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iCoachKids MOOC 2 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 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. 
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 AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH: Was bringst Du 
in Dein Training mit?  
(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht 
es darum, dass Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen 
Erfahrungen machst.) 

 

Trainer*innen lernen am 
besten, wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 
 
 

 

Liste Deine Sporterfahrungen 
auf 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringen 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.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
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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. 
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 AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH: Wie 
Trainer*innen am besten lernen und wie 
Du gern lernen möchtest 

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

 

Trainer*innen lernen am 
besten, wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
 

• Themen und Materialien 
eindeutig relevant für sie sind 
 
 

 
 
 
 

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

 

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

 

https://www.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
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• eine Vielzahl von 
Lernaktivitäten angeboten wird 
 
 

 

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

 

 
Wenn Du diese beiden AUFGABEN ZUM STUDIENHANDBUCH 
abgeschlossen hast, hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess 
zu beteiligen, der in den iCoachKids MOOCs gefördert wird. Du wirst 
herausgefunden haben, was Du für das Training von Kindern mitbringst 
und wie Du am liebsten lernst. 
 
Gut gemacht! Lies weiter und erfahre mehr über das MOOC 2 
Studienhandbuch, das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die 
Inhalte in Dein Trainerverhalten und in Deine Entwicklung als 
KINDZENTRIERTER Coach zu integrieren. 

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 

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
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zu studieren und/oder schriftlich zu überprüfen, was im Video mündlich 
beschrieben ist. 
 

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

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

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

 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. 
 

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


10 
 

 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 lohnenswerte und positive 
Erfahrung sein. Mit dem wachsenden Wissen und dem Ansatz der 
iCoachKids MOOCs kann diese Erfahrung für jedes einzelne Kind und 
jede*n einzelne*n Trainer*in positiv sein. 
 
Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Deine 
Trainingsexpertise und Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf 
Deiner Reise! 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=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.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=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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iCoachKids: MOOC 2 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker: Kapitel 3 
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 3.1 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 3.2 
 
 

 
       

Abschnitt 3.3 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 3.4 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 3.5 
 
 

 
  

  
   

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 3, Einleitung 
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAGRmuJuc1s oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

Super, Du hast Kapitel 1 und 2 abgeschlossen! 
 
Denk daran, dass es in diesem Kurs darum geht, ein kindzentrierter 
Coach zu werden, d. h. den Kindern das zu bieten, was sie brauchen und 
wollen, damit sie von einer positiven und entwicklungsfördernden 
Sporterfahrung profitieren. 
 

Kindzentriertes Coaching = Auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Kinder eingehen = Positive Entwicklung 

 
In MOOC 1 haben wir das Modell der Entscheidungsfindung für 
Trainer*innen von Andy Abraham als ein sehr wichtiges Hilfsmittel zur 
Planung und Entscheidungsfindung in unserem Coaching vorgestellt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?v=XAGRmuJuc1s
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Abbildung 1 – Das Modell der Entscheidungsfindung für Trainer*innen. 
Quelle: Abraham et al. (2015) und European Sport Coaching Framework 
(Lara-Bercial et al., 2017) 

 
Das Modell wird auch als „WER, WAS, WIE“-Modell bezeichnet. Kurz 
gesagt müssen Trainer*innen verstehen, WEN sie trainieren und in 
welchem Entwicklungsstadium sich die Trainierten befinden. Sie müssen 
außerdem wissen, WAS sie ihren Teilnehmenden beibringen wollen, wie 
also ihr Trainingsplan aussieht. Und schließlich brauchen sie ein 
Verständnis für das WIE: Welche pädagogischen Werkzeuge und 
Strategien sie einsetzen wollen, um den Lernprozess zu erleichtern und 
Lerneffekte zu maximieren. 
 
In diesem Kapitel werden wir uns auf das WER konzentrieren. Dazu 
werden wir untersuchen, wie sich Kinder in biopsychosozialer Hinsicht 
entwickeln. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass wir unsere 
4D-Brille aufsetzen werden, um die Tiefe und Breite der kindlichen 
Entwicklung vollständig zu erfassen. 

 
 

WEN trainierst Du? 
 

Anrwendung von 
biopsychosozialen Theorien und 
Konzepten als Denkwerkzeuge, 
um die Bedürfnisse und 
Wünsche der Kinder zu 
verstehen 

 
 
 

Die kindliche Entwicklung 
 

Durch unsere Arbeit mit Sportler*innen und Trainer*innen ist uns klar 
geworden, dass wir Kinder oft wie ein eindimensionales Bild mit wenig 
Tiefe betrachten. Wir haben beobachtet, dass Trainer*innen meistens in 
der Lage sind, die körperliche Entwicklung eines Kindes zu beurteilen, 
weil sie direkt vor ihren Augen stattfindet und leicht erkennbar ist.  
 
Wir haben jedoch auch festgestellt, dass andere wichtige Bereiche wie 
die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung unbemerkt bleiben 
und bei der Planung von Spielzeiten und Trainingseinheiten selten 
berücksichtigt werden. 
 
Das dürfen wir nicht zulassen. 
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Das SPEK-Modell 

 
In MOOC 1 haben wir das SPEK-Modell vorgestellt, das von Sergio Lara-
Bercial entwickelt wurde, um Trainer*innen zu helfen, die Auswirkungen 
der kindlichen Entwicklung über die SOZIALE, KÖRPERLICHE, 
EMOTIONALE und KOGNITIVE Dimension hinweg zu verstehen. Das 
Hauptziel dieses Kapitels wird sein, dieses Modell zu vertiefen. 

 
 

 

 
Abbildung 2 – Das SPEK-Modell (aus Wildcats Activ8 Coaches’ Resource – 
Sport Northern Ireland, 2012) 

 
Kinder verändern sich im Alter von 5 bis 12 Jahren stark, und zwar über 
alle vier Strahlen des SPEK-Modells hinweg. Trainer*innen müssen vor 
allem verstehen, wie diese mehrdimensionale Entwicklung abläuft. 
Bevor wir uns jeden der vier Strahlen des SPEK-Modells näher ansehen, 
wollen wir einen Blick auf einige wesentliche Erkenntnisse werfen, die 
wir beim Thema kindliche Entwicklung immer im Hinterkopf behalten 
sollten.  

 

1. Die Entwicklung verläuft nicht linear. Kinder machen 
Fortschritte und Rückschritte. Wir müssen geduldig sein! 

2. Kinder entwickeln sich entlang der vier Strahlen unterschiedlich 
schnell. Deshalb müssen wir jeden Bereich separat betrachten 



15 
 

und unsere Trainingsmethode nicht nur an dem physischen 
Strahl ausrichten. 

3. Zwei Kinder desselben chronologischen Alters können in Bezug 
auf einen oder mehrere der Strahlen Welten voneinander 
entfernt sein, weil sie ein anderes biologisches oder 
Trainingsalter haben. Das bedeutet, dass sie vielleicht früh- oder 
spätreif sind oder dass sie schon länger trainieren. 

