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iCoachKids MOOC 1 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 1 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 Trainerverhaltens 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 Teilnehmenden 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 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, wie die Situation ist und was passieren soll. 
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 Erfah-
rungen machst.)  
 

Trainer*innen lernen am 
Besten, wenn… 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 

 

Liste Deine Sporter-
fahrungen auf 

Was bringen sie für Dein eigens Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und Ler-
nerfahrungen 

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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Andere Dinge, die Du fühlst, 
denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

  
 
 

Wie Du lernst 
 

In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark 
von formalen Lernmöglichkeiten profitieren - in MOOC 1 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 1 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 gerne 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 gerne lernst: 
 

Trainer*innen lernen am Besten, wenn… Wie Du gerne lernen möchtest 

• 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, 

 
 
 

• eine Vielzahl von Lernaktivitäten 
angeboten wird, 

 
 
 

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

 
 
 

 

Wenn Du diese beiden AUFGABEN DES STUDIENHANDBUCHS 
abgeschlossen hast, hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess 

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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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 1 
Studienhandbuch, das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die 
Inhalte in Dein Trainerverhalten und in Deine Entwicklung als 
KINDZENTRIERTER Trainer*in zu integrieren. 
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MOOC 1 Struktur des 
Studienhandbuchs 
In MOOC 1 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 1 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. 
 

 STUDIENHANDBUCH AUFGABE - 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 Trainings-Philosophie 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 

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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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 ermutigen, andere relevante Personen wie Eltern, 
Schiedsrichter*innen, Vereinsoffizielle und sogar die Kinder, die Du 
trainierst, einzubeziehen! 
 

 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 ein*e 
eher kindzentrierte*r Trainer*in zu werden. 
 

 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 Studien-handbuchs noch einmal durchzulesen, 
bevor du Deine Antwort schreibst. 
 

 ABSCHLIEßENDE KAPITEL-AUFGABEN - 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 dem MOOC aufgenommen werden. Wenn Du mehr über ein 
Thema erfahren möchtest, findest Du hier weitere Materialien zum 
Anschauen oder Lesen. 

 

 

 

 

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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DEIN ENTWICKLUNGSPROZESS ALS 
TRAINER*IN VON KINDERN 
Die Arbeit mit Kindern kann für Menschen eine sehr lohnende und po-
sitive 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, Dein Trainer*in-
Know-how und Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf Deiner 
Reise!  
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iCoachKids: MOOC 1 Studienhandbuch - Lernaktivitäts-Tracker; 
Kapitel 1 

 

Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
 

Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein dickes 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 / Kapitel 
Abschnitt 

Anschauen/ 
Lesen 

 
 

/  

Vorwort/ 
Studienhanduch-Auf-

gaben 

 

Persönliche 
COACHING 

Aufgabe 

 

COACHING 
mit anderen 

 

 

COACHING 
in deinem 

Umfeld 

 

QUIZ 
 
 

 

Abschlie-
ßende 

Kapitel-Auf-
gaben 

 

Weitere Ma-
terialien 

 

 

Einleitung 
 
 

  
   

 
  

Abschnitt 1 
 
 

    
 

 
  

Abschnitt 2 
 
 

 
 

  
 

 
  

Abschnitt 3 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

Abschnitt 4 
 
 

 
 

 
  

 
  

Zusammenfas-
sung/Schlussfol-
gerungen 
 

 
    

 
  

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 1 
Einleitung 
 
 

 
 

 

VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 

Herzlich willkommen 
Herzlich willkommen bei iCoachKids! Wir freuen uns sehr, dass Du Dich 
entschieden hast, Dich unserer stetig wachsenden Community 
anzuschließen.  
 
Bei iCoachKids (iCK) handelt es sich um eine gemeinnützige Initiative, 
die im Rahmen des Erasmus+-Programms der Europäischen Union 
mitfinanziert wird und die Entwicklung von Trainer*innen, die auf das 
Kinder- und Jugendtraining spezialisiert sind, in der gesamten EU 
unterstützen soll. Das langfristige Ziel besteht darin, sicherzustellen, 
dass alle Kinder und Jugendliche positive Erfahrungen im Sport machen 
und von gut ausgebildeten Trainer*innen angeleitet werden, sodass sie 
eine lebenslange Begeisterung für Sport und Bewegung sowie 
Kompetenzen für ein gesünderes und glücklicheres Leben entwickeln 
können. 
 
iCK wird von der Beckett University in Leeds (UK) und dem International 
Council for Coaching Excellence geleitet und führt sechs weitere 
Weltklasse-Organisationen zusammen, die den gemeinsamen Wunsch 
haben, Trainer*innen, die im Bereich des Kinder- und Jugendsports tätig 
sind, nachweislich erfolgreich zu unterstützen. Bei diesen 
Organisationen handelt es sich um Sport Ireland Coaching, den 
Ungarischen Coaching-Verband, das Niederländische Olympische 
Komitee, die Europäische Universität von Madrid, die Litauische 
Sportuniversität und den Königlich Belgischen Fußballverband. 
 

Warum iCoachKids? 

https://www.youtube.com/watch?v=8ovZ8wA4Uws&feature=youtu.be
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Sport ist die beliebteste außerschulische Aktivität von Kindern. Allein in 
Europa treiben Millionen Kinder täglich Sport, wobei ihre Motive 
unterschiedlich sind. Den meisten von ihnen macht der Sport einfach 
Spaß und er hält sie fit. Sie treiben gerne zusammen mit Freunden und 
ihrer Familie Sport. Einige andere träumen jedoch davon, ihren 
sportlichen Vorbildern nachzueifern und in die Fußstapfen von Lionel 
Messi oder Serena Williams zu treten. 
Unabhängig von den unterschiedlichen Motiven, die Kinder dazu 
bewegen Sport zu treiben, haben Trainer*innen die Verantwortung, die 
„Freude am Sport“ zu erhalten und sicherzustellen, dass Kinder motiviert 
sind, ihr Leben lang weiter Sport zu treiben. Nur wenige Kinder werden 
jemals an Olympischen Spielen teilnehmen oder in einer Profiliga 
spielen. Ziel sollte es jedoch sein, dass alle Kinder ihre Sporterfahrung 
sammeln, Freude für Sport und körperliche Bewegung entwickeln, die 
ihnen helfen wird, gesunde und aktive Erwachsene zu werden. 
Obwohl sich iCK auf das Coaching von Kindern zwischen fünf und zwölf 
Jahren konzentriert, sind wir der Überzeugung, dass viele der Prinzipien 
und Ideen, die wir hier mit Dir teilen werden, auch für das Coaching 
älterer Kinder und selbst für Erwachsene gelten. Auch wenn Du ältere 
Aktive betreust, sind wir überzeugt, dass Du von diesem Online-Kurs 
profitieren wirst. 

Was waren die bisherigen Aktivitäten 
von iCoachKids? 
iCK hat eine Website entwickelt, um Kinder- und Jugendtrainer*innen 
den Zugriff auf alle Informationen und Materialien zu gewähren, die sie 
benötigen, um sportlich aktiven Kindern positive Erfahrungen zu 
ermöglichen. 
Aber es gibt noch mehr. iCK hat drei KOSTENLOSE, „Massive Open 
Online Courses“ oder MOOCs entwickelt, um den in der Ausbildung 
stehenden Trainer*innen und solchen, die bereits in der Praxis tätig sind, 
wichtige Konzepte, Ideen und bewährte Methoden für die sportliche 
Arbeit mit Kindern online und frei zugänglich an die Hand zu geben. Die 
drei Kurse behandeln unterschiedliche Themen: 
 

MOOC 1 – Entwicklung eines positiven Umfeldes für Kinder im 

Sport 
MOOC 2 – Kindzentrierte Gestaltung von Training und Wettkampf 
MOOC 3 – Sportangebote für Kinder: Planung, Durchführung und 
Kontrolle 

 
Vor Dir liegt MOOC 1 – Entwicklung eines positiven Umfeldes für 
Kinder im Sport. Erst durch die Schaffung eines angemessenen Klimas 
wird die Grundlage gebildet, um den Sport zu einer positiven Erfahrung 

https://www.icoachkids.eu/
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zu machen. Dies ist die wichtigste Aufgabe für Kindertrainer*innen und 
für Verantwortliche in Sportorganisationen. 
Es geht nicht nur darum, Sporttechniken, -taktiken oder spektakuläre 
Bewegungsfertigkeiten zu vermitteln. Unsere oberste Priorität sollte 
darin bestehen, ein Umfeld zu schaffen, in dem den Kindern Sport auf 
eine ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechende Weise vermittelt 
wird. Dieser Online-Kurs, iCoachKids MOOC 1 – Entwicklung eines 
positiven Umfeldes für Kinder, wird Dir bei dieser Aufgabe helfen, 
indem er die folgenden Themen in sechs Kapiteln behandelt: 

Kapitel 1: Die Rolle des Trainers/der Trainerin im Kindersport 
Kapitel 2: Was man unter einer Coaching-Philosophie versteht und 

warum es von Vorteil ist, wenn man sich über seine eigene 
Coaching-Philosophie im Klaren ist 

Kapitel 3: Wie man eine geeignete Vision für sein Team oder seinen 
Verein entwickelt 

Kapitel 4: Was Sport für Kinder bedeutet und wie man ihre 
persönliche Entwicklung fördern kann 

Kapitel 5: Was Merkmale einer positiven Sportumgebung sind 
Kapitel 6: Wie man Sicherheit und Schutz von Kindern und 

Jugendlichen im Sport gewährleistet 

 
All diese Themen werden umfassend, aber dennoch praktisch 
behandelt. Die Materialien und Videos basieren auf bewährten Theorien 
in diesen Bereichen und enthalten praktische Tipps, die Du sofort mit 
den Kindern, die Du trainierst, umsetzen kannst: 
 

THEORIE + PRAXIS = LERNEN 

 
Du wirst auch Geschichten von echten Trainer*innen, Kindern und 
Eltern hören/lesen und den Inhalt des Kurses mit Deiner eigenen 
Kindersport-Realität und -Praxis in Verbindung bringen können. Dies 
wird dadurch erreicht, dass Du in regelmäßigen Abständen die 
Möglichkeit erhältst, das Gelernte zu reflektieren und kleine Aufgaben 
zu erledigen. Diese Aufgaben dienen der praxisnahen Anwendung der 
theoretischen Inhalte und sollen Dir dabei helfen, die verschiedenen 
Punkte miteinander zu verbinden. 
Es ist wichtig, dass Du darüber nachdenkst, was die Inhalte des MOOCs 
für Dich in Deinem Umfeld und bei den Kindern, die Du betreust, 
bedeuten und dass Du die Kursaufgaben erledigst. Forschungen haben 
gezeigt, dass die Reflektion und praktische Anwendung des in einem 
Kurs vermittelten Wissens zu einem höheren Lerneffekt und zu mehr 
Fähigkeiten in diesem Bereich führen. 
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Hier ist unser Versprechen an Dich:  
 
Alles, was wir von Dir in diesem Kurs verlangen, gehört zur Tätigkeit 
von Trainer*innen. Es sind keine „Hausaufgaben“, sondern Dinge, die 
gute Trainer*innen regelmäßig im Rahmen ihrer täglichen Trainerarbeit 
tun. 

