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iCoachKids MOOC 2 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

„Die Hauptaufgabe eines Trainers besteht darin, den Sportler*innen zu 
helfen, sich nicht nur als Athlet*innen, 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 2 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. 

 

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 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. 

 



5 
 

 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 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 2 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 2 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. 
 

 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? 

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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• 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 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 2 
Studienhandbuch, das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die 
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Inhalte in Dein Trainerverhalten und in Deine Entwicklung als 
KINDZENTRIERTER Coach zu integrieren. 
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MOOC 2 Struktur des 
Studienhandbuchs 

 
In MOOC 2 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 2 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, 

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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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! 
 

 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 

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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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! 
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iCoachKids: MOOC 2 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker: Kapitel 1 
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 

 

/

 

VORWORT / 
AUFGABE ZUM 

STUDIENHANDBUCH 

 

PERSÖNLICHE 
COACHING-

AUFGABE 

 

COACHING 
MIT 

ANDEREN 

 

COACHING IN 
DEINEM 
UMFELD 

 

QUIZ 
 
 

 

ABSCHLUSS-
AUFGABEN 

 

WEITERE 
MATERIALIEN 

 

 

Einleitung 
 
 

 
       

Abschnitt 1.1 
 
 

   
     

Abschnitt 1.2 
 
 

 
 

 
     

Abschnitt 1.3 
 
 

 
   

 
   

Zusammenfassung / 
Fazit 
 

 
    

 
 

 

Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du kannst zum nächsten 
Kapitel übergehen. 

 

https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-018-0135-2?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.youtube.com/watch?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.researchgate.net/publication/316042160_Sports_and_physical_education_from_a_pedagogical_perspective_a_golden_opportunity?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.researchgate.net/publication/296946862_Controlling_for_maturation_in_pediatric_exercise_science?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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Kapitel 1 
Einleitung 
 
 

 
ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=2DQu46s_Y5U oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

Willkommen zum MOOC 2: Kindzentriertes Coaching und Physical 
Literacy. Dies ist Kapitel 1, Motivation im Sport. 
 
Bei unserer Arbeit mit Trainer*innen auf der ganzen Welt und im Zuge 
unseres eigenen Coachings werden wir ständig mit solchen 
Bemerkungen konfrontiert: 

 
„Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihnen machen soll. Sie wollen nicht 
aufpassen und machen ständig Unsinn.“ 

 
Oder 

 
„Sie interessieren sich überhaupt nicht für Sport und haben keine Lust, 
sich anzustrengen.“ 

 
Aber unser Favorit ist: 

 
„Schau sie dir an, sie haben überhaupt keine Motivation!“. 

 
 

Das Problem mit der Motivation ist, dass wir aufhören müssen, sie auf 
rein quantitative Weise zu betrachten – entweder man hat sie oder man 
hat sie nicht. Die Forschung zeigt, dass die Qualität der Motivation viel 
wichtiger als die Quantität ist. 
 

Die Qualität der Motivation ist wichtiger als die Quantität 
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In diesem Kapitel findest Du einige tolle Ideen, um Kindern das 
Vergnügen an Sport und Bewegung zu bewahren und ein paar sehr 
nützliche Tipps, um die Qualität und Quantität von Spaß, Engagement, 
Anstrengung und Entschlossenheit oder mit anderen Worten, die 
Qualität und Quantität ihrer Motivation, zu fördern. 
 

Spaß, Engagement, Anstrengung, Entschlossenheit 

 
Nach Abschluss dieses Kapitels wirst Du insbesondere in der Lage sein: 

 
1. einige wichtige Motivationstheorien zu verstehen und was sie 

für Dein Training bedeuten, 
2. positive Beziehungen zu den von Dir trainierten Kindern 

aufzubauen, 
3. die Rolle der Eltern im Sport zu verstehen und wie Du mit ihnen 

zum Wohle ihres Kindes zusammenarbeiten kannst. 

 
Okay, niemand hat behauptet, das Trainieren von Kindern wäre einfach. 
Für ein erstklassiges Motivationsklima zu sorgen, ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Wir betonen jedoch immer, dass nur Du, der Trainer oder die 
Trainerin, einen Einfluss darauf hast, was in Deinem Training vor sich 
geht und welche Atmosphäre wir erschaffen. Dieses Kapitel hilft Dir, 
genau das zu tun! Los, werde zum Motivationshelden! 
 

Übernimm Verantwortung: Nur Du kannst Dein Training beeinflussen 

 
 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Abschnitt! 
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Kapitel 1, Abschnitt 1, Teil 1 
Kinder im Sport motivieren 

 

  
ANSEHEN UND/ODER LESEN 

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

 
 

Einleitung 
 

Willkommen zurück! Wie läuft das Training? 
 
In diesem Abschnitt nehmen wir uns einige mögliche Strategien vor, um 
die Motivation von Kindern im Sport zu erhöhen. Trainer*innen 
vermitteln viele Dinge wie technische Fähigkeiten und körperliche 
Kompetenzen, aber auch Motivation. 

  
 

Selbstbestimmungstheorie 
 

Zunächst beschäftigen wir uns mit der Selbstbestimmungstheorie oder 
kurz SDT für Self-Determination Theory. Sie wurde in den 
1980er Jahren von zwei Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten 
namens Edward Deci und Richard Ryan entwickelt. Die SDT basiert auf 
der Annahme, dass jeder Mensch drei grundlegende Bedürfnisse hat, die 
erfüllt werden müssen, damit er effektiv handeln und sein volles 
Potenzial entfalten kann. Diese Theorie wurde in Hunderten von 
Studien zu sportlicher Leistung und Sportcoaching verwendet. 
 

Selbstbestimmungstheorie = SDT 
Der Mensch hat drei Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen, 

damit er sein volles Potenzial entfalten kann 

 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
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Diese Bedürfnisse sind Kompetenz, Autonomie und soziale 
Eingebundenheit. Sehen wir sie uns der Reihe nach an. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Kompetenz bedeutet, ein Gefühl der Kontrolle über die angestrebten 
Ergebnisse zu haben und eine Fähigkeit oder Aufgabe zu beherrschen. 
 