 
Okay, schnall Dich an und begib Dich auf die Reise der kindlichen 
Entwicklung. Einige der besten Expert*innen der Welt werden Dich auf 
dieser Reise begleiten. Viel Spaß! 
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Kapitel 3, Abschnitt 3, Teil 1 
Soziale Entwicklung 
 

 

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen:  
https://www.youtube.com/watch?v=PzlCy6kn2W0 oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

 
Einleitung  

 
Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von Prof. Nicolette Schipper 
van Veldhoven, vom NOC*NSF und der Universität Windesheim, 
Niederlande, entwickelt. Danke, Nicolette! 
 
In MOOC 1 hast Du gelernt, wie man ein positives Umfeld für Kinder 
im Sport entwickelt. Erst durch die Schaffung eines positiven Klimas 
kann der Sport zu positiven Erfahrungen führen. Dies ist die wichtigste 
Aufgabe für Kindertrainer*innen in Vereinen, Schulen und 
Sportorganisationen weltweit. 
 

Hauptziel = Sport zu einem positiven Erlebnis machen 

 
Kinder agieren, interagieren und reagieren je nach Alters- und 
Entwicklungsstufe unterschiedlich auf ihre und mit ihrer Umwelt. 
Deshalb müssen wir als Trainer*innen verstehen, wie sich Kinder im 
Laufe der Zeit entwickeln, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch 
sozial, emotional und kognitiv. 
 

Was Kinder vom Sport brauchen und wollen, ändert sich mit der Zeit 
– in körperlicher, sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PzlCy6kn2W0
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Soziale Entwicklung 
In diesem Kapitel erfährst Du alles, was Du über die soziale Entwicklung 
von Kindern wissen musst.  
 

Soziale Entwicklung = 
Lernen, mit anderen und der Welt zu interagieren 

 
Bei der sozialen Entwicklung geht es darum, wie Kinder lernen 
miteinander und mit der Welt um sie herum zu interagieren. Zum 
Beispiel, wie sie rücksichtsvoll und respektvoll miteinander umgehen; 
wie sie Empathie mit anderen zeigen; wie sie ihre eigenen Emotionen 
ausdrücken, wie sie soziale Regeln erlernen und einhalten, z. B. sich 
abzuwechseln, gemeinsam zu spielen, oder die Fähigkeit, Konflikte 
friedlich zu lösen. 
 
Die soziale Entwicklung ist durch das Erlernen sozialer Fähigkeiten 
gekennzeichnet. Diese sozialen Fähigkeiten sind altersbedingt, aber 
nicht altersabhängig. Das bedeutet, dass sie mehr von der Reife des 
jeweiligen Kindes abhängen als vom chronologischen Alter. 
 

Die soziale Entwicklung ist altersbedingt, aber NICHT altersabhängig 

 
Es gibt jedoch einige bedeutsame, allgemeingültige Meilensteine 
innerhalb der zentralen Entwicklungsstadien. Zudem muss 
berücksichtigt werden, dass die wichtigsten sozialen Akteure und 
Beziehungen des Kindes ebenfalls von Phase zu Phase variieren. 
 
Im weitesten Sinne hat die Förderung der sozialen Entwicklung für 
Trainer*innen viel mit der Schaffung eines fürsorglichen und sicheren 
Klimas zu tun! 

Soziale Entwicklung beginnt mit einem fürsorglichen und sicheren 
Klima 

 
Bevor wir auf die Besonderheiten der einzelnen Stufen eingehen, 
möchten wir Dir ein paar allgemeine Ratschläge geben: 

1. Vorbild: Sei immer ein Vorbild. Gehe selbst mit gutem Beispiel 
voran, wenn Du Dich mit den Kindern und anderen Personen wie 
Eltern und Schiedsrichter*innen verständigst. 

2. Möglichkeiten zur Interaktion: Biete den Kindern viele 
Gelegenheiten zu spielen und miteinander zu interagieren. 

3. Problemlösung: Gib den Kindern die Möglichkeit, individuell und 
kollektiv Probleme zu lösen und ihre Erfolge zu feiern. 
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4. Grundregeln: Spiele viele Spiele mit den Kindern, bei denen sie 
sich abwechseln und bestimmte Grundregeln befolgen müssen. 

5. Lobe die Kinder: Belohne und lobe die Kinder, wenn sie friedlich 
mit anderen spielen und wenn sie in der Lage sind, Spielzeug 
oder Geräte zu teilen. 

6. Bewerte den Versuch höher als das Ergebnis: Lobe ein Kind für 
seine Bemühungen und nicht nur für seine Leistungen. 

7. Zeige Anerkennung für „gute Verlierer*in“: Lobe ein Kind, wenn 
es eine Niederlage gut wegstecken kann. 

8. Bleibe aufmerksam: Bleibe stets aufmerksam, um 
mitzubekommen, wann die Kinder empfänglich für eine 
„Lektion“ in Sachen Sozialverhalten sind, und greife ein, wenn Du 
aggressives Verhalten siehst.  

 
 

 
Entwicklungsphasen 
Nach diesen allgemeinen Ratschlägen wollen wir uns nun ansehen, was 
wir im Speziellen über jede Entwicklungsphase wissen sollten. 

 
Kleinkinder & Vorschulkinder: 1–4 Jahre 

 
Beginnen wir mit Kleinkindern und Vorschulkindern im Alter von 1 bis 
4 Jahren. Du ahnst sicher schon, worauf es in dieser Altersstufe 

ankommt: Lasse sie einfach spielen!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während des Säuglingsalters, bis zu 18 Monaten, führt das Kind seine 
Hauptbeziehung primär über eine Bezugsperson. Sie basiert vor allem 
auf dem von ihm entwickelten Vertrauen darauf, dass seine 
Grundbedürfnisse erfüllt werden. 
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Hauptbeziehung: Bis zu 18 Monate = Primäre Bezugsperson 

 
Im Alter von 18 Monaten bis 4 Jahren sind die primären sozialen 
Bezugsgruppen der Kinder eher die Eltern und die erweiterte Familie. 
Wenn sie den Kindergarten besuchen, fangen sie an, Beziehungen zu 
den Erzieher*innen und anderen Kindern aufzubauen. In dieser Phase, 
in der sie immer mobiler und selbstständiger werden, beginnen sie, die 
Welt um sich herum zu erkunden. Und das werden sie für den Rest ihres 
Lebens tun. 
 

Hauptbeziehung: 18 Monate – 4 Jahre = Eltern und erweiterte Familie 

 
Grundschulkinder: 5–11 Jahre   

 

 
 

Im Grundschulalter, also im Alter von 5 bis 11 Jahren, werden Kinder 
immer selbstständiger, sie erkunden die Welt zunehmend und 
entwickeln einen höheren Grad an Eigeninitiative und Courage. Sie 
beginnen stetig, aktiv den Kontakt zu anderen zu suchen und sich zu 
freuen, wenn andere positiv auf sie reagieren. 
 

Kinder in diesem Alter haben Spaß daran, die Welt zu entdecken und 
mit anderen Kindern zu interagieren 

 
Während dieses gesamten Zeitraums, und vor allem durch das Spielen, 
lernen Kinder soziale Fähigkeiten und die Regeln des Umgangs 
miteinander und werden selbstbewusster. 
 