 
Am Ende jedes Kapitels findest Du auch ein Quiz, mit dessen Hilfe Du 
sicherstellen kannst, dass Du die relevanten Ideen und Prinzipien 
verstanden hast. Wir hoffen, dass Dir der Kurs gefällt und dass er Dir 
dabei hilft, dich als Trainer*in weiterzuentwickeln und die dir 
anvertrauten Kinder beim Sport optimal zu unterstützen. 
 
Das iCK-Team wünscht Dir dabei viel Erfolg! 

 
 

ZUR VORBEREITUNG DES KAPITELS 

Zu Beginn wollen wir uns klarmachen, warum Kinder Sport treiben und warum 

sie den Sport wieder aufgeben. Bitte löse die folgende Aufgabe. 
 

Aktivität 0.1 – Aufgabe zum 
Studienhandbuch: Warum Kinder Sport 
treiben und den Sport wieder aufgeben 
Nimm Dir einige Minuten Zeit, um über diese Fragen nachzudenken (auch 

unter Berücksichtigung Deiner eigenen Vorlieben/Abneigungen aus Deiner 

eigenen Sportvergangenheit oder noch aktuellen sportlichen Aktivität). Dann 

erstellst Du aus den folgenden zehn Wahlmöglichkeiten eine Rangliste Deiner 

Top-5-Gründe, warum Kinder Sport treiben und warum Sie den Sport wieder 

aufgeben: 
 

Warum Kinder Sport treiben Deine 
Top 5 
Gründe 

Warum Kinder aus dem Sport 
aussteigen 

Deine 
Top 5 
Gründe 

1. Gewinnen um jeden Preis  1. Sie fühlen sich nicht sicher oder 
kompetent genug 

 

2. Spaß und Freude am Sport  2. Sie sind viel besser als die anderen  

3. Den Trainer/die Trainerin 
beeindrucken 

 3. Der Sieg steht im Vordergrund  

4. Ein*e 
Hochleistungsportler*in 
werden 

 4. Trainer*innen haben Lieblinge  
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Warum Kinder Sport treiben Deine 
Top 5 
Gründe 

Warum Kinder aus dem Sport 
aussteigen 

Deine 
Top 5 
Gründe 

5. Individuelle Erfolgserlebnisse 
erzielen/haben 

 5. Sie stehen nie in der Zeitung  

6. Neue Fähigkeiten erlernen  6. Die Trainingszeiten passen nicht  

7. Gemeinschaft mit Freunden  7. Eltern und Trainer*innen üben Druck 
aus 

 

8. Den eigenen Namen in der 
Zeitung lesen 

 8. Die Saison ist zu lang  

9. Motivation durch 
Zuschauer*innen/Fans 

 9. Im Sport wird es zu ernst  

10. Die Eltern wollen es  10. Sie verlieren zu oft  

 
 

Lies nun Kapitel 1, Abschnitt 1. In Teil 1 wird untersucht, warum 

Kinder Sport treiben. Teil 2 beleuchtet, warum sie aus dem Sport 

aussteigen. Überprüfe nach dem Durchlesen der einzelnen Teile 

die obige Aufgabe und Deine Rangfolge für jede Frage. Was fällt 

Dir auf? Denk über Deine eigenen Vorlieben/Abneigungen nach – 

sind diese in den für die Kinder angegebenen 

Vorlieben/Abneigungen enthalten?  
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Kapitel 1 - Abschnitt 1 - Teil 1 
Warum Kinder sich für den Sport entscheiden und 
ihm treu bleiben 
 

 
 
 

VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 
 

In Teil 1 dieses Abschnitts werden wir den Motiven nachgehen, warum 
Kinder sich für den Sport entscheiden und ihm treu bleiben. Auf diese 
Weise kannst Du Deine eigenen Strategien entwickeln, um Kinder für 
Deine Sportangebote zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass sie 
motiviert bleiben. 
Im Jahr 2013 führten Professor Richard Bailey und seine Kollegen eine 
Untersuchung1 auf der Grundlage existierender Studien durch, zu den 
Gründen, warum Kinder in Sportkursen und Sportvereinen aktiv sind 
und lange dabei bleiben und warum einige wiederum aus dem Sport 
aussteigen. Vielleicht überraschen Dich die Untersuchungsergebnisse. 
 
Die Forscher*innen fanden heraus, dass die Sportteilnahme von Kindern 
von fünf Hauptfaktoren abhängt: 

 

 
1. Spaß und Freude 
2. Individuelle Erfolgserlebnisse 
3. Erlernen neuer Fähigkeiten 
4. Zusammensein mit Freunden 
5. Einstellung der Eltern 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5SeTyum02nc&feature=youtu.be
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1. Spaß und Freude 
Spaß und Freude sind zweifellos die wichtigsten Faktoren, um Kinder 
langfristig an den Sport zu binden. Kinder verfügen über einen 
natürlichen Spieltrieb. Sie lieben es, zu spielen und Sport ist natürlich 
eine Form von Spiel. Beantworte als Trainer*in jetzt die folgende Frage: 
Möchtest Du jemand sein, der dafür sorgt, dass die Kinder Spaß haben, 
oder möchtest Du jemand sein, der ihnen den Spaß verdirbt? 
Es gibt einige einfache Methoden, um Kindern den Spaß am Sport zu 
vermitteln: z.B. das Spielen bekannter Spiele, die Kinder gerne selber 
organisieren und vorschlagen, die Benennung von Übungen und Spielen 
mit lustigen Namen, das Einbringen von Geschichten und Erzählungen 
rund um die Aktivitäten und die Durchführung kleiner Wettbewerbe. All 
dies kann erheblich dazu beitragen, Deine Trainingseinheiten lebendiger 
zu machen. 
Im Gegensatz dazu wird den Kindern der Spaß genommen, wenn 
Trainer*innen z. B. zu lange reden, die Sportler*innen zwischen den 
einzelnen Übungsdurchgängen ewig in Reihen stehend warten müssen 
oder wenn sie die Übung so oft wiederholen müssen, bis Langeweile 
eintritt. 
 

2. Individuelle Erfolgserlebnisse 
Das zweite wichtige Element, das dazu beiträgt, dass Kinder dem Sport 
treu bleiben, ist ihr Kompetenzerleben. Grundsätzlich müssen Kinder 
während der Trainingseinheiten das Gefühl haben, dass sie das schaffen 
können, was von ihnen verlangt wird, und dass sie die Anforderungen 
bewältigen können. Dafür musst Du sicherstellen, dass die Aktivitäten 
und Aufgaben das richtige Niveau haben. Wenn Du die Kinder ständig 
aufforderst, Dinge zu tun, für die sie noch nicht bereit sind, frustrierst 
Du sie, flößt ihnen Angst ein oder sorgst sogar für Langeweile. Von hier 
bis zum Ausstieg ist es nur noch ein kleiner Schritt. 
 

3. Das Erlernen neuer Fähigkeiten 
Der dritte Faktor auf der Liste ist das Erlernen neuer Fähigkeiten: Kinder 
lieben es, neue Dinge zu lernen. Hast Du jemals gesehen, wie sie 
Videospiele spielen und wie aufgeregt sie sind, wenn sie einen neuen 
Spielzug meistern oder zur nächsten Stufe des Spiels übergehen 
können? Videospieldesigner sind sehr gut darin, den Spieler*innen stetig 
wachsende Herausforderungen zu bieten und Kinder durch 
Lernerfahrungen und Belohnungen an das jeweilige Spiel zu binden. 
Trainer*innen sollten das Gleiche tun und Möglichkeiten finden, den 
Kindern zu zeigen, dass sie besser werden können und sie dafür 
belohnen. Auf diese Weise sorgst Du dafür, dass der Lernfortschritt und 
die Weiterentwicklungen erlebbar werden. 
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4. Das Zusammensein mit Freunden 
Der vierte Punkt betrifft das Zusammensein mit Freunden. Dies ist eine 
Selbstverständlichkeit! Kinder kommen zum Sport, um entweder mit 
ihren Freunden zusammen zu sein oder um neue Freunde zu finden. Sei 
als Trainer*in flexibel. Manchmal reden die Kinder untereinander zu viel 
oder sind etwas abgelenkt, aber lass sie miteinander interagieren und 
Freundschaften aufbauen. Es handelt sich weder um die Olympischen 
Spiele noch um eine Weltmeisterschaft! Gib ihnen auch die Chance, 
neue Freunde zu finden, indem Du sicherstellst, dass sie in Übungen und 
Spielen mit verschiedenen Kindern zusammenkommen können. 
 