2. Autonomie hängt mit dem Gefühl von Befähigung und 
Verantwortung über die eigenen Handlungen zusammen. 
 
3. Bei der sozialen Eingebundenheit geht es darum, eine Verbundenheit 
mit den anderen und mit der jeweiligen Aufgabe zu spüren. 

 
Sehen wir uns also an, wie diese drei Elemente in unser Training 
integriert werden können!  

 
 

1. Kompetenz 
 

Trainer*innen können das Gefühl von Kompetenz erzeugen, indem sie 
im Rahmen einer bestimmten Aktivität oder eines Spiels Möglichkeiten 
für Erfolgserlebnisse schaffen. Das kann bedeuten, dass der 
Schwierigkeitsgrad für jeden Teilnehmenden genau richtig ist. Es kann 
auch bedeuten, dass Dinge wie die Größe des Balls oder Schlägers oder 
der Abstand zwischen den Teilnehmenden je nach Aktivität geändert 
werden. Das, was wir von den Kindern verlangen, muss bei ihnen ein 
Kompetenzerleben hervorrufen. Mit anderen Worten: Sie müssen die 
jeweilige Aufgabe beherrschen oder mit ein wenig Aufwand erlernen 
können! 

Author
grafik unten anpassen
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Passe den Schwierigkeitsgrad für jedes Kind an, damit jedes Kind eine 
Chance auf Erfolg hat! 

 
2. Autonomie 

 
Ein Gefühl der Autonomie wiederum kann gefördert werden, indem 
man Kindern die Wahl über ihre Handlungen lässt. Dies kann auf 
verschiedene Art und Weise geschehen. Zum Beispiel kann ein*e 
Trainer*in im Rahmen eines Werfen-und-Fangen-Spiels den Kindern 
unterschiedliche Gegenstände und Materialien anbieten, die sie je nach 
Kompetenzniveau und Selbstvertrauen aktiv auswählen können. Eine 
weitere Möglichkeit ist, die Kinder entscheiden zu lassen, was sie 
machen möchten, und sie in die Gestaltung der Trainingseinheit 
einzubeziehen.  

 
• Mitbestimmung 
• Verantwortung 
• Befähigung 

 
 

3. Soziale Eingebundenheit 
 

Die soziale Eingebundenheit kann gefördert werden, indem man den 
Kindern das Gefühl vermittelt, mit anderen und mit etwas Größerem als 
sich selbst verbunden zu sein. Integriere beispielsweise Gruppenarbeit 
in das Training und halte positive Beziehungen zu den Kindern aufrecht. 
Du könntest zum Beispiel jedes einzelne Kind bei seiner Ankunft 
begrüßen und dafür sorgen, dass die Kinder die Namen der anderen 
kennen. Oder wie wäre es damit, einen gemeinsamen Ausflug ins Kino 
oder zum Bowling zu organisieren? Diese Beispiele helfen den Kindern, 
sich als Teil Deiner Trainingsgruppe zu fühlen. 

 
• Verbundenheit 
• Positive Beziehungen 
• Gruppenarbeit  
• Soziale Aktivitäten 

 
Soweit zum Thema Selbstbestimmungstheorie. Hoffentlich konnten wir 
Dir anschaulich vermitteln, wie Du diese Theorie in Dein Training 
integrieren kannst. 

 
 
 
 
 
 



18 
 

 

Achievement-Goal-Theorie (AGT) 
 

Nun zu einer weiteren Theorie namens Achievement-Goal-Theorie 
oder kurz AGT. Diese Theorie wurde in den 1980er Jahren von John G. 
Nicholls entwickelt. 

 

 
 

Die AGT bezieht sich auf die unterschiedlichen Herangehensweisen, die 
Menschen wählen, wenn sie ein Ziel erreichen wollen.  

 
Die beiden wichtigsten Herangehensweisen laut AGT sind die 
sogenannte Lernorientierung und die Leistungsorientierung. 

 
 

1. Lernorientierung 
 

Menschen, die den Schwerpunkt auf persönliche Anstrengung und 
Verbesserung legen, ohne sich mit anderen zu vergleichen, gelten als 
lernorientiert. 

 

 
 

2. Leistungsorientierung 
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Im Gegensatz dazu sind leistungsorientierte Menschen darauf bedacht, 
sich mit anderen zu vergleichen, und nur dann zufrieden, wenn sie 
besser als andere sind. 

 

 
 

Lernorientierung bei Kindern 
 

Die Forschung zeigt, dass Kinder mit einer Lernorientierung mehr 
Durchhaltevermögen besitzen, über bessere Bewältigungsstrategien 
verfügen, wenn sie nicht sofort Erfolg haben, und generell eine 
positivere Einstellung zum Lernen zeigen. 
 

• Durchhaltevermögen 
• Bewältigung von Misserfolgen 
• Positive Einstellung zum Lernen 

 
Leistungsorientierung bei Kindern 

 
Leistungsorientierte Kinder hingegen suchen sich im Allgemeinen 
leichtere Aufgaben aus, machen sich Sorgen darum, was die anderen in 
der Gruppe über sie denken und geben schnell auf, wenn sie eine 
Aufgabe nicht schaffen. 

 
Besorgt, was andere denken 
Suchen sich leichtere Aufgaben 
Geben schnell auf 
 
Die Sache ist die: Jedes Kind hat eine motivationale Präferenz, d. h. eine 
Neigung zur Lern- oder Leistungsorientierung, oder sogar zu beidem 
gleichzeitig. Die Forschung zeigt jedoch, dass das von den Trainer*innen 
geschaffene Klima die Kinder in die eine oder andere Richtung lenken 
kann. 