Im Hinblick auf die soziale Entwicklung ist das vermutlich Wichtigste, 
was man als Trainer*in verstehen muss, dass kleine Kinder sehr 
egozentrisch sind und sich noch nicht vollständig in andere einfühlen 
können. Mit anderen Worten: Bestrafe oder schelte ein Kind nicht dafür, 
dass es egoistisch oder desinteressiert an den anderen Kindern zu sein 
scheint. Das ist einfach seine aktuelle Entwicklungsstufe, und Deine 
Aufgabe ist es, ihm beim Erreichen der nächsten Stufe zu helfen. 
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Je älter sie werden, desto besser können Kinder sich in die Gefühle und 
Meinungen anderer einfühlen. Infolgedessen lernen sie auch besser mit 
Meinungsverschiedenheiten, Regeln und Konflikten umzugehen. 
 
Ein weiterer bedeutender Schritt für Kinder während der 
Grundschulzeit ist, dass sie zunehmend in der Lage sind, für sich selbst 
einzustehen. Während sie mehr Menschen kennenlernen und größere 
Netzwerke bilden, werden sie selbstbewusster und einfühlsamer, aber 
sie werden auch besser darin, sich zu behaupten und ihre Gefühle 
auszudrücken und zu kontrollieren. Diese Entwicklung verläuft jedoch 
nicht immer geradlinig und Trainer*innen müssen darauf vorbereitet 
sein, Kinder zu unterstützen, wenn sie in sozialen Situationen emotional 
aus dem Ruder laufen! 
 

Wichtige soziale Meilensteine 
1. Selbstvertrauen 
2. Einfühlungsvermögen 
3. Durchsetzungsvermögen 
4. Emotionale Selbstkontrolle 

 
 

Adoleszenz: ab 11–12 Jahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und schließlich, wenn Kinder in die Phase der Adoleszenz bzw. das 
Jugendalter eintreten, ab etwa 11–12 Jahren, verlagert sich der 
Schwerpunkt ihrer Beziehungen auf Gleichaltrige. Gleichaltrige und 
Vorbilder haben tendenziell den größten Einfluss auf Jugendliche, die 
sich nun eher damit beschäftigen, wie sie auf andere wirken. An diesem 
Punkt sind positive Beziehungen zu Gleichaltrigen sehr wichtig und 
sollten von Eltern und Trainer*innen gefördert werden. 
 

Hauptbeziehungen & Einfluss = Gleichaltrige & Vorbilder 
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Wie die Eltern von Teenagern unter Euch sicher wissen, verändern sich 
Kinder während der Pubertät drastisch. Sie entdecken neue Interessen, 
schließen neue Freundschaften und erweitern allgemein ihren Horizont 
und ihre Interessengebiete. Sie werden zudem kritischer gegenüber sich 
selbst und anderen, also auch gegenüber ihren Eltern und Trainer*innen. 
Denk daran, was wir über die Vorbildfunktion gesagt haben: Geduld zu 
bewahren und mit positivem Beispiel voranzugehen ist in dieser Phase 
entscheidend. 
 

Die Pubertät ist nicht leicht: Sei ein Vorbild und vor allem ... sei 
GEDULDIG 

 
Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten gewinnt für Jugendliche noch 
mehr an Bedeutung. Heranwachsende wollen, dass andere sie mögen 
und ihre Freunde werden. Gleichzeitig müssen sie lernen, einen 
respektvollen Umgang miteinander zu meistern, für sich selbst 
einzustehen, Konflikte zu lösen und sich in andere hineinzuversetzen. 
Bedenke, dass junge Menschen in dieser Phase ihre Identität entwickeln 
und daher oft ihre eigene Kultur und ihr eigenes Image erschaffen. Auch 
hier gilt: Versuche, nicht zu urteilen; wir alle haben diese Phase 
durchgemacht! 
 

Wichtige soziale Meilensteine 
1. Respektvolle Interaktionen 
2. Höheres Durchsetzungsvermögen 
3. Höheres Empathievermögen 
4. Lösung von Konflikten 
5. Persönliche Identität 

Fazit 
Wir haben hier eine Menge Themen abgedeckt. Beenden wir das Ganze 
mit einigen abschließenden Empfehlungen: 

 
Arbeit mit kleinen Kindern 

 
Wenn Du mit sehr jungen Kindern arbeitest, nutze ihre überragende 
Vorstellungskraft und animiere sie mit Geschichten und 
Fantasieszenarien. Du kannst auch simple Spiele gestalten, bei denen sie 
lernen müssen, einfache Regeln zu beachten. 

 
Arbeit mit älteren Kindern 

 
Wenn Kinder älter und selbstbewusster werden, solltest Du ihnen 
zeigen, dass Du an ihre Fähigkeiten glaubst und ihnen vertraust. Du 
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solltest jedem Kind viel Aufmerksamkeit schenken. Gib ihnen das 
Gefühl, wichtig zu sein! 

 
 
 
Arbeit mit Jugendlichen 

 
Wenn sie schließlich in die Phase der Pubertät und Adoleszenz 
eintreten, lass los und ermutige sie, selbst Lösungen und Antworten zu 
finden. Respektiere ihre Gefühle und Grenzen und bemühe Dich darum, 
zu verstehen, wer sie sind und wofür sie sich interessieren. 
 

Für alle Altersstufen gilt: 
Nimm Dir Zeit, alle von Dir trainierten Kinder kennenzulernen und zu 
verstehen, was sie antreibt. Das erfordert Zeit und Mühe, aber es wird 

sich absolut auszahlen! 

 
Danke für Deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Abschnitt! 
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 Persönliches Coaching /  Coaching 
mit anderen 

 
Beschreibe anhand der 8 allgemeinen Hinweise für ein sicheres und 
fürsorgliches Klima (siehe unten), wie Dein Training derzeit zur sozialen 
Entwicklung der Kinder beiträgt (DAMIT MACHE ICH WEITER). 
Überlege Dir für jeden Punkt, welche anderen Möglichkeiten Du hast, 
um ihn umzusetzen (DAMIT FANGE ICH AN). Denk auf Grundlage des 
Gelernten darüber nach, ob Du etwas von dem, was du bisher getan 
hast, ändern möchtest (DAMIT HÖRE ICH AUF). 
 
Wenn Du mit anderen Trainer*innen zusammenarbeitest, ermutige sie, 
diese Übung ebenfalls zu machen; besprecht im Anschluss eure 
Antworten miteinander. Legt fest, wie ihr in Zukunft vorgehen wollt. 

 
 

1. Vorbild: Sei immer ein Vorbild. Gehe selbst mit gutem Beispiel voran, 
wenn Du Dich mit den Kindern und anderen Personen wie Eltern und 
Schiedsrichter*innen verständigst. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
 

2. Möglichkeiten zur Interaktion: Biete den Kindern viele Gelegenheiten 
zu spielen und miteinander zu interagieren. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
  

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
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3. Problemlösung: Gib den Kindern die Möglichkeit, individuell und 
kollektiv Probleme zu lösen und ihre Erfolge zu feiern. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
 

4. Grundregeln: Spiele viele Spiele mit den Kindern, bei denen sie sich 
abwechseln und bestimmte Grundregeln befolgen müssen. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
 

5. Lobe die Kinder: Belohne und lobe die Kinder, wenn sie friedlich mit 
anderen spielen und wenn sie in der Lage sind, Spielzeug oder Geräte zu 
teilen. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
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6. Bewerte den Versuch höher als das Ergebnis: Lobe ein Kind für seine 
Bemühungen und nicht nur für seine Leistungen. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
 

7. Zeige Anerkennung für „gute Verlierer*innen“: Lobe ein Kind, wenn 
es eine Niederlage gut wegstecken kann. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
 
 

 
 

8. Bleibe aufmerksam: Bleibe stets aufmerksam, um mitzubekommen, 
wann die Kinder empfänglich für eine „Lektion“ in Sachen 
Sozialverhalten sind, und greife ein, wenn Du aggressives Verhalten 
siehst. 