5. Die Einstellung der Eltern/ Erziehungsberechtigten 
Der letzte, keineswegs unwichtige Punkt auf der Liste ist die Einstellung 
der Eltern/Erziehungsberechtigten. Sie sind offensichtlich wichtig für 
die Kinder, aber manchmal unterschätzen wir, wie wichtig sie sind! Zum 
Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit für ein lebenslanges Spottreiben bei 
Kindern besonders hoch, wenn ihre Eltern/Erziehungsberechtigten 
ebenfalls sportlich aktiv sind. Aber auch Kinder von 
Eltern/Erziehungsberechtigten, die im Sport positive Einstellungen 
zeigen, indem sie z. B. Wert auf sportlich faires Verhalten legen oder ihre 
Kinder unabhängig von deren Erfolg bedingungslos unterstützen, neigen 
dazu, länger sportlich aktiv zu bleiben.  

 
Aktivität 1.1 - Aufgabe zum 
Studienhandbuch  –  Was du tun kannst, 
damit die Kinder im Sport aktiv bleiben 
Wir haben einige Hilfsmittel und Ideen entwickelt, die Kindern helfen, 
sportbegeistert zu bleiben. Bitte überlege Dir, wie Du bei den Kindern, 
die Du betreust, einige dieser Hilfsmittel und Ideen einsetzen kannst, 
und erstelle eine Liste dessen, was Du nutzen willst. 
 

 

Hilfsmittel/Idee, um Kinder zu 
ermutigen, im Sport aktiv zu bleiben 

Wie Du diese Hilfsmittel und Ideen bei 
Kindern einsetzen kannst 

1. 
 
 
 

 
 
 
 

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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Hilfsmittel/Idee, um Kinder zu 
ermutigen, im Sport aktiv zu bleiben 

Wie Du diese Hilfsmittel und Ideen bei 
Kindern einsetzen kannst 

2. 
 
 
 

 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
 
 
 

4. 
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Kapitel 1 - Abschnitt 1 - Teil  2 
Warum Kinder den Sport aufgeben? 
 

 
 
 

VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 
 

 
In Teil 1 dieses Abschnitts haben wir uns die fünf wichtigsten Gründe 
angesehen, warum Kinder Sport treiben. Hier werfen wir einen Blick auf 
das Gegenteil, nämlich auf die Dinge, die dazu beitragen, dass sie sich 
vom Sport abwenden. 
Einige dieser Gründe könnten auch Dich überraschen. Kinder geben den 
Sport aus fünf Gründen auf: 

 
1. Wenn sie sich nicht sicher und kompetent genug fühlen.  
2. Wenn es im Sport zu ernst wird. 
3. Wenn der Sieg im Vordergrund steht. 
4. Wenn Trainer*innen Lieblinge haben. 
5. Wenn Eltern/Erziehungsberechtigte und Trainer*innen 

zu viel Druck ausüben 
 

1. Wenn sie sich nicht sicher und kompetent genug 
fühlen 

https://www.youtube.com/watch?v=2-e7RWrSr5U&feature=youtu.be
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Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Kinder, die sich nicht sicher und 
kompetent fühlen eher das Sporttreiben aufgeben. Wenn die 
Aktivitäten, die man mit den Kindern durchführt, ihnen nicht genügend 
Vertrauen und Kompetenzerleben vermitteln, wird es schwer sein, sie 
im Sport zu halten und zufriedenzustellen. Von diesem Punkt bis zum 
Verlassen des Sportvereins ist es nur ein sehr kleiner Schritt! 
 
 

2. Wenn es im Sport zu ernst wird 
Zweitens sagen Kinder, dass sie Sport nicht mehr mögen, wenn er zu 
einer zu ernsten Angelegenheit wird. Dies ist eine weitere Erinnerung 
daran, dass der Sport den Kindern gehört und dass SPIELEN ihre 
Hauptmotivation ist. Pep Guardiola, der legendäre Fußballtrainer, 
behauptet, dass kleine Kinder drei Dinge tun sollten: SPIELEN, SPIELEN 
und noch einmal SPIELEN. Die Trainer*innen sollten also die Freude der 
Kinder am Spiel bestmöglich nutzen. 
 

3. Wenn der Sieg im Vordergrund steht 
Der dritte Grund, warum Kinder aussteigen, ist eine übermäßige 
Betonung des GEWINNENS. Es ist nicht so als hätten Kinder kein 
Interesse am Sieg. Allerdings liegen Studien vor, die nachweisen, dass 
dies für sie nicht das Wichtigste ist. Erwachsene, die hauptsächlich auf 
den Punktestand und die Sieg-Niederlage-Bilanz fixiert sind, setzen 
Kinder unter Druck und erhöhen die Gefahr, dass sie aussteigen! 
 

4. Wenn Trainer*innen Lieblinge haben 
An vierter Stelle steht die Tatsache, dass es Kinder abschreckt, wenn 
Trainer*innen Lieblinge haben – jedes Kind verdient die volle 
Aufmerksamkeit des Trainers/der Trainerin. Egal wie geschickt oder 
begabt die Kinder sind, Trainer*innen müssen dafür sorgen, dass sich 
alle Kinder wertgeschätzt fühlen. Bitte stelle sicher, dass Du den Namen 
jedes Kindes kennst, jedes Einzelne begrüßt und bitte widme Dich jedem 
Kind in jeder Einheit. 
 

5. Wenn Eltern/Erziehungsberechtigte und 
Trainer*innen zu viel Druck ausüben 
Der letzte von den Kindern aufgeführte Hauptabbruchgrund sind 
Eltern/Erziehungsberechtigte und Trainer*innen, die zu viel Druck 
ausüben. Es ist sehr wichtig, dass man Kinder nicht zwingt, mehr zu 
trainieren, als sie wollen. Wenn man sie davon abhält, andere Dinge zu 
tun, die sie tun möchten, z.B. Zeit mit Freunden zu verbringen, andere 
Spiele zu spielen oder Hausaufgaben zu machen, hat dies einen großen 
Einfluss auf die Abbruchquoten. Selbst bei Kindern, die den Weg in den 
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Leistungssport einschlagen, sollte man darauf achten, dass man nicht zu 
früh zu viel erwartet. 
 
Gehe nun bitte zurück zur Aktivität 0.1 und schau, ob das, was du iden-
tifiziert hast, mit Teil 1 und Teil 2 oben übereinstimmt. Notiere Dir, was 
Du aus diesem Abschnitt gelernt hast. 
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Aktivität 1.2 - Aufgabe zum 
Studienhandbuch  – Was du tun kannst, 
um Kinder daran zu hindern aus dem 
Sport auszusteigen 
Wir haben einige Faktoren herausgearbeitet, die Kindern die Motivation 
nehmen, im Sport aktiv zu bleiben. Überlege, ob einige davon bei den 
Kindern, die Du betreust, vorliegen. Erstelle eine Liste und gib an, wie 
Du diese Bereiche angehen könntest. 

 

Faktoren, die Kinder nicht dazu 
motivieren, im Sport aktiv zu bleiben 

Wie du die Motivation von Kindern 
fördern kannst 

1. 
 
 
 

 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
 
 
 

4. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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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Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei positiven 
Sporterfahrungen für Kinder nicht darum geht, zu gewinnen oder ein 
Profi zu werden. Das sind Dinge, die manche Erwachsene am Sport 
schätzen und im Sport erreichen wollen. Kinder hingegen wollen Spaß 
haben, sich und ihre Fähigkeiten erleben und erweitern, mit Freunden 
zusammen sein und etwas mit ihren Eltern/Erziehungsberechtigten 
teilen. Und sie mögen es nicht, wenn der Sport zu ernst wird, wenn der 
Sieg das Wichtigste ist, wenn Trainer*innen Lieblinge haben und wenn 
Eltern/Erziehungsberechtigte und Trainer*innen zu viel Druck ausüben. 
Wir müssen sehr sensibel sein, damit den Kindern die Freude am Sport 
nicht verloren geht. Unsere Einstellungen und Werte beeinflussen 
unsere Kinder. Wenn wir Wert auf den Sieg legen, werden auch sie sich 
daran orientieren. Wenn wir Wert auf Lernen, Freundschaften und 
Freude legen, werden die Kinder dies ebenfalls tun. Denke außerdem 
daran: 
 

KINDER SIND KEINE KLEINEN ERWACHSENEN 

 

 
 

SCHAU/LIES WEITER 

 
Schau Dir das Online-Video an, um einige Meinungen von Kindern zu 
hören. 
 
Außerdem kannst Du dir die folgenden Videos/Texte ansehen: 
Parents: Let’s Talk about your child in sport. A video on YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=kZqgo-Y2Yxs 
 
10 Reasons why children play sport (from UK Sports Psychology web-
site – BelievePerform): https://believeperform.com/infographic/10-
reasons-why-children-play-sport/ 
 
Why Play Sports? A video on YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_7g03W6k7q8 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-e7RWrSr5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kZqgo-Y2Yxs
https://believeperform.com/infographic/10-reasons-why-children-play-sport/
https://believeperform.com/infographic/10-reasons-why-children-play-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=_7g03W6k7q8
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Aktivität 1.3 - Persönliche Coaching-
Aufgabe/ Training mit anderen – Höre 
den Kindern, die Du betreust, zu (Mini-
Diskussionsgruppe und/oder 
Fragebogen) 
Einführung 
Organisiere Mini-Fokusgruppen oder verwende einen Fragebogen. Im 
Folgenden wird eine Fokusgruppe beschrieben. Auf der nächsten Seite 
findest Du einen Fragebogen (die darin enthaltenen Fragen kannst Du 
in der Fokusgruppe einsetzen). 
 