 
 

Umsetzung im Training 
 

Author
es fehlt die Grafiik
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Angesichts dessen, was wir über die Vorteile einer Lernorientierung 
wissen, sollten wir als Trainer*innen versuchen, diese Denkweise bei 
den von uns betreuten Kindern zu unterstützen. Was also sollten wir 
tun, um die Entwicklung einer Lernorientierung zu fördern? Hier ein paar 
Ideen: 

 
1. Lobe die Anstrengung mehr als die Leistung, um ein 

lernorientiertes Denken zu unterstützen. 
2. Setze Ziele, die sich auf das Beherrschen einer Fähigkeit und 

nicht auf ein Ergebnis beziehen, z. B. „Kannst du den Ball sauber 
passen?“ anstatt „Gelingen dir 8 von 10 Pässe?“ 

3. Konzentriere Dich auf die Entwicklung und nicht nur auf das 
Ergebnis. Beispielsweise sollten wir bei Kindern mehr auf die 
Qualität der Ausführung eines Tennisaufschlags achten als 
darauf, ob er zu einem Ass geführt hat oder nicht. 

4. Vermeide es, klare Vergleiche zwischen den Kompetenzstufen 
der Teilnehmenden zu ziehen. 

 
Nun haben wir ein paar weitere Hilfsmittel und Ideen, die dabei helfen, 
eine hohe Motivation im Sport herzustellen. Probiere sie gern aus und 
beobachte, was passiert! 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit. Löse nun die Aufgabe zum 
Studienhandbuch und die persönliche Coaching-Aufgabe auf der 
nächsten Seite. Bis zum nächsten Abschnitt! 
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 Aufgabe zum Studienhandbuch: 
Selbstbestimmungstheorie / 
Achievement-Goal-Theorie 

 
Schätze ein, ob/wie Du die Selbstbestimmungstheorie in Deinem 
Training anwendest. Wiederhole diese Übung für die Achievement-
Goal-Theorie. 

 
Selbstbestimmungstheorie Achievement-Goal-Theorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Persönliche Coaching-Aufgabe: 
Selbstbestimmungstheorie / 
Achievement-Goal-Theorie 

 
Überlege Dir, wo und wie Du die SDT in die Trainingspraxis einbeziehen 
könntest. Wiederhole diese Übung für die AGT. 

 
Selbstbestimmungstheorie Achievement-Goal-Theorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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
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Kapitel 1, Abschnitt 1, Teil 2 
Die Trainer-Spieler-Beziehung 
 
 

  
ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_pHIcLaU_8 oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

In diesem Abschnitt werden wir einige Strategien untersuchen, die 
Trainer*innen helfen, effektive Beziehungen zu ihren Teilnehmenden 
aufzubauen. Trainer*innen und Trainierte entwickeln oft basierend auf 
Anleitung, Führung und Unterstützung eine Beziehung, eine Verbindung 
oder eine Partnerschaft. Effektive Beziehungen sind wichtig, weil sie 
den Teilnehmenden und den Trainer*innen dabei helfen, die besten 
Ergebnisse zu erzielen. In der Sportberichterstattung hören wir oft, dass 
Spieler*innen für ihre*n Trainer*in spielen, oder wir denken an unsere 
eigenen sportlichen Erfahrungen zurück und erinnern uns an 
Trainer*innen, die nur unser Bestes im Sinn hatten. Diese großartigen 
Trainer*innen sind in der Lage, positive Arbeitsbeziehungen zu ihren 
Sportler*innen aufzubauen. 
 

Positive Beziehungen = Bessere Ergebnisse 

 
 
 

3+1Cs-Modell der Trainer-Spieler-
Beziehung 

 
Ein Forscherteam der Loughborough University unter der Leitung von 
Professorin Sophia Jowett hat die Beziehung zwischen Trainer*innen 
und Sportler*innen untersucht und ein Modell entwickelt, das wir Dir 
gern vorstellen möchten. Es wird 3+1Cs-Modell der Trainer-Spieler-
Beziehung genannt und wir sind überzeugt, dass es von Trainer*innen 

https://youtu.be/4wY9kAVBLJM
https://www.youtube.com/watch?v=Q_pHIcLaU_8%20
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auf allen Ebenen des Coachings verwendet werden kann, um positive 
Erfahrungen zu ermöglichen. 
 
 
 
 

 

 
 
1. Nähe 

 
Das erste C steht für „Closeness“, also Nähe. Bei der Nähe geht es um 
die Bedeutung, die ein*e Trainer*in und der*die Sportler*in ihrer 
Beziehung beimessen. Dazu können Gefühle wie Vertrauen, Sympathie 
und Respekt gehören. 
 

• Vertrauen 
• Sympathie 
• Respekt 

 
So fördert man Nähe: 

 
Um Nähe zu fördern, reicht beispielsweise ein einfaches „Hallo“ vor 
Beginn einer Trainingsstunde, ein High-Five und die Frage an die Kinder, 
wie ihr Tag war. Vielleicht setzt Du Humor ein, um während des 
Trainings für unbeschwerten Spaß zu sorgen. Achte jedoch darauf, dass 
die Lacher nicht auf Kosten einzelner Teilnehmender gehen, denn dies 
kann einen negativen Effekt auf sie haben. 
 
Trainer*innen sind auch Vorbilder für die von ihnen betreuten 
Sportler*innen und sollten daher immer höflich und respektvoll sein. 
Solche Gesten, die Hand in Hand mit fachlichen und taktischen 
Anweisungen gehen, können Beziehungen auf nachhaltige Weise 
stärken. 
 

• Die Teilnehmenden mit ihrem Namen begrüßen 
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• Gespräche führen 
• Humor einsetzen 
• Ein positives Vorbild sein 

 
2. Engagement 

 
Das nächste C steht für „Commitment“, d. h. Engagement. Hier geht es 
darum, dass die Trainer*innen ein starkes Engagement für die Arbeit mit 
den Spieler*innen zeigen. 
 