 
Damit MACHE ICH WEITER: 
 
 
Damit FANGE ICH AN: 
 
 
Damit HÖRE ICH AUF: 
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Kapitel 3, Abschnitt 3, Teil 2 
Körperliche Entwicklung 
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=_PqzFrSd0U4 oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
 

Im vorherigen Abschnitt haben wir zusammengefasst, wie sich Kinder 
aus sozialer Sicht entwickeln. 
 
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Phasen der körperlichen 
Entwicklung von Kindern umrissen, einige wichtige Fragen im 
Zusammenhang mit dem körperlichen Reifeprozess geklärt und einige 
wichtige Schlüsse für das Training gezogen. 
 
Bevor wir beginnen, sollten wir ein paar zentrale Begriffe definieren, die 
zum Verständnis dieses Kapitels notwendig sind, darunter „junge 
Menschen“ und „Kinder“ und „Jugendliche“: 

 

• Unter KINDERN verstehen wir Mädchen im Alter von 2 bis 
10 Jahren und Jungen im Alter von 2 bis 11 Jahren. 

• Unter JUGENDLICHEN verstehen wir die Altersgruppe der 11- 
bis 19-Jährigen bei Mädchen und 12- bis 19-Jährigen bei 
Jungen. 

• Unter JUNGE MENSCHEN verstehen wir sowohl Kinder als 
auch Jugendliche. 

 
Hinweis: Beachte, dass das Jugendalter aufgrund der Reifung 
schwieriger zu definieren ist. Die Adoleszenz beginnt theoretisch, wenn 
bestimmte hormonelle Veränderungen auftreten, die zum Einsetzen der 
Pubertät führen.  

 
Weitere wichtige Begriffe, die Du kennen solltest, sind „Wachstum“, 
„Reifung“ und „Entwicklung“. 

 

https://www.bing.com/images/search?v=_PqzFrSd0U4
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WAS IST WACHSTUM? 
Das Wachstum ist eine Größenzunahme des Körpers oder der 
Körperteile und umfasst Veränderungen der Körpergröße, des 
Körpergewichts, der Fettmasse und der Organe. Es gibt 4 Haupttypen 
von Wachstum, die im Körper stattfinden. Diese sind: 

 

1. Allgemeines Wachstum: Veränderungen bei der Größe des 
Körpers und der Körperteile; Bereiche wie Körperhöhe und 
Herzgröße 

2. Neuronales Wachstum: Veränderungen bei der Größe des 
Kopfes und des Gehirns 

3. Genitales Wachstum: Veränderungen an den 
Fortpflanzungsorganen 

4. Lymphoides Wachstum: Veränderungen im lymphatischen 
System, also z. B. Drüsen, Blinddarm und Mandeln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir konzentrieren uns hier vor allem auf das allgemeine und neuronale 
Wachstum. 

 
 

Allgemeines Wachstum 
Das allgemeine Wachstum betrifft das äußere Wachstum (z. B. 
Körpergröße) und das innere Wachstum (z. B. Herz und Lunge), das im 
Körper stattfindet. Für Trainer*innen sind die beiden wichtigsten 
Aspekte Körpergröße und -gewicht. 
 
Größe und Gewicht nehmen in den ersten Lebensjahren schnell zu, 
danach verlangsamt sich das Wachstum. Es folgt eine gleichbleibende 
Wachstumsphase bis zum Wachstumsschub, auf den wir später 
eingehen werden. 
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Wirf einen Blick auf diese Wachstumstabellen, in denen die typische 
Größe von Jungen und Mädchen wiedergegeben wird. Beachte die 
Größenunterschiede von gleichaltrigen Jungen und Mädchen: Zum 
Beispiel kann ein 8-jähriges Mädchen normalerweise zwischen 115 und 
151 cm und ein Junge zwischen 120 und 152 cm variieren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außerdem entwickeln sich Kinder je nach Geschlecht leicht 
unterschiedlich, aber es gibt mehr Variation innerhalb der Geschlechter 
als zwischen ihnen. 
 

Mehr Variation innerhalb der Geschlechter als zwischen ihnen 

 
Ganz wichtig: Jedes Kind ist einzigartig und entwickelt sich in seinem 
eigenen Tempo. Es wird daher empfohlen, das Wachstum eines Kindes 
etwa alle 3 Monate zu kontrollieren. 
 

Körpergröße alle drei Monate kontrollieren 
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In der Vorpubertät, bis zum Alter von 9 bis 10 Jahren, sind die 
Geschlechtsunterschiede relativ gering. Um das Alter von 10 oder 
11 Jahren herum erleben Mädchen jedoch in der Regel einen 
Wachstumsschub, bevor er bei den Jungen einsetzt, und sind daher 
größer. Dies ist auf den früheren Beginn der Pubertät bei Mädchen 
zurückzuführen. Im Alter von 14 oder 15 Jahren haben die Jungen die 
Mädchen aber üblicherweise wieder überholt. Diese beschleunigte 
Wachstumsphase, die Kinder mit dem Einsetzen der Pubertät erleben, 
wird oft als „Wachstumsschub“ bezeichnet und hat Auswirkungen auf 
die körperlichen Fähigkeiten Deiner Teilnehmenden. 
 

Die Pubertät beginnt bei Mädchen früher als bei Jungen 

 
Während dieser beschleunigten Wachstumsphase erfolgt das 
Wachstum erst distal und dann proximal. Das bedeutet, dass Hände und 
Füße vor dem Rumpf wachsen, was dazu führt, dass Jugendliche relativ 
lange Beine haben, was sich auf ihre körperlichen Fähigkeiten auswirken 
kann, wie z. B. auf die Bewegungskoordination und das räumliche 
Bewusstsein. Daher können sie in ihren Bewegungen unbeholfen und 
unkoordiniert wirken. 
 
Wir müssen dies bei der Gestaltung der Aktivitäten in unseren 
Trainingseinheiten berücksichtigen und vielleicht sogar einige der 
grundlegenden Bewegungskompetenzen (wie Kniebeuge, Ausfallschritt, 
Hüpfen, Laufen), die Kinder bereits in jungen Jahren erlernt haben, neu 
trainieren und verstärken. 
 

Schnelles Wachstum = Koordinationsverlust = Hab Geduld! 

 

Neuronales Wachstum 
Kommen wir nun zum neuronalen Wachstum. Das neuronale Wachstum 
bezieht sich auf das Wachstum des Kopfes und des Gehirns. Vielleicht 
ist Dir aufgefallen, dass kleine Kinder relativ große Köpfe haben. Im Alter 
von 8 Jahren haben Gehirn und Kopf bereits etwa 90 % der 
Erwachsenengröße erreicht. Dies wirkt sich auf das kindliche 
Gleichgewichtsvermögen aus und muss bei Deinem Coaching 
berücksichtigt werden. 
 