Mini-Diskussionsgruppe 
Zeichne mit einem Mobiltelefon eine Mini-Gruppendiskussion mit 
einigen Kindern, die Du trainierst, auf. Frage die Kinder, warum sie Sport 
treiben und was sie nicht mögen. Du musst vorher die Erlaubnis der 
Eltern einholen! Schaue Dir das Video dann mehrmals an und 
identifiziere die entscheidenden Diskussionspunkte. 
Oder 
Organisiere eine Gruppendiskussion mit den Kindern und notiere für 
jede Gruppe die Diskussionspunkte. Überlege dann, wie Du mehr von 
dem einbringen kannst, was den Kindern gefällt, und wie Du mit den 
Dingen umgehst, die sie nicht mögen.  

Im Folgenden wird eine Diskussionsgruppe beschrieben und auf der 

nächsten Seite ein Fragebogen (die darin enthaltenen Fragen können 

in der Diskussionsgruppe verwendet werden). 
 

Diskussionsgruppe: Ergebnis 
Melde den Kindern die wichtigsten Punkte zurück und frage sie, ob diese 
Punkte zutreffen. Stelle auch vor, was Du tun möchtest, um sie zum 
weiteren Mitmachen zu ermuntern und berichte ihnen, wie Du mit den 
Dingen umgehen willst, die sie nicht mögen. 
Eine Mini-Diskussionsgruppe könnte auch mit den Eltern durchgeführt 
werden. 
 

Nach der Diskussionsgruppe: Aktion 
Beziehe die Ergebnisse der Diskussionsgruppe in die Trainingsstunden 
ein, die Du mit den Kindern durchführst. Passe dein 
Trainer*innenverhalten an die von Dir festgestellten Änderungen an. 

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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Nach der Aktion: Reflektion 
Denke über die Auswirkungen der neuen Elemente für deine 
Trainingsstunde nach, damit Du dich als Trainer*in weiterentwickeln 
kannst. 

 
Aktivität 1.4 - Coaching mit Anderen 

 

Coaching mit Anderen - Fragebogen/Fragen: 
Im Folgenden findest Du ein Beispiel für einen Fragebogen oder Fragen, 
die Kindern und Eltern im Rahmen der Aktivitäten 1.3 und 1.4 gestellt 
werden könnten. Das Beispiel stammt von Sport Ireland Coaching 
Children Factsheet 1. https://www.sportireland.ie/Coaching-
Ireland/Coaching-Children/Coaching-Children-Factsheet-1.pdf 
 

AUFGABE 1: WARUM KOMMEN DIE KINDER ZUM 
SPORT? 

„Fragen wecken uns auf. Sie fördern die Entwicklung neuer Ideen. Sie 
zeigen uns neue Orte und neue Wege, Dinge zu tun.“ – Michael 
Marquardt 
 
Diese Aufgabe dient dazu, Meinungen der von dir betreuten Kinder und 
ihrer Familien in Bezug auf ihre Motive für die Teilnahme an deinen 
Trainingseinheiten zu sammeln. Du erhältst Informationen darüber, was 
ihnen an Deinem Training und dem Verein am besten gefällt, und wo sie 
Verbesserungen für möglich halten. 
Gib diesen Fragebogen an einige Eltern weiter und bitte sie, ihn 
zusammen mit ihrem Kind auszufüllen. 
 

Fragen für die Eltern: 
1. Warum ist ihr Kind Mitglied in unserem Verein und nimmt an den 

Trainingseinheiten teil? 
2. Inwiefern glauben Sie, profitiert Ihr Kind von der Teilnahme? 
3. Was gefällt Ihnen an unseren Trainingseinheiten und unserem 

Verein am besten? 
4. Gibt es etwas, von dem Sie möchten, dass mehr oder weniger 

Wert darauf gelegt wird?? 
 

Fragen für die Kinder: 

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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1. Treibst du gerne Sport? Wenn ja, warum?/ Wenn nein, warum 
nicht? 

2. Was magst du an deinem Trainer/deiner Trainerin am meisten? 
3. Gibt es etwas, von dem du möchtest, dass dein Trainer/deine 

Trainerin mehr oder weniger Wert darauf legt?  
 

Kapitel 1 - Abschnitt 2 
Kindersport - Realitätscheck 
 

 
 
 

VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 

Worin besteht das Hauptziel eines 
Kindertrainers/einer Kindertrainerin? 
 
Für viele geht es darum, positive und inspirierende Erlebnisse zu 
schaffen und anzubieten, damit Kinder ihr Leben lang Sport treiben. Für 
viele andere geht es jedoch beim Training darum, den nächsten 
Christiano Ronaldo oder die nächste Simone Biles zu fördern oder die 
Karriereleiter bis zum Profitrainer/zur Profitrainerin zu erklimmen. 
Keines dieser Ziele ist besser als die anderen. Wenn es jedoch darum 
geht, wie man diese Ziele erreicht, ist es wichtig, dass man einige 
bedeutsame Fakten kennt: 
 
• Zum Beispiel gibt es in England 12.500 Spieler*innen im System der 

professionellen Fußballakademien, aber nur 0,5 % der Spieler*innen 
im System ab 9 Jahren schaffen es in die erste Mannschaft. Die 
Chancen sind also sehr gering!! Und die Chancen für Kinder 
außerhalb des Akademiesystems sind noch geringer. 

 
• Ein anderes Beispiel: In den USA erhalten im Basketball nur etwa 3 

% der Highschool-Spieler ein Stipendium, um College-Basketball (in 
der NCAA) zu spielen, und von diesen 3 % spielt am Ende nur etwa 
1 % im Profibasketball. Folglich sind auch hier die Chancen sehr 
gering! 

https://www.youtube.com/watch?v=4wY9kAVBLJM&feature=youtu.be
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Was wollen wir damit sagen? Nun, die Trainer*innen, die mit 5- bis 12-
Jährigen arbeiten, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie sehr viel 
Glück haben, wenn es eines der Kinder bis zu den Olympischen Spielen 
schafft oder im Profisport ankommt. Für die große Mehrheit der Kinder, 
die wir betreuen, sollte somit das Ziel sein, dass der Sport zu einem 
wichtigen Teil ihres Lebens und ihrer Freizeit wird. Dennoch soll sich die 
Art und Weise, wie wir die Kinder trainieren, trotz ihrer 
unterschiedlichen sportlichen Perspektiven, nicht verändern. 
 

Wir müssen das Kind als Mensch, nicht nur als Athleten behandeln! 

 
Es hat keinen Sinn, Kindern Trainingsprogramme anzubieten, die denen 
der Erwachsenen ähneln oder sie mit Erwartungen zu konfrontieren, die 
wir eher an Erwachsene richten würden. 
 

Denke daran: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 

 
Kinder, egal ob talentiert oder untalentiert, wie 
Olympiateilnehmer*innen zu behandeln, kann zu negativen Erfahrungen 
und dem Ausstieg aus dem Sport führen. Aber dennoch wollen einige 
Kinder mehr trainieren und sind sich ziemlich sicher, dass sie 
Spitzensportler*innen werden wollen. Wir müssen sie mit viel 
Fingerspitzengefühl behandeln und ihnen helfen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, damit sie nicht ausbrennen oder wichtige 
Entwicklungsschritte verpassen.  
 
Die vom European Sports Coaching Framework vorgeschlagene Karte 
(siehe Abb. 1) zur Teilnahme an Sportangeboten hilft uns dabei, all dies 
in einen Zusammenhang zu bringen. Als Trainer*innen von Kindern und 
Jugendlichen haben wir die Aufgabe, allen Kindern einen positiven 
Einstieg in den Sport zu ermöglichen. Es kann zwar durchaus sein, dass 
sich einige von ihnen auf den Leistungsweg eines zukünftigen 
Spitzensportlers/einer zukünftigen Spitzensportlerin begeben, aber die 
große Mehrheit wird sich hoffentlich zu jugendlichen Sportler*innen 
entwickeln, die Spaß daran haben, mit ihren Freunden Sport zu treiben 
und die zu aktiven und gesunden Erwachsenen werden. Wenn Du mit 
angehenden Athlet*innen arbeitest, können Deine langfristigen Ziele 
etwas anders aussehen. Du musst trotzdem daran denken, dass es sich 
bei den Sportler*innen noch um Kinder handelt und nicht um kleine 
Erwachsene. Nur wenige von ihnen werden 
Hochleistungssportler*innen. 
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Abbildung 1 – Die Sportteilnahmekarte. Quelle: International Sport Coaching 
Framework (ICCE, ASOIF & LBU, 2013) 
 

Coach-Decision-Model - Das Modell der 
Entscheidungsfindung für Trainer*innen 
 
Ein weiteres Modell, das uns hilft, die Auswirkungen der Arbeit mit 
Kindern zu verstehen, ist das von Andy Abraham und seinen Kollegen 
an der Beckett University von Leeds vorgeschlagene Modell der 
Entscheidungsfindung für Trainer*innen. In den drei MOOCs werden 
wir regelmäßig auf dieses Modell zurückkommen. 

 
Abbildung 2 – Das Modell der Entscheidungsfindung für Trainer*innen. Quelle: 
Abraham et al. (2015) und European Sport Coaching Framework (Lara-Bercial et al., 
2017)) 
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Kontext 
Das Modell hebt hervor, dass Trainer*innen zunächst die wichtigsten 
Merkmale des Kontextes, in dem sie arbeiten, kennen sollten, da diese 
Merkmale Auswirkungen auf ihre Handlungspraxis haben. Dazu können 
gehören: 
• die Vision, das Leitbild und die Philosophie der jeweiligen 

Organisation oder Gruppe; 
• die Ressourcen der Organisation oder Gruppe; 
• die Erwartungen der Kinder und der Eltern; 
• die Richtlinien oder Regeln der Sportverbände/Sportvereine. 
 
All diese Faktoren wirken sich auf die Gestaltung des Trainings und 
Wettkampfes aus, weil sie den Rahmen unserer Trainer*innenarbeit 
darstellen. Wenn zum Beispiel die Organisation oder Sportgruppe eine 
inklusive Strategie verfolgt, muss man dies als Trainer*in 
berücksichtigen und sich eher inklusiv als selektiv verhalten. Ein anderes 
Beispiel: Wenn der Sportverband bestimmte Arten der Verteidigung bis 
zu einem bestimmten Alter verbietet, muss ich mich an diese Regeln 
halten. Unser Sport findet nicht in einem Vakuum oder Kokon statt, 
sondern in einem bestimmten sozialen Kontext und wir müssen uns mit 
dessen Merkmalen vertraut machen. 