Letztere wollen sich, wie die meisten Menschen, unterstützt und 
ermutigt fühlen. Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wird 
bemerken, dass ihre Leistungen und Bemühungen sehr uneinheitlich 
sein können. Letztendlich sind Kinder keine Roboter! Deshalb müssen 
wir ihre Entwicklung längerfristig betrachten. Wir sollten versuchen, die 
Kinder zu fördern und zu leiten, und sie müssen das Gefühl haben, dass 
wir zu ihrem Nutzen und nicht zu unserem da sind. 

 
• Unterstützung 
• Ermutigung 
• Förderung 

 
Wie man Engagement fördert: 

 
• Unterstützung und Ermutigung bieten 
• Langfristige Einstellung 

 
3. Komplementarität 

 
Das dritte C steht für „Complementarity“, zu Deutsch 
Komplementarität. Es handelt sich dabei um die Komplementarität der 
Verhaltensweisen von Trainer*innen und Sportler*innen. 
 
Mit anderen Worten: Dein Gegenüber reagiert auf die Art und Weise, 
wie Du Dich als Trainer*in verhältst. Wenn wir z. B. eine freundliche und 
zuvorkommende Einstellung haben, ist es wahrscheinlicher, dass unsere 
Teilnehmenden dies widerspiegeln und sich in ähnlicher Weise 
verhalten. Je abgestimmter das Verhalten von Trainer*in und 
Teilnehmenden ist, desto besser. 
 
Wie man Komplementarität erzeugt: 

 
• Freundlich sein 
• Ansprechbar sein 



25 
 

 
 
 

+1. Koorientierung 
 

Das letzte C steht für „Co-orientation“ (Koorientierung) und spiegelt 
wider, inwiefern Trainer*in und Teilnehmende eine gemeinsame Basis 
gefunden haben. 
 
Wenn wir alle auf der gleichen Seite sind und ähnliche Ziele verfolgen, 
ist es wahrscheinlicher, dass wir effektiver zusammenarbeiten. Dazu 
sollten wir auch die Eltern mit einbeziehen, um sicherzustellen, damit 
allen klar ist, worin Deine Absicht als Trainer*in besteht. Zum Beispiel 
könnte ein Kind aus reinem Spaß Sport treiben, aber der Trainer oder 
die Trainerin orientiert sich mehr an Leistungsergebnissen. Dies kann die 
Trainer-Spieler-Beziehung beeinträchtigen. Daher müssen die 
Trainer*innen möglicherweise herausfinden, wie sie die verschiedenen 
Absichten der Teilnehmenden zusammenbringen können. Ein Coach 
kann auch ein- oder zweimal im Jahr ein gemeinsames Treffen mit den 
Kindern und Eltern abhalten, um die Koorientierung aller Beteiligten zu 
fördern. 
 
Wie man die Koorientierung fördert: 

 
• Gemeinsame Basis 
• Ziele und Pläne vereinbaren 
• Zusammenarbeiten 

 
Zusammenfassung 

 
Um dieses Thema zusammenzufassen, werden wir Dir einige DOs and 
DON'Ts für die Entwicklung positiver Beziehungen mit auf den Weg 
geben. 
 

DOs: 
 

1. Suche aktiv nach Möglichkeiten, mithilfe des 3+1Cs-Modells 
effektive Beziehungen zu Deinen Teilenehmenden aufzubauen. 

 
2. Begrüße Deine Sportler*innen und sprich mit ihnen, und lerne 

sie und ihre Eltern möglichst gut kennen. 
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3. Verpflichte Dich dazu, die langfristige Entwicklung aller Kinder 
im Blick zu behalten; gib ihnen zu verstehen, dass sie Deine 
Unterstützung haben. 

 
4. Schaffe eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit. 

 
 

DON’TS: 
 

• Erwarte nicht, dass sich die Teilnehmenden anders verhalten als 
Du. Sei ein Vorbild für sie! 

 
• Sei kein dominanter oder kontrollierender Coach – beziehe die 

jungen Spieler*innen (und ihre Eltern) in die 
Entscheidungsfindung mit ein, um eine gemeinsame Basis zu 
finden. 

 
 

Damit haben wir nun ein paar weitere Hilfsmittel und Ideen, um die 
Entwicklung von positiven Beziehungen im Sport zu unterstützen. 
Probiere sie gern aus und beobachte, was passiert! 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit. Führe nun bitte die persönliche 
Coaching-Aufgabe durch. Bis zum nächsten Abschnitt! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe: Die 
Anwendung des 3+1Cs-Modells der 
Trainer-Spieler-Beziehung 

 
Wähle eines der Cs im 3+1Cs-Modell der Trainer-Spieler-Beziehung 
aus und gib an, wie Du es in Deinem Training förderst. Nutze dieses 
verstärkte Bewusstsein und baue es in die Reflexion und Auswertung 
Deiner Trainingseinheiten ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn Du das als nützlich empfunden hast und denkst, dass es Deinem 
Training weiterhilft, wiederhole diese Übung für ein anderes (oder alle) 
Cs im 3+1 Cs-Modell der Trainer-Spieler-Beziehung. 
 
 
  

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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Kapitel 1, Abschnitt 1, Teil 3 
Die Rolle der Eltern im Sport 
 

  
ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CjURsLqlA oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der äußerst wichtigen Rolle 
beschäftigen, die Eltern im sportlichen Leben ihrer Kinder spielen. 
 
Über die gesamte sportliche Laufbahn hinweg kommen junge 
Sportler*innen mit einer Vielzahl von Personen wie verschiedenen 
Trainer*innen, Mannschaftskamerad*innen oder 
Sportwissenschaftler*innen in Berührung. Doch während andere 
Menschen im Laufe ihres Lebens kommen und gehen, gibt es eine 
Person, die ein beständiger Teil ihres Lebens bleibt, nämlich ihre Eltern 
oder Erziehungsberechtigten. 
 