Kinder haben verhältnismäßig größere Köpfe als Erwachsene 

 
Es bedeutet beispielsweise, dass Kinder in der Lage sind, proximale 
Körperteile und größere Muskelgruppen früher zu kontrollieren als 
distale und kleinere Muskelgruppen (sie können z. B. einen Ball weit, 
aber nicht sehr zielgenau kicken, schlagen oder werfen). 
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Dementsprechend solltest Du in Deinem Training einen Schwerpunkt 
auf die Entwicklung der grobmotorischen Fähigkeiten legen, bevor es an 
die feinmotorischen Fähigkeiten geht. 
 
 

Proximale Kontrolle funktioniert besser als distale Kontrolle 
Und 

Grobmotorische Fähigkeiten fallen leichter als feinmotorische 
Fähigkeiten 

 
Das neuronale Wachstum in dieser Kindheitsphase ermöglicht die 
Entwicklung elementarer Bewegungskompetenzen. Siehe Abschnitt 4.1 
für weitere Informationen zu diesem Thema. 

 

REIFUNG und ENTWICKLUNG 
Jetzt, da wir das Wachstum etwas besser verstehen, wollen wir über die 
Reifung sprechen. Das ist deshalb wichtig, weil das Wachstum ziemlich 
gleichmäßig und stetig verläuft, bis wir uns der Phase der Reifung oder 
des Wachstumsschubs nähern. Die Reifung ist die Entwicklung hin zum 
Erwachsensein. Es gibt zwei wichtige Aspekte der Reifung.  

 
Der erste ist das Timing: 

• Das Timing ist das Alter, in dem bestimmte Reifungsereignisse 
auftreten. Zum Beispiel das Alter bei Erscheinen der 
Schambehaarung oder das Alter, bei dem die maximale 
Körpergröße erreicht wird. 

 

Timing = Wann 

 
Die zweite ist das Tempo: 

• Das Tempo ist die Geschwindigkeit, mit der die Reifung 
voranschreitet. Mit anderen Worten, wie schnell oder langsam 
jemand die Reifung durchläuft. 

 

Tempo = Wie schnell 

 
Während des „Wachstumsschubs“ gibt es zwei wichtige Phasen: Die 
Spitze der Wachstumsgeschwindigkeit und die Spitze der 
Gewichtssteigerung. 

• Die Spitze der Wachstumsgeschwindigkeit (PHV, Peak Height 
Velocity) beschreibt die Phase der größten 
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Körperhöhenveränderung und wird als wesentliches Merkmal in 
Bezug auf die Leistungsentwicklung während dieses Zeitraums 
gesetzt (Malina et al., 2004).  

 

Spitze der Wachstumsgeschwindigkeit = Maximale 
Wachstumsgeschwindigkeit 

 

• Die Spitze der Gewichtssteigerung (PWV, Peak Weight Velocity) 
ist eine Entwicklungsphase, die durch eine schnelle Zunahme der 
Muskelmasse als Folge der steigenden Konzentration von 
Sexualhormonen gekennzeichnet ist (Ford et al., 2011). 

 

Spitze der Gewichtssteigerung = Maximale Geschwindigkeit der 
Gewichtszunahme 

 
Wie bereits erwähnt, durchlaufen Mädchen im Allgemeinen ihren 
Wachstumsschub im Alter von 11 bis 12 Jahren, während Jungen ihren 
Wachstumsschub etwas später im Alter von 13 bis 14 Jahren erleben. 
Erst nach diesem Wachstumsschub sind signifikante Unterschiede in der 
körperlichen Entwicklung von Jungen und Mädchen erkennbar. Das 
liegt an den Veränderungen im Körper, die während dieser Zeit 
auftreten. Jungen neigen aufgrund des höheren Vorkommens des 
Hormons Testosteron zu einer Zunahme der mageren Muskelmasse, 
während Mädchen in der Regel aufgrund des Anstiegs der weiblichen 
Hormone, Progesteron und Östrogen, eine Zunahme der Fettmasse 
erfahren.  
 

Testosteron = Mehr magere Muskelmasse bei Jungen 
 

Progesteron & Östrogen = Mehr Fettmasse bei Mädchen 

 
Diese beschleunigten Wachstumsphasen wirken sich insgesamt auf das 
Koordinationsvermögen und räumliche Bewusstsein der Kinder aus. 
Daher können sie ungeschickt und unbeholfen in ihren Bewegungen 
wirken. 

 
Chronologisches Alter und biologisches Alter 
Wir beobachten oft auch beträchtliche Variationen im Wachstums- und 
Reifungsgrad von jungen Sportler*innen des gleichen chronologischen 
Alters, die sich in ihrer biologischen Reife dramatisch unterscheiden. Das 
bedeutet, dass wir beim Training Kinder mit sehr unterschiedlicher 
körperlicher Entwicklung innerhalb einer Gruppe haben können. Wir 
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müssen daher überlegen, wie wir unsere Trainingseinheiten anpassen, 
um sowohl früh- als auch spätreife Teilnehmende abzuholen. 

 

 
 
Bedeutung für das Training 

 
Was sind also die wichtigsten Erkenntnisse, die Du daraus gewinnen und 
in Deinem Training berücksichtigen solltest? 

 

1. Größe und Gewicht nehmen in den ersten Lebensjahren schnell zu, 
danach verlangsamt sich das Wachstum. Es folgt eine gleichbleibende 
Wachstumsphase bis zum Wachstumsschub. In dieser Zeit sind Kinder 
in der Lage, grundlegende Bewegungskompetenzen zu erlernen, die 
daher eine größere Rolle in Deinem Training spielen sollten. 

 

Trainiere in Phasen stetigen Wachstums grundlegende 
Bewegungskomptenzen 

 

2. Außerdem entwickeln sich Kinder je nach Geschlecht leicht 
unterschiedlich, doch es gibt mehr Variation innerhalb der Geschlechter 
als zwischen ihnen. Es wird empfohlen, das Wachstum etwa alle drei 
Monate zu kontrollieren, damit Du Dein Training entsprechend 
anpassen kannst. 

 

Wachstum alle drei Monate kontrollieren 

 
 

3. Mit Beginn der Pubertät erleben Kinder einen Wachstumsschub, der 
sie unbeholfen und unkoordiniert in ihren Bewegungen erscheinen 
lassen kann.  

 

Sei während des Wachstumsschubs geduldig 

 

4. Während des Wachstumsschubs müssen wir möglicherweise einige 
der grundlegenden Bewegungskompetenzen, wie z. B. Kniebeuge, 
Ausfallschritt, Hüpfen und Laufen, die Kinder bereits in jungen Jahren 
gelernt haben, aber scheinbar wieder verlernen, neutrainieren und 
verfestigen. 
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Während des Wachstumsschubs: Neutrainieren und verfestigen 

 
Fazit 
Du hast nun eine ganze Menge an Informationen erhalten. Keine Sorge, 
wir werden die körperliche Entwicklung in Kapitel 4 wieder aufgreifen, 
wenn wir uns damit befassen, wie sie sich auf Deinen Trainingskontext 
auswirkt. Widme Dich nun bitte dem nächsten Kapitel: Emotionale 
Entwicklung. Vielen Dank! 
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Kapitel 3, Abschnitt 3, Teil 3 
Emotionale Entwicklung 
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN  

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

 
 

Einleitung 
 

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die soziale und 
körperliche Entwicklung und ihre Auswirkungen auf das Coaching 
untersucht. Nun widmen wir uns einem weiteren sehr wichtigen 
Bereich, der emotionalen Entwicklung. 
 