 

Selbstbewusstsein 
Als nächstes schlägt das coach-decision-model Trainer*innen vor, dass 
diese sich ihrer Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen bewusst 
sein müssen. Diese Aufgabe sollte nicht unterschätzt werden, deshalb 
widmen wir diesem wichtigen Bereich ein ganzes Kapitel in diesem 
MOOC (Kapitel 2). Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 
selbstbewusste Trainer*innen mehr Spaß am Training haben, bessere 
Beziehungen zu den Menschen aufbauen, die sie betreuen, schneller 
lernen und langfristig bessere Ergebnisse erzielen. 
Selbstbewusstsein zahlt sich aus! Selbstbewusstes Handeln ermöglicht 
uns einerseits die positive Abstimmung zwischen der Philosophie und 
den Werten der Organisation und aller Menschen darin und 
andererseits unsere eigenen Werte und Überzeugungen sicherzustellen. 
Wenn diese Übereinstimmung nicht existiert, steigt das Risiko, dass die 
Dinge nicht wie gewünscht laufen. Selbstbewusstsein hilft den 
Trainer*innen auch, ihr Handeln und ihre Verhaltensweisen zu 
überprüfen und festzustellen, ob diese zu ihren eigenen Werten und den 
Werten und Überzeugungen der Organisation passen, und 
gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 
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Wer, Was, Wie? 
Abrahams Modell wirft drei Fragen auf, die jede*r Trainer*in 
berücksichtigen sollte. Damit werden die Entscheidungsfindung und 
Planung eines effektiven Trainings erleichtert und sichergestellt: 
 
1. WEN betreust Du? 
2. WAS willst Du vermitteln? 
3. WIE vermittelst Du Deine Inhalte? 
 

WEN betreust du? 

 
Bei der Beantwortung der WEN-Frage müssen die Trainer*innen 
vorhandene Theorien und Erkenntnisse über die Biologie, Psychologie 
und Soziologie berücksichtigen, um entsprechend auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der Teilnehmer*innen eingehen zu können. Mit anderen 
Worten, die Biologie, Psychologie und Soziologie von Kindern 
unterscheidet sich völlig von der von Erwachsenen. Denk daran, 
KINDER SIND KEINE KLEINEN ERWACHSENEN. Daher unterscheiden 
sich auch die Bedürfnisse von Kindern im Sport von denen Erwachsener. 
 

Nimm die Erwachsenenbrille ab und betrachte die Welt mit 
Kinderaugen! 

 
MOOC 2 wird die WEN-Frage sehr detailliert behandeln. Nun gehen wir 
zum WAS über. 
 

WAS willst Du vermitteln? 

 
Zur Beantwortung der WAS-Frage müssen die Trainer*innen 
vorhandene Theorien und Erkenntnisse über die technische, taktische 
und motorische Entwicklung berücksichtigen und zur Entwicklung eines 
allgemeinen oder sportspezifischen Programms nutzen. Einfach gesagt 
geht es bei der Beantwortung der WAS-Frage um die Entscheidung, 
welches Curriculum oder welcher Lehrplan den Trainingseinheiten 
zugrunde liegen. Dies ist äußerst wichtig, da dadurch das langfristige Ziel 
festgelegt und den Trainer*innen geholfen wird, fokussiert zu bleiben 
und nicht bereits in jungen Altersstufen den Sieg höher als eine 
langfristige persönliche und motorische Entwicklung eines Kindes zu 
bewerten. 
MOOC 2 wird auch die WAS-Frage ausführlich beantworten. 
Betrachten wir nun das WIE. 
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WIE vermittelst du Deine Inhalte? 

 
Um eine Antwort auf die WIE-Frage zu finden, müssen Trainer*innen 
Ideen und Erkenntnisse darüber berücksichtigen, wie Kinder lernen. 
Dies wird auch als der Erwerb von Fertigkeiten oder Kompetenzen 
bezeichnet und beinhaltet Theorien, die es uns ermöglichen, das Lernen 
und die Entwicklung zu optimieren. Es geht um verschiedene Techniken, 
Methoden oder pädagogische Zugänge, die einen unterschiedlichen 
Einfluss auf Kinder haben können. Abhängig von dem zu erlernenden 
Kompetenzniveau und Entwicklungsstand des Kindes kann dies für 
seine Weiterentwicklung hilfreich sein.   
MOOC 3 behandelt diese Theorien und Strategien und gibt Dir eine 
klare Anleitung, wann die verschiedenen verfügbaren Methoden 
angewendet werden. 
 

Kindersport-Programm – Der Planungs-, 
Durchführungs- und Überprüfungszyklus 
Der letzte Teil des coach-decision-models geht auf die Planung des 
Coaching-Programms ein. Sobald der Kontext des Trainings, unsere 
eigenen persönlichen Überzeugungen und die Fragen WEN, WAS und 
WIE reflektiert und überprüft wurden, kann der nächste Schritt 
erfolgen. Diese drei Phasen – Planen, Handeln, Überprüfen – sollten 
regelmäßig in den Trainingsalltag integriert werden. 
MOOC3 wird Dir auch dabei helfen, dich mit diesem sehr wichtigen 
Bereich des Coachings vertrauter zu machen. 
Nachdem Du das Modell nun kennengelernt und angewandt hast, 
kannst Du zur nächsten Aktivität übergehen und deinen eigenen 
Trainingskontext analysieren. Viel Spaß dabei! 
 

 
Aktivität 2.1 - Persönliche Coaching-
Aufgabe – Führe eine Fallstudie zu 
deiner eigenen Organisation durch  

 
Schlüsselelemente, die in der Fallstudie enthalten sein müssen: 
 

Kontext: 
• Beschreibe die Hauptziele deiner Organisation sowie die Motive 

ihrer Gründung und Schwerpunkte. 

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


36 
 

• Beschreibe die verfügbaren Ressourcen deiner Organisation, 
wie Sportstätten, Sportausrüstung und Material, Personal oder 
Einzugsgebiet. 

• Beschreibe den institutionellen Kontext (auf lokaler oder 
nationaler Ebene). 

 

Selbstbewusstsein: 
• Skizziere, wie Du Deine Trainer*innenrolle verstehst und welche 

Werte und Überzeugungen Du in Dein Training einbringst. 
 

Wen, Was, Wie: 
• WEN – Gib das Alter, die Anzahl und weitere Merkmale der 

Kinder, die Du trainierst, an. 
• WAS – Gib in Stichworten an, was Du mit den Kindern im oder 

durch das Training erreichen willst; welchen Weg schlagen diese 
Kinder in einem Jahr oder in Zukunft ein? 

• WIE – Welche Aktivitäten, Trainings- und Lehrmethoden hast 
Du angewandt, um Deine Ziele zu erreichen? 

 
Coaching Programm: 

• Bestimme auf der Grundlage des „Was“ und „Wie“ die Dauer der 
Saison, die Häufigkeit der Trainingseinheiten und die Anzahl der 
Wettkämpfe/Wettspiele.  Denke angesichts deines aktuellen 
Hintergrundwissens darüber nach, inwiefern es hilfreich für Dich 
und die Arbeit mit den Kindern sein kann, den Kontext des 
Vereins/Verbandes zu kennen. Wie kannst Du das Training 
verbessern oder weiterentwickeln? 

 

 
Aktivität 2.2 - Coaching mit anderen – 
Fallstudie für Deinen eigenen 
Verein/Schule/Gruppe 
 
1. Berücksichtige die Hinweise anderer Trainer*innen, die mit den von 

Dir betreuten Kindern arbeiten. Denke darüber nach, welche 
Auswirkungen diese Hinweise auf Dich selbst, die Trainingsgruppe 
sowie auf die Organisation haben könnten. 

 
Und / Oder 
 

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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2. Bereite eine Power-Point-Präsentation vor, damit Du die 
wesentlichen Inhalte und Ergebnisse der Fallstudie klar umreißen 
kannst. 

 
 
 

Kapitel 1 - Abschnitt 3 
Das iCoachKids Selbstverständnis - 10 Goldene 
Regeln für die Betreuung von Kindern im Sport 
 

 
 

VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 
Wir haben jetzt eine sehr gute Vorstellung, was die Rolle des 
Kindertrainers/der Kindertrainerin und die Schlüsselelemente, die wir 
bei der Entwicklung von Sportprogrammen für Kinder berücksichtigen 
müssen, betrifft. 
Im Verlauf der drei MOOCs werden wir all diese Bereiche noch 
detaillierter betrachten. Im Moment möchten wir Dir jedoch eine kurze 
Zusammenfassung geben, die Dir sicherlich dabei helfen wird, auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. 
Wir haben diese Zusammenfassung die iCOACHKIDS-REGELN genannt 
und wir wollen alle Trainer*innen und Sportorganisationen auf der 
ganzen Welt dazu motivieren, diese Regeln anzunehmen. 
Es sind insgesamt 10 Goldene Regeln, die allen Beteiligten und 
insbesondere jedem Kind positive Erfahrungen im Sport ermöglichen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyDO9rLr4o&feature=youtu.be
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Regel Nr. 1: Verhalte Dich kindzentriert! 
Handel stets im besten Interesse der Kinder und höre ihnen zu. Es geht 
darum, was die Kinder und nicht was die Eltern oder Trainer*innen 
wollen und brauchen. 
Setze die Erwachsenenbrille ab und versuche, den Sport mit den Augen 
der Kinder zu sehen. Warum stellst Du den Kindern nicht ein paar 
Fragen? Zum Beispiel: Warum kommt ihr zum Training? Was mögt ihr 
und was mögt ihr nicht? Welche anderen Erfahrungen habt ihr gemacht 
 

Regel Nummer 2: Gehe GANZHEITLICH vor! 
Versuche, die Kinder in Deinen Trainingseinheiten als Menschen zu 
betrachten und zu entwickeln, nicht nur als Sportler*innen. Versuche 
beispielsweise, ihre psychosozialen Fähigkeiten (z. B. ihr 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und ihre Fähigkeit zur sozialen 
Interaktion) und nicht nur ihre körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. 
Nutze dazu Aktivitäten, bei denen Kinder mehr als nur auf körperlicher 
Ebene angesprochen werden. Mache das Beste aus guten Trainings- 
und Lernmomenten und fordere die Kinder auf, sich nicht nur zu 
bewegen, sondern auch zu denken. 
 