Und eines kann ich mit Sicherheit sagen: Eltern sind NICHT DER FEIND! 
Die Eltern sind die größte Ressource, die sowohl dem Kind als auch den 
Trainer*innen zur Verfügung steht. 
 
Die Eltern sind in der Regel dafür verantwortlich, Kinder an den Sport 
heranzuführen, die anfängliche Teilnahme zu fördern, sie durch Höhen 
und Tiefen zu begleiten sowie natürlich die Teilnahme zu finanzieren, sie 
zum Training und zu Wettkämpfen zu fahren und dafür zu sorgen, dass 
sie die notwendige Ausrüstung und Kleidung haben. Während Kinder 
sich sportlich weiterentwickeln, ist die emotionale Unterstützung und 
das Verständnis der Eltern fortwährend wichtig für sie, nicht zuletzt, 
weil Eltern ihre Kinder besser kennen als jeder andere.  
 
Indem sie diese Rollen wahrnehmen, tragen Eltern dazu bei, die Freude 
der Kinder am Sport zu steigern, ihr langfristiges Engagement zu fördern 
und sicherzustellen, dass die Kinder die Chance haben, die vielfältigen 
psychologischen, sozialen, und körperlichen Vorteile zu nutzen, die mit 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3CjURsLqlA%20
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der Teilnahme am Sport verbunden sind. Die Bedeutung der Eltern im 
Leben junger Sportler*innen darf nicht unterschätzt werden. Wenn Du 
als Trainer*in willst, dass deine Sportler*innen positive Erfahrungen im 
Sport machen und die Chance nutzen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, 
ist es wichtig, den Einfluss der Eltern im Sport zu erkennen und eng mit 
ihnen zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames 
Unterstützungsnetzwerk zu schaffen. 
 

Die Eltern sind die größte Ressource für Kind und Trainer*in 

 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist deshalb besonders wichtig, weil 
es für sie nicht immer einfach ist zu wissen, wie sie ihre Kinder am 
besten beim Sport unterstützen oder wie sie die verschiedenen 
Herausforderungen bewältigen können, die damit verbunden sind. 
 
Du als Trainer*in kannst eine äußerst wichtige Rolle dabei spielen, den 
Eltern zu helfen, Strategien zu entwickeln, um mit diesen 
verschiedenen Herausforderungen umzugehen und folglich 
bestmöglich in das sportliche Leben ihrer Kinder eingebunden zu sein. 
 
Verschiedene Eltern haben jedoch verschiedene Erwartungen, 
Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf Sport. Sie haben 
unterschiedliche Gründe dafür, ihre Kinder zum Sporttreiben zu 
ermutigen, und sie managen ihre eigenen, individuellen familiären, 
beruflichen und logistischen Rahmenbedingungen, sodass eine 
Einheitslösung für die Einbeziehung der Eltern wahrscheinlich nicht zum 
Erfolg führen wird. Du musst Dir Zeit nehmen, um die Eltern Deiner 
Sportler*innen kennenzulernen, damit Du ihnen eine angemessene 
Unterstützung und Orientierung bieten kannst. 
 
Indem Du Dich aktiv darum bemühst, ein „elternfreundliches“ Umfeld zu 
schaffen, also ein Umfeld, in dem Eltern willkommen geheißen und 
wertgeschätzt werden, wirst Du nicht nur die Erfahrungen der Eltern 
und Kinder im Sport verbessern, sondern auch Deine eigene als 
Trainer*in.  

 
 

Elternfreundliches Umfeld 
 

Wie also kannst Du ein positives Umfeld für die Eltern schaffen? Wir 
werden drei Schlüsselstrategien untersuchen: 

 
1. Proaktiver Fokus auf Kommunikation, 
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2. den Beitrag der Eltern anerkennen und wertschätzen und 
3. sich Zeit nehmen, um die Eltern kennenzulernen und zu 

informieren. 

 
 

1. Proaktiver Fokus auf Kommunikation 
 

Wenn Du mit Eltern sprichst, musst Du aktiv versuchen, positive 
Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Höre zu, was sie zu sagen haben, und 
überlege, wie ihr zusammenarbeiten könnt, um Probleme zu lösen oder 
Verbesserungen zu bewirken. 
 
Dies wird sich nicht nur positiv auf die Erfahrungen der Kinder 
auswirken, sondern langfristig auch auf Deine eigenen Erfahrungen. 

 
Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie Du Deine Kommunikation 
verbessern kannst. Plane beispielsweise in den Trainingseinheiten Zeit 
für Gespräche mit den Eltern ein oder lege bestimmte Termine im Jahr 
fest, zu denen Eltern für ein Gespräch vorbeikommen können. 

 
1. Die Beziehung entwickeln 
2. Zuhören 
3. Gemeinsam Probleme lösen 
4. Treffen/Besprechungen 

 
2. Den Beitrag der Eltern anerkennen und wertschätzen 

 
Ohne Eltern, die ihre Kinder in Sportvereinen anmelden, gäbe es kaum 
Bedarf an Trainer*innen im Kinder- und Jugendsport. Danke den Eltern 
für alles, was sie tun, um ihren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, 
und ermutige Deine jungen Sportler*innen dazu, dasselbe zu tun. 
 
Dies kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen, z. B. durch das 
Organisieren von Veranstaltungen, bei denen Du sie besser 
kennenlernen und Dich bei ihnen bedanken kannst; indem Du Dir zu 
Beginn von Treffen Zeit dafür nimmst, ihnen zu danken oder indem Du 
herausfindest, ob sie bestimmte Fähigkeiten haben, die für das Team 
nützlich sein könnten, und sich einbringen möchten. 
 
Wichtig ist auch, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören, wenn Eltern 
Bedenken äußern, und sie als Experten für ihre Kinder anzuerkennen. 