Die emotionale Entwicklung beschreibt die Art und Weise, wie Kinder 
zunehmend ihre Emotionen bewusst erleben und in der Lage sind, diese 
zu steuern und zu kontrollieren. 
Die emotionale Entwicklung von Kindern steht in einem engen 
Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung, die wir in Abschnitt 3.1 
betrachtet haben. Das liegt daran, dass Emotionen eine sehr wichtige 
Rolle bei unseren Interaktionen mit anderen und für unsere Fähigkeit, 
uns an die Umwelt anzupassen, spielen.  
 
Kurz gesagt ist die emotionale Entwicklung durch ein wachsendes 
Bewusstsein des Selbst, den Spracherwerb und das Verstehen und die 
Kontrolle von Emotionen gekennzeichnet. Kinder müssen lernen, ihre 
eigenen Gefühle und die Gefühle anderer zu erkennen, zu verstehen und 
damit umzugehen, um sozial kompetent handeln zu können. 
 

• Ich-Bewusstsein 
• Spracherwerb 
• Gefühle verstehen und kontrollieren 
• Einfühlungsvermögen 

 
  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2017.1333438?v=ECffMCIGvNE
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Einige zentrale Merkmale einer guten emotionalen Entwicklung sind 
Selbstbeherrschung, Ausdauer im Umgang mit Schwierigkeiten, die 
Fähigkeit, ungeschriebene Regeln des sozialen Miteinanders zu 
erkennen, die Fähigkeit, das emotionale Klima einer Situation zu 
verstehen und ein guter Zuhörer zu sein.  

Wichtige Merkmale der emotionalen Entwicklung 
Selbstbeherrschung 
Ausdauer 
Ungeschriebene Regeln erkennen 
Soziale Situationen verstehen 
Zuhören 

 
Aus der Perspektive der Trainer*innen ist die Förderung der 
emotionalen Entwicklung stark mit der Idee verbunden, ein fürsorgliches 
Umfeld zu schaffen! 

 
 

Vorschulalter: 18 Monate bis 4 Jahre 
 

Vorschulkinder haben im Vergleich zu Kleinkindern ein wachsendes 
Maß an Kontrolle über ihre Emotionen. Dies hilft ihnen, in Worte zu 
fassen, was sie fühlen. Sie sind auch in der Lage, zu lernen, welche 
Verhaltensweisen und Emotionen in verschiedenen Situationen als 
angemessen gelten. Da Vorschulkinder bereits verstanden haben, dass 
sie von der Welt um sie herum getrennt sind, fangen sie außerdem an, 
die Dinge aus der Perspektive von anderen zu sehen. Das ist der 
Ausgangspunkt der Empathie. 
 
In dieser Phase können Trainer*innen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, 
um die emotionale Entwicklung zu fördern. Zum Beispiel: 

 

1. Mit gutem Beispiel vorangehen: Gehe mit gutem Beispiel voran, 
sei ein Vorbild. Denk daran, dass Kinder viel durch Beobachten 
und Nachahmen lernen. 

2. Den Kindern das Gefühl geben, gemocht und geschätzt zu 
werden: Gib den Kindern ausdrücklich zu verstehen, dass Du sie 
magst und gern Zeit mit ihnen verbringst. 

3. Die Kinder loben: Lobe sie, wenn sie etwas gut machen. 
4. Konsequent sein: Ganz wichtig: Reagiere konsequent und 

widerspruchsfrei. Deine Stabilität und Verlässlichkeit übertragen 
sich auf die Kinder. 

5. Chancen nutzen, um über Gefühle zu sprechen: Nutze 
bestimmte Gelegenheiten, um über Gefühle zu sprechen, sowohl 
ihre eigenen als auch die der anderen. Sage z. B.: „Dir gefällt das 
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neue Spiel, nicht wahr?“ Oder: „Schau, deine Mitspielerin ist 
traurig, weil sie den Ball verloren hat. Versuch bitte, sie 
aufzumuntern.“ 

 

Grundschulalter: 5 bis 11 Jahre 
 

Ab dem Schuleintritt und bis zum elften Lebensjahr beginnen Kinder, 
sogenannte „erlernte Emotionen“ zu entwickeln, zum Beispiel Scham 
und Stolz. Diese Emotionen werden als „erlernte Emotionen“ 
angesehen, weil sie stark kulturell geprägt sind. 
 
In diesem Alter entdecken Kinder auch, dass sie mehrere Emotionen 
gleichzeitig erleben können. Einige dieser Emotionen können sogar 
widersprüchlich sein, wie Freude und Enttäuschung, aber für Kinder 
kann es schwierig sein, sie auseinander zu halten. 
 
Wichtig ist, dass Kinder in dieser Zeit häufig austesten, wie weit sie 
gehen können und wo die Grenzen liegen. 
 
Zusätzlich zu dem, was wir für Vorschulkinder gesagt haben, können 
Trainer*innen von Grundschulkindern eine Reihe von Dingen tun, um das 
emotionale Wachstum zu fördern. Zum Beispiel: 

 

1. Klare Regeln festlegen: Stelle einige klare Regeln auf und sage 
ihnen, warum es wichtig ist, diese zu befolgen. Es kann hilfreich 
sein, diese Regeln gemeinsam mit den Kindern zu entwickeln, 
damit sie einen stärkeren Bezug dazu haben. 

2. Klare Grenzen für bestimmte Verhaltensweisen festlegen: 
Setze klare Grenzen in Hinblick auf Dinge wie Mobbing und 
andere übergriffige oder aggressive Verhaltensweisen. Vielleicht 
führst Du auch Gespräche mit den Kindern, in denen sie 
versuchen können zu erklären, warum diese Grenzen wichtig 
sind. 

3. Aufmerksamkeitsheischendes Verhalten ignorieren: So 
kontraintuitiv es auch klingen mag, hilft es manchmal, schlechtes 
Verhalten zu ignorieren, damit das Kind merkt, dass es dafür 
keine Aufmerksamkeit erhält. 

4. Jedem Kind volle Aufmerksamkeit schenken: Wie wir immer 
sagen: Versuche, jedem Kind während jedes Trainings Deine 
volle, individuelle Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Jugendliche: 11 bzw. 12 bis 19 Jahre 

 
Kommen wir nun zu den Jugendlichen. Die Adoleszenz muss keine 
„Sturm und Drang“-Zeit sein, wenn wir ein wenig mehr verstehen, was 
im jugendlichen Körper und Geist vor sich geht. 
 
Im Allgemeinen sind sich Jugendliche ihrer eigenen Emotionen und der 
Emotionen anderer sehr bewusst und verfügen über einen 
umfangreichen Wortschatz, um diese zu beschreiben. Während dieser 
Zeit entwickelt sich ihr Umgang mit Emotionen weiter und sie sind daher 
zunehmend in der Lage, ihre eigenen Gefühlszustände zu beeinflussen. 
In diesem Stadium sind sie auch immer besser in der Lage, verschiedene 
Situationen zu interpretieren und mit angemessenen Verhaltensweisen 
und Emotionen zu reagieren. 
 