Regel Nummer 3: Beziehe ALLE KINDER ein!  
Beachte alle Kompetenzniveaus sowie Motivations- und 
Entwicklungsstufen der Kinder. Ein Training kann nicht für alle gleich 
gestaltet werden. Alle Kinder sind unabhängig von ihren Fähigkeiten oder 
ihrem Leistungsvermögen zu beachten und in das Spiel, in den Sport und 
in das Training zu integrieren. Lerne die Kinder in deiner Gruppe kennen 
und traue dich, sie unterschiedlich zu trainieren. Stelle sicher, dass Du 
alles, was die Beteiligung des Kindes verhindern kann, beseitigst, sodass 
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sich jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft, seiner Motivation, 
seinen Fähigkeiten und seinen bisherigen Erfahrungen willkommen 
fühlt. 
 

Regel Nummer 4: Sorge für SPASS und SICHERHEIT! 
Kinder wollen lernen und dabei Spaß haben. Und sie wollen sich auch 
sicher fühlen. Als Trainer*in solltest Du ein angenehmes und 
fürsorgliches Klima schaffen – eine Atmosphäre, in der Kinder sich 
positiv entwickeln können und die dazu beiträgt, dass sie 
wiederkommen. Bemühe dich, gute Beziehungen aufzubauen. Nimm dir 
ausreichend Zeit dafür. Nichts anderes im Training ist so wichtig, wie 
eine positive Bindung zu den Kindern. 
Was ist mit dem SPASS? Das Lernen sollte dem Spaß nicht im Weg stehen, 
beides gehört zusammen. Baue Aktivitäten ein, die sowohl Spaß machen 
als auch Lernaktivitäten beinhalten. Wenn du als Trainer*in Spaß hast, 
spüren die Kinder es und haben ebenfalls Spaß! 
 

Regel Nr. 5: Werte den Spaß am Sport höher als die 
Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
Nur ein kleiner Teil der jungen Sportler*innen will tatsächlich in den 
Spitzensport gehen und nur die wenigsten von ihnen erreichen ihr Ziel. 
Alle Kinder tragen jedoch das Potenzial in sich, gesunde, aktive 
Erwachsene zu werden. Die Aufgabe der Trainer*innen liegt darin, 
dieses Potenzial zu fördern und die Kinder dazu zu befähigen, aktiv und 
gesund durch Sport zu bleiben. 
Ein Ziel muss es sein, dass die Kinder beim nächsten Mal wiederkommen 
und weiter am Training teilhaben wollen. Sorge dafür, dass die Kinder 
Spaß haben und sich beim Training wohlfühlen. Gestalte das Training 
abwechslungsreich und kreativ. Stelle sicher, dass die Kinder etwas 
lernen. Gestalte das Training so, dass es zu einem 
Gemeinschaftserlebnis wird und die Kinder sich jedes Mal auf das 
gemeinsame Training freuen können.  
 

Regel Nr. 6: Konzentriere Dich auf grundlegende 
Fertigkeiten  
Bei Kindern sollten die Trainer*innen ihre Aufmerksamkeit nicht zu sehr 
auf die spezifischen Fertigkeiten ihrer jeweiligen Sportart richten. In 
jungen Jahren sollten Kinder grundlegende Bewegungsformen und 
motorische Fertigkeiten entwickeln. Darunter fallen auch die allgemeinen 
taktischen Prinzipien und Regeln von Spielen. Die Konzentration auf die 
Entwicklung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten führt zu einer 
lebenslangen Motivation für Sport sowie zu einer höheren 
Leistungsfähigkeit. 
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Wenn Du eine bestimmte Sportart trainierst, haben deine 
Trainingseinheiten zwar einen bestimmten sportspezifischen Charakter, 
die Kernelemente sollten jedoch grundlegender Art sein. Wenn die jungen 
Sportler*innen älter werden und sich weiterentwickeln, kannst Du dich 
komplexeren motorischen und sportlichen Fertigkeiten und Taktiken 
widmen. 
 

Regel Nummer 7: Binde die ELTERN konstruktiv mit 
ein! 
Eltern/Erziehungsberechtigte sind keine Feinde, sondern die wichtigste 
Ressource, die dem/der Trainer*in zur Verfügung steht. Genau wie Du, 
wollen sie das Beste für ihre Kinder. Das Schlüsselwort heißt 
Partnerschaft. Um zu erfahren, wie Eltern/Erziehungsberechtigte sich 
einbringen und unterstützen können, ist es wichtig, mit ihnen zu 
sprechen. Regelmäßige Kommunikation mit den 
Eltern/Erziehungsberechtigten sollte gehalten und gepflegt werden. 
Eltern/Erziehungsberechtigte können sicherlich manchmal übereifrig 
sein und entsprechend unangemessen handeln oder sich verhalten. Als 
Trainer*in liegt es jedoch auch in Deiner Verantwortung, ihnen zu 
zeigen, wie sie ihren Kindern dabei helfen können, das Beste für sich aus 
dem Sport herauszuholen. Deine Rolle als Erzieher*in oder Begleiter*in 
ist nicht zu unterschätzen. 
 

Regel Nummer 8: Plane das Training so, dass die 
Entwicklung der Kinder möglich ist! 
Als Trainer*in solltest Du daran denken, dass Du die Kinder mit auf eine 
Lernreise nimmst. Es sollte nicht darum gehen, Kinder zu trainieren, um 
ein Spiel zu gewinnen, sondern um langfristige ganzheitliche Ziele zu 
erreichen. Dies kann nur gelingen, wenn ein geeigneter Plan vorliegt. 
Dieser Plan muss jedoch die Entwicklungsstufen der Kinder 
berücksichtigen und Methoden enthalten, die sie in ihrer Entwicklung 
fördern. Denke daran, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind! Sie 
müssen das Spiel den Kindern anpassen, nicht umgekehrt. 
 

Regel Nummer 9: Verwende unterschiedliche 
Methoden für ein effektives Lernen! 
Für Trainer*innen ist es entscheidend zu wissen, dass Lernen ein 
komplexer Prozess ist und nicht über Nacht stattfindet. Das ist der 
Knackpunkt – es gibt nicht DIE einzige und beste Methode des Lernens 
und Vermittelns. Je nach Lernphase und Lerntyp können die 
Lehrmethoden und Lernformate ganz unterschiedlich sein und variieren. 
Die lernenden jungen Sportler*innen können je nach Erfahrungswert, 
Hintergrund und Kompetenzniveau auf die verschiedenen 
Lernmethoden auch unterschiedlich reagieren. 
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Wiederholungen, Kompetenzzirkel, spielerisches Lernen und Üben (das 
in MOOC 3 behandelt wird), sind je nach Entwicklungsstufe und 
Situation durchzuführen. Es gibt keinen einheitlichen Lehrplan für 
Kinder, dafür sind die Situationen und Niveaus sowie Anforderungen 
viel zu unterschiedlich. Die Kunst der Trainingsgestaltung liegt darin, zu 
wissen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Situation eine bestimmte 
Methode oder Übungsform mit einem Kind oder einer Gruppe 
durchgeführt werden kann. Das Ziel besteht darin, die 
Lernmöglichkeiten der Kinder zu erweitern und dafür zu sorgen, dass sie 
eine Fertigkeit oder ein Konzept lernen und verinnerlichen. 
 

Regel Nummer 10 - Setze Wettkämpfe unter 
Entwicklungsgesichtspunkten ein! 
Um es im Vorfeld klar zu stellen: Wir lehnen Wettkämpfe nicht ab, 
sondern nutzen sie für unsere Zwecke. Wettkämpfe an sich sind weder 
gut noch schlecht. Es hängt alles davon ab, wie sie organisiert, präsentiert 
und durchgeführt werden. Wenn es gelingt, kann der Wettkampf ein 
erstaunlicher Motivator sein und für viel Spaß sorgen. In Wettkämpfen 
können Kinder auch eine Menge positiver Fähigkeiten und 
Einstellungen, wie Respekt, Teamwork und weitere sportliche 
Verhaltensweisen lernen. Es sollten allerdings geeignete Formate und 
eine angenehme Atmosphäre herrschen. Auf keinen Fall sollten 
Kinderwettkämpfe genauso gestaltet werden wie 
Erwachsenenwettkämpfe. Dies wäre ein grober Fehler! 

Zusammenfassung 
 

Die wichtigste Aufgabe von Trainer*innen ist es, Kinder für eine 
bestimmte Zeit mit auf eine Reise zu nehmen, in der sie zu den Personen 
werden, die sie werden wollen. 
Kindertrainer*innen sollten sich als Begleiter*innen verstehen, die ihre 
Sportler*innen durch eine Lern- und Entdeckungsreise führen. Das Ziel 
der Reise bestimmen die Kinder aber letztendlich selbst. Das sollten wir 
nicht vergessen! 
 

 
Aktivität 3.1 - Persönliche Coaching-
Aufgabe – Selbsteinschätzung - Mein 
Coaching-Rad 
 

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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• Verwende die unten aufgeführte Vorlage, um die 10 Goldenen 
Regeln – am niedrigsten mit 1, am höchsten mit 10 – von der 
Mitte des Rades ausgehend zu bewerten. 