 
• Bei den Eltern bedanken 
• Veranstaltungen organisieren 
• Ihnen helfen, sich einzubringen 
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• Ihre Bedenken ernst nehmen 

 
 

3. Sich Zeit nehmen, um die Eltern kennenzulernen und 
zu informieren 

 
Wie bereits angedeutet können Eltern es herausfordernd finden, die 
sportliche Aktivität ihrer Kinder zu fördern. Finanzieller Druck, zeitliche 
und logistische Probleme, mangelnde Kenntnisse der Sportart und 
andere Faktoren können sich darauf auswirken, wie gut Eltern ihr Kind 
unterstützen können. Zudem wird dadurch auch die Erwartungshaltung 
an ihr Kind und ihre Reaktionen auf Leistungen oder Entwicklungen 
beeinflusst. 
 
Es kann sich lohnen, mehr über die Eltern und die Herausforderungen 
zu erfahren, mit denen sie möglicherweise konfrontiert sind, sowie 
Vorschläge zu machen, wie sie damit umgehen können, z. B. durch 
Fahrdienste, den Aufbau eines Elternnetzwerks oder die Teilnahme an 
bestimmten Aktivitäten bei Wettkämpfen. 
 
Zudem ist es wichtig herauszufinden, ob Du als Trainer*in oder der 
Verein etwas ändern sollte, z. B. mehr Informationen über 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, besser über Wettwerbe zu 
informieren oder die Regeln und Vorschriften deutlicher darzustellen. 
 
Aber nicht nur Du solltest etwas über die Eltern Deiner Sportler*innen 
erfahren. Es ist auch wichtig, dass sie Dich kennen. Die Eltern wissen 
vielleicht nicht, dass Du die Trainertätigkeit mit einem anderen Job unter 
einen Hut bringst, oder dass Du für zahlreiche Teams und Spieler*innen 
verantwortlich bist, oder dass Du eine junge Familie hast. 

 
Sie kennen Deine Trainingsphilosophie oder Deine Herangehensweise 
an Wettbewerbe vermutlich nicht. Wenn die Eltern sich der 
Anforderungen, die an Dich gestellt werden oder Deiner eigenen 
Erwartungen an ihr Kind oder das Team nicht bewusst sind, können sie 
ihr Engagement oder ihre Unterstützung nicht anpassen, um Dir 
bestmöglich zu helfen. Informationen mit den Eltern zu teilen, zu 
erklären, warum Du auf eine bestimmte Art trainierst oder warum Du 
nicht zu jeder Tageszeit telefonisch erreichbar bist, kann helfen, die 
Erwartungen der Eltern zu mäßigen und folglich das Potenzial für 
Konflikte oder Unstimmigkeiten zu verringern. 

 
• Sich Zeit nehmen, um sie kennenzulernen 
• Strategien vorschlagen 
• Fragen, was sie erwarten 
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• Dich ihnen vorstellen 

 

 
Fazit 

 
So wird es gemacht: Kommunizieren, anerkennen und informieren! 
 

Kommunizieren, anerkennen und informieren 

 
 

All das umzusetzen ist nicht einfach, doch wenn Du Dir die Zeit nimmst, 
ein solches Umfeld aufzubauen und frühzeitig eine gute Beziehung zu 
den Eltern entwickelst, verringerst Du nicht nur die Wahrscheinlichkeit 
für später auftretende Probleme, sondern gewährleistest vor allem, dass 
alle Beteiligten eine positive Erfahrung haben. 
 

Auf geht‘s, gestalte ein positives Umfeld für die Eltern Deiner 
Sportler*innen! 

 
 

Löse nun die entsprechenden Aufgaben. Lies Dir dann die 
Zusammenfassung des Kapitels durch. 
 
Alles Gute! 

 
 
 
 

 Aufgabe: Coaching mit 
anderen/Coaching in Deinem Umfeld 

 
Lade die Eltern zu einem Treffen ein, um Deine Trainingsweise zu 
erläutern, mögliche Fragen/Bedenken der Eltern zu besprechen und sie 
zu ermutigen, ihre Kinder und Trainer*innen zu unterstützen. Hier ist 
eine Beispiel-Agenda: 

 
Muster für die Agenda eines Trainer-Eltern-Treffens 
 

1. Begrüßung und Vorstellung: a. Trainer*innen b. weitere 
Sportverantwortliche c. Eltern 
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2. Trainingsphilosophie: a. Positive Verstärkung b. ALF – 
Anstrengung, Lernen, Fehler c. Trainingsphilosophie d. 
Spielphilosophie 

3. Saisonziele: a. Einzelperson b. Mannschaft 
4. Verhaltenskodex – vor dem Spiel, im Spiel und nach dem Spiel: 

a. Trainer*innen b. Spieler*innen c. Eltern/Fans 
5. Logistik: a. Trainingsplan/Erwartungen b. 

Spielplan/Erwartungen c. Kontaktliste d. Pflichten der Eltern e. 
Fundraising? 

6. Fragen 
 

https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0044/9064
/Sample_Parent_Meeting_Agenda.pdf 

 
Berücksichtige auch Folgendes: 

 
• Rahmen für das Treffen (Datum, Uhrzeit, Ort, Dauer) 
• Plane, wer sprechen wird 
• Bereite alle Dokumente vor, die Du eventuell austeilen möchtest 

(oder elektronisch verteilen) 
• Lege fest, wie die Eltern am besten mit den Trainer*innen 

kommunizieren 
• Ziehe in Betracht, die Eltern zur Einhaltung des Verhaltenskodex 

des Vereins zu verpflichten 
• Führe ein Protokoll über die Besprechung 
• Kümmere Dich im Nachgang um angesprochene Probleme 

 
 

Dies kann für alle eine äußerst positive Erfahrung sein! 
  



34 
 

 

Kapitel 1, Zusammenfassung & Fazit 
 

 
ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=1AjvbCLhNcg oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
 

Gut gemacht! Du hast Kapitel 1, Motivation im Sport, abgeschlossen. 
 

