Coaches sagen. 

Q4 – In Abschnitt 2, Teil 1 haben wir drei Arten von Übungen beschrieben: 

a) Geblockt, Variabel und Wiederholung 
b) Grundlegend, Standard und Fortgeschritten 
c) Geblockt, Variabel und Randomisiert 

Q5 – Kontextinterferenz ist definiert als: 

a) Die Bedingungen, die die Zwänge und den Druck des Wettbewerbsumfelds 
wiedergeben 

b) Die genaue Rekonstruktion des Spielkontextes 
c) Die Einbeziehung von Publikumslärm während der Trainingseinheiten 

Q6 – In Bezug auf die 3 Arten des Übens gilt Folgendes: (mehr als eine richtige 
Antwort): 

a) Geblocktes Üben ist gut, um eine neue Technik schnell zu lernen 
b) Variables Üben ist vielseitiger und verbessert die Übertragung auf reale 

Spielbedingungen 
c) Randomisiertes Üben kann frustrierend sein, führt aber zu einem hohen 

Übertragungsniveau 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
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d) Die Trainer*innen müssen entscheiden, welche Übungsform für jeden 
Teilnehmenden und jede Situation am besten geeignet ist 

Q7 – Coaches können langfristiges Lernen fördern, indem sie: 

a) Ständig Anweisungen geben, streng kritisieren, Verständnis fördern und sich auf 
Wettkämpfe konzentrieren 

b) Nur bedingt Anerkennung zeigen, ehrliches Feedback geben, Gehorsam 
einfordern und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Training und 
Wettbewerb bieten 

c) Echte Fürsorge zeigen, ehrliches Feedback geben, Verständnis fördern und ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Training und Wettbewerb bieten 

Q8 – Bewusstes Üben: 

a) Umfasst die nachhaltige und gezielte Ausrichtung auf bestimmte 
verbesserungswürdige Bereiche 

b) Macht immer Spaß 
c) Macht keinen Unterschied bei der Kompetenzentwicklung 

Q9 – Bewusstes Spielen: 

a) Ist eher langweilig 
b) Unterstützt die Entwicklung von Entscheidungsfähigkeiten 
c) Ist nur für kleine Kinder 

Q10 – Die 5 wichtigsten Werkzeuge im Werkzeugkasten der Trainer*innen sind: 

a) Anordnen & Beobachten; Erklären; Vorführen/Demonstrieren; Anwendungen; 
und Rückmeldungen 

b) Anordnen & Beobachten; Erklären; Vorführen/Demonstrieren; Fragen & 
Zuhören; und Rückmeldungen 

c) Anordnen & Beobachten; Anschreien; Entmutigen; Fragen & Zuhören; und 
Rückmeldungen 
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Q1 – Wir haben Lernen definiert als: 

a) Neue Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte oder Vorlieben 
erlangen bzw. bestehende anpassen 

Q2 – Die 6 Komponenten der „Ripples on a Pond“-Theorie des Lernens sind: 

b) Wollen, Brauchen, Tun, Sinn herstellen, Rückmelden und Weitervermitteln 

Q3 – Die Komponente des Weitervermittelns der „Ripples on a Pond“-Lerntheorie 
bezieht sich auf Folgendes: 

a) Der/die Lernende versteht etwas so gut, dass er/sie es anderen Lernenden 
beibringen kann 

Q4 – In Abschnitt 2, Teil 1 haben wir drei Arten von Übungen beschrieben: 

c) Geblockt, Variabel und Randomisiert 

Q5 – Kontextinterferenz ist definiert als: 

a) Die Bedingungen, die die Zwänge und den Druck des Wettbewerbsumfelds 
wiedergeben 

Q6 – In Bezug auf die 3 Arten des Übens gilt Folgendes: (mehr als eine richtige 
Antwort): 

a) Geblocktes Üben ist gut, um eine neue Technik schnell zu lernen 
b) Variables Üben ist vielseitiger und verbessert die Übertragung auf reale 
Spielbedingungen 
c) Randomisiertes Üben kann frustrierend sein, führt aber zu einem hohen 
Übertragungsniveau 
d) Die Trainer*innen müssen entscheiden, welche Übungsform für jeden 
Teilnehmenden und jede Situation am besten geeignet ist 

Q7 – Coaches können langfristiges Lernen fördern, indem sie: 

c) Echte Fürsorge zeigen, ehrliches Feedback geben, Verständnis fördern und 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Training und Wettbewerb bieten 
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Q8 – Bewusstes Üben: 

a) Umfasst die nachhaltige und gezielte Ausrichtung auf bestimmte 
verbesserungswürdige Bereiche 

Q9 – Bewusstes Spielen: 

b) Unterstützt die Entwicklung von Entscheidungsfähigkeiten 

Q10 – Die 5 wichtigsten Werkzeuge im Werkzeugkasten der Trainer*innen sind: 

b) Anordnen & Beobachten; Erklären; Vorführen/Demonstrieren; Fragen & 
Zuhören; und Rückmeldungen 
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Weitere Materialien 
 

Athletics Ireland Blog: A strategic approach to practice (by Dr Phil Kearney) 
https://www.athleticsireland.ie/blog/a-strategic-approach-to-practice 

 

Athletics Ireland Blog: Organising training activities to maximise learning (by Dr Phil 
Kearney) https://www.athleticsireland.ie/blog/organising-training-activities-to-
maximise-learning/ 

 

https://www.athleticsireland.ie/blog/a-strategic-approach-to-practice
https://www.athleticsireland.ie/blog/organising-training-activities-to-maximise-learning/
https://www.athleticsireland.ie/blog/organising-training-activities-to-maximise-learning/
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