• Wähle einen Bereich nach dem anderen aus. Beginne mit dem 
Bereich, der für Dich das größte Verbesserungspotenzial bietet 
und der für die von Dir betreuten Kinder den größten 
Unterschied ausmachen wird. Erkläre Deine Einschätzung und 
beschreibe die Maßnahmen, die Du planst, um Dich 
weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern. 

• Wiederhole diesen Prozess für die anderen 9 Bereiche. 
 
 

 

Regel Nr. Ein-
schätzung 

Warum kann dieser Bereich 
aus Deiner Sicht verbessert 

werden? 

Ich werde Folgendes tun …, um mich 
und meine Tätigkeit 
weiterzuentwickeln. 

1. Verhalte Dich kindzen-
triert 

   

2. Gehe ganzheitlich vor    

3. Beziehe alle Kinder in 
das Training ein 

   

4. Sorge für Spaß und 
Sicherheit 

   

5. Werte den Spaß am 
Sport höher, als die 
Verbesserung der 
sportlichen 
Leistungsfähigkeit 

   



43 
 

6. Konzentriere Dich auf 
grundlegende 
Fertigkeiten 

   

7. Binde die Eltern 
konstruktiv mit ein 

   

8. Plane die Programme 
unter Berücksichtigung 
des Prinzips der 
kontinuierlichen 
Weiterentwicklung 

   

9. Verwende 
unterschiedliche 
Methoden für ein 
effektives Lernen 

   

10. Setze Wettkämpfe 
unter 
Entwicklungsgesichtsp
unkten ein 

   

 
Aktivität 3.2 - COACHING in deiner 
Umgebung 
 
Stelle die iCoachKids-REGELN dem Trainer*innen-Team und/oder dem 
Vorstand Deiner Organisation vor. Motiviere die Verantwortlichen über 
das Coaching-Rad in ein Gespräch zu kommen und ebenfalls eine 
Bewertung vorzunehmen.   
Verwende das Arbeitsblatt, um gemeinsam mit dem Verein zu 
überlegen, welche Maßnahmen unternommen werden könnten, um 
kindorientierter vorzugehen. 

 
 

SCHAU/LIES WEITER 

 

• Training für Kinder - Wie sieht ein gelungenes Training für 
Kinder aus? Ein Video auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=nPkXJOdIIt0 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nPkXJOdIIt0
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Kapitel 1 - Abschnitt 4 
Was es bedeutet, ein/e Trainer*in zu sein – Was 
Trainer*innen wirklich tun 
 

 
 

SCHAU ODER LIES 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 
In Abschnitt 2 haben wir die Rolle der Kindertrainer*innen aus der 
Perspektive der Kinder sowie ihrer Bedürfnisse und Wünsche geklärt. In 
Abschnitt 3 haben wir uns dem kindzentrierten Training gewidmet. 
 
In diesem Abschnitt werden wir uns eingehender mit den täglichen 
Aktivitäten von Kindertrainer*innen befassen. Dazu werden wir uns mit 
den 6 Hauptfunktionen von Trainer*innen auseinandersetzen, die durch 
International Council of Coaching Excellence (ICCE) im Rahmen des 
European Sport Coaching Framework entwickelt wurden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBrz5EvffSU&feature=youtu.be
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Abbildung 3 – Die 6 Hauptfunktionen des Trainers – Quelle: European Sport 
Coaching Framework (Lara-Bercial et al., 2017) 
 
Trainer*innen leisten viel mehr, als nur Markierungshütchen 
aufzustellen und Laufübungen zu organisieren. Gerade Kindertraining 
beinhaltet wesentlich mehr als das. 
 
Die 6 Hauptfunktionen sagen im Wesentlichen aus, woraus die tägliche 
Arbeit von Trainer*innen besteht. 
 

1. Vision und Strategie 
Zunächst sollten Trainer*innen eine Vision und Strategie für die von 
ihnen trainierten Kinder und ihre Vereine entwickeln. Bevor 
Trainer*innen ihre Tätigkeit mit den Kindern aufnehmen, sollten sie eine 
Vision und Strategie haben, die sich an den Bedürfnissen, dem 
Entwicklungsstand der Kinder und dem Umfeld sowie der Organisation 
orientiert. Hierfür ist es sinnvoll, gemeinsam mit den Eltern und Kindern 
ins Gespräch zu kommen und zu beraten, um sicherzustellen, dass alle 
am selben Strang ziehen und ähnliche Erwartungen haben. 
Selbst wenn Du als Kindertrainer*in nur eine einfache Vision hast, Du 
solltest Dir dieser Vision dennoch bewusst sein und sie kennen. Jede 
Tätigkeit und Aufgabe braucht ein Ziel. 
Sobald die Vision und Strategie feststehen, kann der/die Trainer*in 
einen geeigneten Plan entwickeln, um die Strategie und die Vision 
umzusetzen. 
Wir behandeln dies in MOOC 1 und noch detaillierter in MOOC 3. 
 

2. Gestaltung des Umfeldes 
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Trainer*innen verbringen viel Zeit mit der Gestaltung ihres Umfeldes. 
Bei der Arbeit mit Kindern stellen sie sicher, dass ihr Umfeld hinsichtlich 
des Personals, der Sporträume und -materialien sowie der Regeln positiv 
und angenehm ist. Das hört sich möglicherweise etwas übertrieben an, 
aber wir können nicht erwarten, dass wir unsere Ziele in einer nicht 
positiven Umgebung erreichen. 
 

3. Das Aufbauen von Beziehungen 
Drittens sollten Trainer*innen sich bemühen Beziehungen aufzubauen. 
Ein grundlegender Teil der Arbeit von Kindertrainer*innen besteht darin, 
positive und effektive Beziehungen zu den Kindern und ihren 
Eltern/Erziehungsberechtigten aufzubauen. Kindertrainer*innen sollten 
darüber hinaus einen respektvollen und positiven Umgang zu allen 
anderen Personen im Verein aufbauen und pflegen 
 

4. Die Trainingsgestaltung sowie die Vorbereitung 
und Gestaltung von Wettbewerben 

Drittens sollten Trainer*innen sich bemühen Beziehungen aufzubauen. 
Ein grundlegender Teil der Arbeit von Kindertrainer*innen besteht darin, 
positive und effektive Beziehungen zu den Kindern und ihren 
Eltern/Erziehungsberechtigten aufzubauen. Kindertrainer*innen sollten 
darüber hinaus einen respektvollen und positiven Umgang zu allen 
anderen Personen im Verein aufbauen und pflegen. 
 

5. Die Feldanalyse und die Weiterentwicklung der 
Trainingspraxis 

Eine weitere Funktion, die Trainer*innen haben, ist die der permanenten 
Analyse ihrer Trainingspraxis und ihrer Weiterentwicklung. Dies spiegelt 
die dynamische Natur der Trainingsgestaltung wider, das dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Dinge sich ständig ändern oder/und 
weiterentwickeln. In ihrer gesamten Laufbahn sollten Trainer*innen 
diese Änderungen beobachten und auf sie reagieren, sowohl auf dem 
Feld/im Training als auch außerhalb. Eine systematische 
Vorgehensweise bei der Analyse und der Erschließung von 
Entscheidungen sind eine entscheidende Kompetenz, die alle 
Trainer*innen entwickeln sollten. 
 

6. Reflektieren und Lernen 
Die sechste Funktion umfasst schließlich das Reflektieren und Lernen. 
Trainer*innen sollten ihre Angebote, jede Trainingseinheit, die 
Wettkämpfe sowie ihr eigenes Handeln kontinuierlich analysieren und 
bewerten, sodass eine Weiterentwicklung möglich wird. Dieser Prozess 
der persönlichen Bewertung und Reflektion ist das Herzstück einer 
permanenten sportfachlichen und persönlichen Weiterentwicklung aller 
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Trainer*innen. Untersuchungen zeigen, dass Trainer*innen, die 
regelmäßig ihre Tätigkeit reflektieren, ihre Ziele besser erreichen!  
 

Zusammenfassung 
Ein einfaches körperliches Training und die Wettkampfbetreuung 
machen also nur einen kleinen Teil der Trainer*innenarbeit aus. All die 
anderen hier aufgeführten Aspekte der Trainer*innenarbeit sind zentral 
für den Erfolg und sollten ebenso sorgfältig behandelt werden, wie das 
Training und die Wettkämpfe selbst. 
Natürlich können die Zeit, die Mühe und die Intensität, die wir für jede 
dieser Teilaspekte aufwenden, variieren. Das ist auch abhängig davon, 
ob Du Deine Trainertätigkeit in Teil- oder Vollzeit ausübst, als 
hauptberufliche*r oder ehrenamtliche*r Trainer*in oder ob Du im 
Breiten- oder im Leistungssport aktiv bist. Aber ganz unabhängig davon 
werden die angesprochenen Inhalte Dir ein qualitätsorientiertes, 
gelungenes Handeln sichern und sind immer Teil eines jeden Trainings! 
Die drei iCK-Kurse wurden ausdrücklich entwickelt, um Dich dabei zu 
unterstützen, all diese verschiedenen Aspekte der Trainer*innenarbeit 
zu berücksichtigen und sich nicht nur auf das Training und den 
Wettkampf zu beschränken. 

 

 
Aktivität 4.1 - Persönliche Coaching-
Aufgabe 
A. Zeit für eine Reflexion: Überprüfe und bewerte Deine aktuelle 

Leistung in den folgenden Funktionen: 
 
SCHLECHT             AUSGEZEICHNET 

1. Vision und Strategie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2. Gestaltung des Umfeldes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3. Aufbau von Beziehungen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4. Trainingsgestaltung sowie die Vorbereitung und Gestaltung von 

Wettbewerben 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5. Feldanalyse und die Weiterentwicklung der Trainingspraxis 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6. Reflektieren und Lernen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

B. Überlege nun für jeden Punkt, wie Du ihn verbessern könntest und 
ermittle praktische Dinge, die Du tun könntest: 

 

1. Vision und Strategie  
 

2. Gestaltung des Umfeldes 
 

3. Aufbau von Beziehungen 
 

4. Trainingsgestaltung sowie die Vorbereitung und Gestaltung von Wettbewerben 
 

5. Feldanalyse und die Weiterentwicklung der Trainingspraxis 
 

6. Reflektieren und Lernen 
 

Kapitel 1 - Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
 

 

SCHAU ODER LIES 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 
Du auch beides machen. 