Motivation: Qualität ist wichtiger als Quantität 

 
In diesem Kapitel haben wir uns damit befasst, was Motivation ist und 
wie wir nicht nur ihre Quantität, sondern vor allem ihre Qualität 
verbessern können. Wir haben festgehalten, dass wir im Idealfall die 
intrinsische Motivation der Kinder entwickeln wollen. Wir wollen die 
reine Freude und Selbstverwirklichung fördern und nicht mehr 
versuchen, sie nur mit extrinsischen Belohnungen wie Preisen, Spielzeit, 
Gewinnen oder Ruhm zu motivieren. 
 
Konkret haben wir uns die Selbstbestimmungstheorie und die 
Achievement-Goal-Theorie angesehen. Diese beiden Theorien sind 
hilfreiche Werkzeuge, die uns helfen, ein positives und motivierendes 
Umfeld zu schaffen. 

 
 

Selbstbestimmungstheorie (SDT) 
 

Die Selbstbestimmungstheorie besagt, dass der Mensch drei 
Grundbedürfnisse hat: 1) Kompetenz 2) soziale Eingebundenheit und 3) 
Autonomie. Aktivitäten, die diese drei Bedürfnisse erfüllen, führen zu 
einem höheren Grad an Selbstbestimmtheit. Mit anderen Worten: Wir 
neigen dazu, uns Aktivitäten zu widmen, die uns ein hohes Maß an 
Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und Autonomie ermöglichen. Als 
Trainer*in ein Umfeld zu schaffen, in dem diese drei Grundbedürfnisse 

https://www.youtube.com/watch?v=1AjvbCLhNcg%20
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regelmäßig erfüllt werden, ist der erste Schritt in Richtung 
Motivationssteigerung. 

 
 

 
 

Selbstbestimmungstheorie = SDT (Edward Deci & Richard Ryan) 
 
 

Achievement-Goal-Theorie 
 

Auf der anderen Seite betrachtet die Achievement-Goal-Theorie (John 
Nicholls), was Menschen dazu motiviert, gute Leistungen zu erbringen. 
Zusammengefasst gibt es zwei Haupttypen von 
Motivationsorientierung: Lernorientierung und Leistungsorientierung. 
Lernorientierte Menschen mögen es, sich anzustrengen und sich zu 
verbessern, auch wenn sie verlieren. Im Gegensatz dazu sind Menschen 
mit einer Leistungsorientierung nur zufrieden, wenn sie gewinnen. 

 
Lernorientierung: 

• Die Mühe zählt 
• Fokus auf persönlicher 

Verbesserung 
 

Leistungsorientierung: 
• Vergleiche mit 

anderen 
• Fokus liegt auf dem 

Gewinnen  
 

 

 
 

Die Forschung zeigt, dass diejenigen, die ein geringes Maß an 
Lernorientierung aufweisen, Gefahr laufen, aus dem Sport auszusteigen 
oder keinen Spaß mehr daran zu haben, sobald sie nicht mehr gewinnen. 
Innerhalb des Kapitels haben wir Dir einige Top-Tipps gegeben, um eine 
Lernorientierung zu fördern. 

 



36 
 

 

3+1Cs-Modell der Trainer-Spieler-
Beziehung 

 
Anschließend haben wir die Beziehung zwischen Sportler*innen und 
Trainer*innen unter Verwendung von Jowetts 3+1Cs-Modell unter die 
Lupe genommen. Kurz gesagt: Wenn ein hohes Maß an Nähe, 
Engagement, Komplementarität und Koorientierung vorhanden ist, ist 
die Qualität und Produktivität der Trainer-Spieler-Beziehung viel höher. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Eltern sind nicht der Feind, sondern eine 
fantastische Ressource 

 
Schließlich haben wir uns die äußerst wichtige Rolle angesehen, die 
Eltern bei der sportlichen Erfahrung ihrer Kinder spielen. Die 
Hauptbotschaft dabei war, Eltern nicht länger als Feind zu betrachten, 
sondern sie als Partner und als Ressource zu sehen. Ständige 
Kommunikation und gegenseitige Aufklärung sind der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Eltern-Trainer-Sportler-Beziehung, die von den 
Trainer*innen aktiv gepflegt werden muss! 

 
 

Fazit 
 

Niemand hat behauptet, dass das Coachen von Kindern einfach wäre. 
Aber wir hoffen, dass dieses Kapitel Dir auf hilfreiche Art vermitteln 
konnte, wie man Kindern dauerhaft Vergnügen und Begeisterung für 
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den Sport ermöglicht. Obendrein gab es einige sehr nützliche Tipps, um 
die Qualität und Quantität von Spaß, Engagement, Anstrengung und 
Entschlossenheit zu fördern. 
 
Das ganze Kapitel lässt sich in einem Satz zusammenfassen: 
 

Baue Beziehungen auf, bevor Du Fähigkeiten aufbaust. 

 
Los, werde zum Motivationshelden! 
 
 

 

 
 

Bitte schließe das Quiz ab, bevor Du zum nächsten Kapitel übergehst, in 
dem wir uns mit dem Thema Inklusion im Sport beschäftigen. Nochmals 
vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Kapitel! 
 
Viel Spaß beim Trainieren! 
 