Heranwachsende werden besser darin: 

• eigene und fremde Emotionen bewusst wahrzunehmen 
• über ihre Gefühle zu sprechen 
• ihre Emotionen zu kontrollieren 
• Situationen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren 

 
Die während der Adoleszenz erlebten körperlichen Veränderungen 
können der Auslöser für Sorgen und gesteigerte Emotionen sein. Zudem 
wirkt sich die erhöhte Hormonproduktion auch auf Stimmungen und 
allgemeine emotionale Reaktionen aus. Wenn Du mit Teenagern 
arbeitest, wirst Du feststellen, dass starke und plötzliche 
Stimmungsschwankungen keine Seltenheit sind. Junge Menschen 
können sich unvorhersehbar verhalten und wiedersetzen sich 
regelmäßig der Autorität von Familienmitgliedern, Lehrer*innen und 
Trainer*innen. Dies bedeutet nicht, dass sie schlechte Menschen sind! 
 
Heranwachsende: 

• sorgen sich um körperliche Veränderungen 
• erleben aufgrund ihres Hormonhaushalts 

Stimmungsschwankungen 
• können unvorhersehbar sein 
• stellen Autoritäten infrage 

 
Was können wir als Trainer*innen also tun, um die emotionale Entwicklung 
in dieser Phase zu fördern? Hier sind einige Anregungen. 
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1. Nimm sie ernst: Zeige ihnen, wie wichtig Du sie nimmst und dass 
Du für sie als Mensch da bist und nicht nur die*den  Sportler*in 
in ihnen siehst. 

2. Sage ihnen, dass Du stolz auf sie bist: Sage ihnen, dass Du stolz 
darauf bist, wie sehr sie sich bemühen, ihr Bestes zu geben. 

3. Hilf ihnen, sich selbst zu verstehen: Hilf ihnen, ihr eigenes 
Verhalten und ihre Emotionen zu ergründen, indem Du sie zur 
Verantwortung ziehst und ihnen hilfst zu erklären, warum sie 
sich auf eine bestimmte Weise verhalten oder gefühlt haben. 

4. Motivationen und Sorgen: Frage sie, was sie motiviert oder 
besorgt. Jugendliche sind wahrscheinlich mehr mit ihrem 
eigenen Umfeld und Gleichaltrigen beschäftigt als mit ihrer 
sportlichen Leistung. 

5. Bleibe gelassen – sei ein Vorbild: Bleibe bei 
Stimmungsschwankungen gelassen. Sei ein positives Vorbild und 
lasse die Laune einfach vorüberziehen. 

6. Sei vorbereitet und lasse Dich nicht aus der Ruhe bringen: 
Rechne damit, dass sie Dich infrage stellen und diskutieren 
werden; dies ist ein relativ normales Verhalten. Auch hier gilt: 
Bleibe ruhig und rede mit ihnen. Was auch immer Du tust, lasse 
es nicht persönlich werden! 

 
 

Fazit 
 

Das war ganz schön emotional! Im nächsten Abschnitt sehen wir uns die 
kognitive Entwicklung von Kindern an und was sie für Dich als 
Trainer*in bedeutet. 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit und bis bald! 
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 Persönliches Coaching /  Coaching 
mit anderen 

 
a) Beschreibe (in ca. 250 Wörtern) welche negativen emotionalen 

Reaktionen Du in Deinen Trainingseinheiten erlebt hast und was 
Du tun kannst, wenn sie das nächste Mal auftreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coaching mit anderen 
 

b) Führe diese Übung mit anderen Trainer*innen durch. 
Vergewissere Dich, dass sie sich durch die Aufgabe nicht 
angegriffen fühlen und nicht in die Defensive gehen müssen. 
Besprecht verschiedene Herangehensweisen an die Situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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
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Kapitel 3, Abschnitt 3, Teil 4 
Kognitive Entwicklung  
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

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

 
 

Einleitung 
 

In diesem Abschnitt sprechen wir über die kognitive Entwicklung. 
 
Bevor wir jedoch auf die kognitive Entwicklung zu sprechen kommen, 
wollen wir das bisher Gelernte zusammenfassen. In den 
vorhergehenden Abschnitten haben wir beschrieben, wie Du Kinder 
mithilfe von sozialen, körperlichen und emotionalen 
Entwicklungskonzepten verstehen kannst. In diesen Abschnitten wurde 
in vereinfachter Form die Forschung zu Entwicklung und Wachstum von 
Kindern dargestellt, und wie dieses Wissen Deine Trainingspraxis 
beeinflussen kann. Es ist jedoch auch wichtig, anzuerkennen, dass 
Kinder und Jugendliche darin nicht repräsentiert sind. Wie Du 
hoffentlich bemerkt hast, bemühen wir uns dennoch darum, die 
Zusammenhänge über die Abschnitte hinweg gut darzustellen und Ideen 
für Dein Coaching abzuleiten. 
 
Was also verstehen wir unter dem Begriff kognitive Entwicklung? Um 
diese Frage zu beantworten, sollten wir wohl zunächst über Kognition 
sprechen. Die Kognition beschreibt, wie wir über die Welt nachdenken 
und wir in ihr agieren. 
 
Beispiele dafür sind Denken, Problemlösung, Urteilsbildung, 
Entscheidungsfindung und Lernen. Du stimmst hoffentlich zu, dass dies 
alles entscheidende Elemente dafür sind, wie Kinder sich sportlich 
engagieren und entwickeln können. Die kognitive Entwicklung bezieht 
sich also darauf, wie Kinder ihre Fähigkeiten in all diesen Aspekten 
weiterentwickeln. Diese Entwicklung kann durch Üben, aber auch 
einfach durch die Reifung des Gehirns aufgrund biologischer 
Veränderungen erfolgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMWmrfkpcbo
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Kognitive Entwicklung = Übung + Gehirnreifung 

 
Die gute Nachricht ist, dass ein Bewusstsein für diese Entwicklungen 
unser Training von Kindern durch geeignete Planung, Durchführung und 
Reflexion unterstützen kann. Es kann aber auch uns selbst helfen. Kinder 
und Jugendliche können uns zuweilen in den Wahnsinn treiben! Zu 
wissen, warum sie sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, kann 
uns helfen, den Sinn für das rechte Maß, Verständnis und vor allem 
Geduld zu bewahren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgedächtnis 
Wir werden heute über eine spezielle Komponente der kognitiven 
Entwicklung sprechen, und zwar das Arbeitsgedächtnis. Dieses Konzept 
kann die Art, wie wir mit Kindern und jungen Menschen arbeiten, 
nachhaltig beeinflussen. 
 
Bevor wir uns mit dem Arbeitsgedächtnis befassen, möchte ich noch 
eine Idee bekräftigen, die sich durch alle iCK-Materialien zieht: Kinder 
entwickeln sich unterschiedlich schnell und große Veränderungen 
können in relativ kurzen Zeiträumen geschehen. 
 