 
In Kapitel 1 wurde ein Überblick darüber geschaffen, worum es beim 
Thema Training von Kindern geht und welche Aufgaben Trainer*innen 
erfüllen sollten, um Kindern positive Erfahrungen zu ermöglichen. 
Zuerst haben wir uns die Motive angesehen, warum Kinder in 
Sportvereinen aktiv sind, dort eine lange Phase ihres Lebens verbringen 
und warum sie aussteigen. Das Bild war ziemlich klar: Kinder möchten 
Spaß haben, Fähigkeiten erlernen, Freunde finden, ihre Leistungen 
verbessern und zeigen sowie ihren Eltern/Erziehungsberechtigten 
nacheifern. Auf der anderen Seite mögen Kinder es nicht wirklich, wenn 
der Sport zu ernst wird, wenn Eltern/Erziehungsberechtigte und 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ1us3sfCAg&feature=youtu.be


49 
 

Trainer*innen zu viel Druck ausüben, wenn es nur ums Gewinnen geht, 
wenn sie sich nicht wohl fühlen und wenn Trainer*innen Lieblinge 
haben. 
Anschließend haben wir herausgestellt, dass nur sehr wenige Kinder, die 
mit dem Sport anfangen, die Leistungssportschiene einschlagen und ein 
noch geringerer Prozentsatz später in den Profisport wechselt. Die 
Schlussfolgerung war eindeutig: Behandle alle Kinder wie KINDER und 
ermögliche ihnen positive Erfahrungen. Diejenigen, die die Möglichkeit 
haben, Leistungssportler*in zu werden profitieren im Laufe der Zeit von 
diesem Training.  
Um zu verstehen, was es bedeutet, Kinder zu trainieren, haben wir uns 
das Modell der Entscheidungsfindung für Trainer*innen näher 
angesehen. Dieses Modell enthält eine Reihe von Fragen, die wir uns 
stellen müssen, bevor wir unsere Trainingspläne entwerfen. Wir haben 
gesehen, dass das Verständnis für das Vereinsumfeld und die 
persönlichen Werte und Überzeugungen von zentraler Bedeutung sind, 
um auf den richtigen Weg zu kommen und dass danach die sorgfältige 
Beantwortung der Fragen WEN, WAS und WIE wir trainieren, uns 
geeignete Ziele und Methoden für das Training mit Kindern aufzeigt. 
Danach haben wir uns mit der eigentlichen Trainingspraxis von Kindern 
befasst. Zuerst haben wir die 10 Goldenen iCoachKids- Regeln für das 
Training von Kindern beleuchtet. 
Dann haben wir uns den Alltag der Trainer*innen anhand der sechs im 
European Sport Coaching Framework entwickelten Hauptfunktionen 
angesehen. 
Versuche jetzt ein Quiz zu lösen, um zu sehen, wie gut Du alle diese 
Ideen verstanden hast. Du kannst Dir außerdem die Videos und die 
entsprechenden Abschnitte des Studienhandbuchs durchlesen. 
 

Vielen Dank, dass Du Kindertrainer*in bist. 
Herzlichen Glückwunsch! Du gehörst zu einer großen Gemeinschaft 

sehr engagierter Menschen!! 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ 

 
1. Bestimme anhand der folgenden Liste die fünf Hauptfaktoren, warum 
Kinder Sport treiben und sich körperlich betätigen 

 

1. Um Spaß und Freude zu haben 
2. Um den Trainer/die Trainerin zu beeindrucken 
3. Gewinnen um jeden Preis 
4. Um die eigenen Fähigkeit zu zeigen 
5. Um neue Fähigkeiten zu erlernen 
6. Um Profi-Sportler*In zu werden 
7. Um mit Freunden zusammen zu sein 
8. Aufgrund der Einstellung der Eltern 
9. Weil sie den eigenen Namen in der Zeitung lesen wollen 

 
2. Nenne drei der fünf Motive, warum Kinder aus dem Sport ausscheiden 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
3. Beim Training von Kindern sollte es darum gehen: (Richtig/falsch) 

 

▪ Kindern dabei zu helfen, den Sport zu finden, den sie lebenslang 
ausüben können. 

▪ Zu versuchen, den nächsten Ronaldo oder die nächste Simone Biles zu 
entwickeln. 

▪ Die unterschiedlichen Karrierestufen zu durchlaufen, um ein 
professioneller Trainer/eine professionelle Trainerin zu werden. 

▪ Den Kindern dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. 
▪ Die U12-Meisterschaft zu gewinnen. 
▪ Den Kindern dabei zu helfen, sich ganzheitlich zu entwickeln. 

 
 
 
 
 
 

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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4. Nenne 5 der 10 Goldenen iCoachKids-Regeln 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
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Frage 1 

1. Um Spaß und Freude zu haben 
2. Um die eigenen Fähigkeiten zu zeigen 
3. Um neue Fähigkeiten zu erlernen 
4. Um mit Freunden zusammen zu sein 
5. Aufgrund der Einstellung der Eltern 

 
Frage 2 

1. Wenn Sie sich nicht sicher und kompetent fühlen 
2. Wenn es zu ernst wird 
3. Wenn das Gewinnen im Vordergrund steht. 
4. Wenn Trainer*innen Lieblinge haben 
5. Wenn Eltern und Trainer*innen zu viel Druck ausüben 

 
Frage 3 

Das Coaching von Kindern sollte darin bestehen, … (richtig/falsch)  

• Kindern dabei zu helfen, den Sport zu finden, den sie lebenslang ausüben 
können. RICHTIG 

• zu versuchen, der nächste Ronaldo oder die nächste Simone Biles zu 
entwickeln. FALSCH 

• die unterschiedlichen Karrierestufen zu durchlaufen, um ein professioneller 
Trainer/eine professionelle Trainerin zu werden. FALSCH 

• den Kindern dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. RICHTIG 
• die U12-Meisterschaft zu gewinnen. FALSCH 
• den Kindern dabei zu helfen, sich ganzheitlich zu entwickeln. RICHTIG 

 
Frage 4 
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Kapitel 1 - Abschlussaufgaben - Die Rolle des 
Trainers/der Trainerin im Kindersport 

 

 
Aktivität CT 1 - Selbstcoaching (schriftlich/mündlich): 
Schreibe einen Bericht (mit ca. 500 Wörtern)/Erstelle ein Video (max. 
drei Minuten), über die Trainer*innenrolle im Kinder- und Jugendsport 
und zwar speziell darüber, was dies für die Kinder/Jugendlichen in ihrer 
aktuellen Umgebung bedeutet. 
 

 
Aktivität CT 2 - COACHING mit Anderen 
(schriftlich/mündlich): 
Stimme, basierend auf den iCoachKids-Regeln, die Trainer*innenrolle im 
Kinder- und Jugendsport mit den Trainer*innen, mit denen Du 
zusammenarbeitest, ab und erstelle einen 
Trainer*innenverhaltenskodex für Deine Organisation. 
 

 
Aktivität CT 3 - COACHING in Deinem Umfeld 
(schriftlich/mündlich): 
Überprüfe auf der Grundlage der iCoachKids-Regeln, ob Deine 
Organisation kindzentriert vorgeht und bespreche das Ergebnis in einem 
Trainer*innen- oder Vorstandsmeeting 

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
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COACHING In Deinem Umfeld: Meine Organisation – Wie kindzentriert arbeiten wir? 
 

Diese Aufgabe soll Dir dabei helfen herauszustellen, wie gut die Struktur und die Richtlinien Deiner Organisation die Bedürfnisse 
und Wünsche von Kindern unterstützen (Quelle: Sport Ireland Coaching Factsheet 1). 

Thema/Gegenstand – 10 Goldene iCK- 
Regeln 

   

Wir werden 
weiterhin … 

Wir werden an-
fangen, … 

Wir werden 
aufhören, … 

1. KINDZENTRIERT (zu) arbeiten       

2. GANZHEITLICH (zu) arbeiten       

3. INKLUSIV (zu) arbeiten       

4. Für SPASS und SICHERHEIT (zu) sorgen       

5. Die LIEBE zum Sport höher (zu) werten 
als die LEISTUNGSSTEIGERUNG 

      

6. Den Schwerpunkt auf 
GRUNDLEGENDE Fertigkeiten (zu) 
legen 

      

7. Die ELTERN konstruktiv ein(zu)binden       

8. Das Training so (zu) planen, dass eine 
Entwicklung der Kinder möglich ist 

      

9. Unterschiedliche Methoden zur 
STEIGERUNG DES LERNEFFEKTES (zu) 
verwenden 

      

10. Die WETTKÄMPFE unter 
Entwicklungsgesichtspunkten 
ein(zu)setzen 
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WEITERES ANSCHAUUNGS-/LESEMATERIAL 

 

▪ Schau Dir “why coaching children“ von UK Coaching an. 
▪ Literaturübersicht/Zusammenfassung auf www.iCoachKids.eu 

/Erstelle eine Übersicht speziell zu diesem Thema  
▪ Beschreibung des Kinder-Coaching-Programms von Sport Ireland und 

Link zu den Informationsblättern unter: https://www.sportire-
land.ie/coaching/coaching-children 

▪ Blogs auf www.iCoachKids.eu   
❖ https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-

coaching-children.html 
❖ https://www.icoachkids.eu/build-a-better-connection-with-your-

athletes-i-wish-my-coach-knew.html 
❖ https://www.icoachkids.eu/add-the-practical-summary-of-the-

icoachkids-literature-review-to-your-christmas-reading-list1.html 
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