 

KAPITEL 1 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ 

 
1. Intrinsisch motivierte Kinder treiben Sport, weil: 

 
a) sie berühmt sein wollen 
b) sie Geld und Trophäen lieben 
c) sie Freude am Spielen und Lernen haben 

 
2. Die Selbstbestimmungstheorie beschreibt drei grundlegende 
menschliche Bedürfnisse: 

 
a) Autonomie, Selbstvertrauen und soziale Eingebundenheit 
b) Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit 
c) Autonomie, Kompetenz und Benehmen 

 
3. Wenn alle drei grundlegenden menschlichen Bedürfnisse befriedigt 
sind (mehr als eine richtige Antwort): 
 

a) ist eine Person selbstbestimmt 
b) ist eine Person glücklicher 
c) kann eine Person ihr Potenzial entfalten 

 
4. Die Achievement-Goal-Theorie beschreibt zwei wesentliche 
Motivationsorientierungen: 
 

a) Lern- und Leistungsorientierung 
b) Zielorientierung und Persönliche Orientierung 
c) Anforderung und Machbarkeit 

 
5. Eine Lernorientierung ist gekennzeichnet durch (mehr als eine 
richtige Antwort): 
 

a) den Wunsch, andere zu besiegen 
b) den Wunsch, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln 
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c) die Anerkennung der Anstrengung und Bemühung 

 
6. Coaches können ein leistungsorientiertes Klima fördern, indem sie 
(mehr als eine richtige Antwort): 
 

a) Vergleiche zwischen den Teilnehmenden anstellen 
b) sich auf die Anstrengung und Bemühung konzentrieren 
c) sich auf Ergebnisse konzentrieren 

 
 

7. Aus welchen Elementen besteht das 3+1Cs-Modell der Trainer-
Spieler-Beziehung? 

 
a) Nähe, Engagement, Komplementarität und Kooperation 
b) Nähe, Engagement, Komplementarität und Koorientierung 
c) Fürsorge, Engagement, Komplementarität und Koorientierung 

 
8. Welche der folgenden Möglichkeiten dient NICHT zur Förderung 
einer positiven Beziehung? 
 

a) die langfristige Entwicklung der Teilnehmenden im Blick haben 
b) eine gemeinsame Basis schaffen 
c) ein dominierender und kontrollierender Coach sein 

 
9. Was ist ein positives Umfeld für Eltern im Sport? 
 

a) ein Umfeld, in dem Eltern willkommen sind und wertgeschätzt 
werden 

b) ein Umfeld, in dem den Eltern ständig gesagt wird, was sie zu tun 
haben 

c) ein Umfeld, in dem von den Eltern erwartet wird, dass sie den 
Trainer*in niemals infrage stellen 

 
10. Was sollte man tun, um ein elternfreundlichen Umfeld zu kreieren? 
 

a) Kommunizieren, Abschrecken und Informieren 
b) Kommunizieren, Anerkennen und Informieren 
c) Kommunizieren, Anerkennen und Ignorieren 
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Q1 

Intrinsisch motivierte Kinder treiben Sport, weil: 
c) sie Freude am Spielen und Lernen haben 

 
Q2 

Die Selbstbestimmungstheorie beschreibt drei grundlegende 
menschliche Bedürfnisse: 
b) Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit 

 
Q3 

Wenn alle drei grundlegenden menschlichen Bedürfnisse befriedigt sind 
(mehr als eine richtige Antwort): 
a) ist eine Person selbstbestimmt 
b) ist eine Person glücklicher 
c) kann eine Person ihr Potenzial entfalten 

 
Q4 

Die Achievement-Goal-Theorie beschreibt zwei wesentliche 
Motivationsorientierungen: 
a) Lern- und Leistungsorientierung 

 
Q5 

Eine Lernorientierung ist gekennzeichnet durch (mehr als eine richtige 
Antwort): 
b) den Wunsch, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln 
c) die Anerkennung der Anstrengung und Bemühung 

 
Q6 

Trainer*innen können ein leistungsorientiertes Klima fördern, indem sie 
(mehr als eine richtige Antwort): 
a) Vergleiche zwischen den Teilnehmenden anstellen 
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c) sich auf Ergebnisse konzentrieren 

 
 
 
Q7 

Aus welchen Elementen besteht das 3+1Cs-Modell der Trainer-Spieler-
Beziehung? 
b) Nähe, Engagement, Komplementarität und Koorientierung 

 
Q8 

Welche der folgenden Möglichkeiten dient NICHT zur Förderung einer 
positiven Beziehung? 
c) ein dominierender und kontrollierender Trainer*in sein 

 
Q9 

Was ist ein positives Umfeld für Eltern im Sport? 
a) ein Umfeld, in dem Eltern willkommen sind und wertgeschätzt werden 

 
Q10 

Was sollte man tun, um ein elternfreundlichen Umfeld zu kreieren? 
b) Kommunizieren, Anerkennen und Informieren 
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Kapitel 1, Abschlussaufgaben 
Motivation im Sport 
 
 
 
 

WEITERE MATERIALIEN 

 
Sport Ireland Coaching, Coaching Children Workshops – Factsheets: 
 
 https://www.sportireland.ie/coaching/coaching-children-workshop 
 
RM. Ryan and L. Deci, (2000), Self-Determination Theory and the 
Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being 
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci
_SDT.pdf 
 
Calvo et al. (2010), Using Self-Determination Theory to Explain Sport 
Persistence and Dropout in Adolescent Athletes 
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2010_CalvoCerv
ello_SJP.pdf 
 
Achievement-Goal-Theorie 
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/achievement-goal-
theory 
 
S. Jowett, (2005), The coach-athlete partnership 
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-18/edition-7/coach-
athlete-partnership 
 
Eltern im Sport 
https://activeforlife.com/parents-in-sport/ 
 
Eltern im Sport 
https://www.parentsinsport.co.uk/ 
 
The Application of the 3+1Cs relationship model in executive coaching 

http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2010_CalvoCervello_SJP.pdf
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2010_CalvoCervello_SJP.pdf
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/achievement-goal-theory
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/achievement-goal-theory
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-18/edition-7/coach-athlete-partnership
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-18/edition-7/coach-athlete-partnership
https://activeforlife.com/parents-in-sport/
https://www.parentsinsport.co.uk/
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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https://www.researchgate.net/publication/234092826_The_applicatio
n_of_the_31Cs_relationship_model_in_executive_coaching 

https://www.researchgate.net/publication/234092826_The_application_of_the_31Cs_relationship_model_in_executive_coaching
https://www.researchgate.net/publication/234092826_The_application_of_the_31Cs_relationship_model_in_executive_coaching
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