Kinder entwickeln sich unterschiedlich schnell = Vermeide es, sie zu 
vergleichen 

 
Die Teilnehmenden in Deinem Kurs, die zu Beginn des Schuljahres 
geboren wurden, sind daher in der Regel kognitiv reifer als diejenigen, 
die am Ende des Schuljahres geboren wurden. Manchmal sogar um 
einiges mehr. Das bedeutet, dass wir eine Sache vermeiden müssen, die 
häufig von ganz allein passiert, und zwar, dass wir Kinder miteinander 
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vergleichen. Wir könnten daraus falsche Schlussfolgerungen ziehen, 
z. B. dass das jüngere Kind „unreif’‘ oder „schwierig“ ist. Stattdessen 
müssen wir jedes Kind individuell als den Menschen betrachten, der es 
ist. 
 
Also, zurück zum Arbeitsgedächtnis. Grob gesagt können wir alle nur 
eine begrenzte Anzahl an Informationen gleichzeitig handhaben; 
klassischerweise wird dabei von 7 plus/minus 2 Informationseinheiten 
ausgegangen. Aufgrund dieser Einschränkung lernt das Gehirn zu 
kompensieren, indem es Informationsblöcke (sogenannte Chunks) oder 
Faustregeln bildet, die Verknüpfungen schaffen und die 
Informationsmenge reduzieren, mit der wir arbeiten müssen. Denk 
einmal darüber nach, wie wir uns Telefonnummern merken. 
 

Arbeitsspeicher = Informationseinheiten, mit denen wir zu einem 
bestimmten Zeitpunkt arbeiten können = 7 +/- 2 Chunks 

 
1. Vermeide es, bei Anweisungen oder 
Teambesprechungen zu viel zu reden 
Dementsprechend solltest Du in Teambesprechungen nicht zu viele 
Informationen auf Deine Sportler*innen einprasseln lassen. Versuche 
außerdem, die wichtigsten Infos in kurzen Aussagen zu verpacken. Beim 
Rugby zum Beispiel fühlt sich das Rückwärtspassen für Kinder oft 
kontraintuitiv an. Wir könnten versuchen, ihnen dieses Prinzip mit vielen 
Anweisungen zu vermitteln. Alternativ könnten wir die Person ohne Ball 
einfach anweisen, darauf zu achten, dass die Person mit dem Ball immer 
vor ihr ist. Diese Faustregel fasst viele Informationen in einer kurzen 
Aussage zusammen. 

 
Schlussfolgerungen für Trainer*innen: 

• Nicht zu viel sagen 
• Kurze Aussagen verwenden 
• Faustregeln verwenden 

 
 

2. Die Kapazität scheint mit steigendem Alter 
zuzunehmen, bis zu einem Alter von etwa 11 oder 
12 Jahren 
Das zweite wichtige Merkmal des Arbeitsgedächtnisses ist, dass seine 
Kapazität mit steigendem Alter bis hin zu etwa 11 oder 12 Jahren 
zuzunehmen scheint. Das heißt, wir haben nicht von Anfang an eine 
Kapazität von 7 plus/minus 2; kleine Kinder haben vielleicht nur eine 
Kapazität von 2. Mit anderen Worten: Wenn wir kleine Kinder bitten, 
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über mehr als 2 oder 3 Dinge gleichzeitig nachzudenken, kommen sie 
sehr schnell durcheinander. 
 
Die Schlussfolgerung ist wohl klar: Je jünger das Kind ist, das wir 
trainieren, desto weniger Informationen kann es verarbeiten – 
überfordere sie nicht! 
 

Achtung! Das Arbeitsgedächtnis ist bei jüngeren Kindern kleiner = 
Überfordere sie nicht! 

 
In diesem Zusammenhang wollen wir das Ergebnis einer interessanten 
Forschungsarbeit von Tim Buszard anführen. Tim und seine Kollegen 
fanden heraus, dass die Größe des Arbeitsgedächtnisses eines Kindes 
(als höher oder geringer bezeichnet) sich darauf auswirkt, wie es mit fünf 
Anweisungen zum Werfen eines Basketballs umgeht. Ihre Ergebnisse 
zeigten, dass Kinder mit höherem Arbeitsgedächtnis sich infolge der 
Anweisungen verbesserten. Das ist wenig überraschend. Diejenigen mit 
einem geringeren Arbeitsgedächtnis wurden jedoch tatsächlich 
schlechter. In diesem Fall hat das Training den Kindern anscheinend 
sogar geschadet! 
 
Bedeutet dies nun im Umkehrschluss, dass wir die Gedächtnisleistung 
von Kindern messen müssen, bevor wir sie trainieren? Bedeutet es, dass 
wir Kindern mit höherem Arbeitsgedächtnis unzählige Anweisungen 
geben können? Nicht ganz! Es bedeutet, dass wir unsere Sportler*innen 
kennen und unser Training auf sie zuschneiden sollten. 
 

Kenne Deine Sportler*innen und passe Dein Training an 

 
Welche Kinder kommen gut mit Anweisungen oder Fragen zurecht? 
Welche Kinder scheinen schnell von unseren Anweisungen verwirrt und 
überfordert zu sein? Für diejenigen, die gut zurechtkommen, können wir 
die Aufgaben vielleicht ein bisschen anspruchsvoller gestalten. Für 
diejenigen, die sich schwer tun, vereinfachen wir vielleicht durch 
Vorzeigen und Veranschaulichen und bieten weniger Details an (wobei 
dies ganz allgemein empfehlenswert ist). Aber vergiss nicht, dass sich 
das Arbeitsgedächtnis im Zuge der Reifung verändert. Auch das 
Auffassungsvermögen wird sich verbessern. Beides kann Kindern 
helfen, mit mehr Informationen umzugehen. Achte also immer wieder 
auf Veränderungen bei Deinen Spieler*innen und stecke sie nicht in 
Schubladen, aus denen Du sie nie wieder herausnimmst! 
 

Das Arbeitsgedächtnis verbessert sich mit der Reifung = Stecke 
Kinder nicht in Schubladen! 
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Chunking 
Der letzte Ratschlag zum Thema Gedächtnis nimmt erneut Bezug auf 
das „Chunking“-Konzept. Chunking bedeutet, dass 
Informationseinheiten in unserem Gedächtnis miteinander verbunden 
werden. Diese Erkenntnis hat wichtige Auswirkungen für Trainer*innen. 
Wenn wir Verbindungen zwischen unseren Trainingsinhalten und dem 
vorhandenen Wissen der Kinder ziehen, können wir diese Verbindungen 
effektiv nutzen. 
 

Chunking = Verknüpfen von Informationseinheiten, damit diese 
leichter erinnert werden können 

 
Erstens verstehen die Kinder das, was Du ihnen erklärst leichter, weil sie 
bereits einen Anknüpfungspunkt haben. Zweitens wird sofortiges 
Chunking ermöglicht, d. h. das Arbeitsgedächtnis wird weniger 
beansprucht. Das schafft Freiräume, um sich mit den Aufgaben zu 
beschäftigen, die wir ihnen als Trainer*inen geben. Möglichkeiten dafür 
sind u. a. Analogien, Beispiele und Metaphern. Beginne eine Anweisung 
mit: „Das ist ein bisschen wie ...“ oder „Erinnert ihr euch?“ oder „Habt ihr 
... gesehen?“. Das kann dabei helfen, diese Verbindungen bei Kindern 
und Jugendlichen herzustellen. 
 
Vorteile von Chunking: 

• Verbindet neue Ideen mit bekannten Ideen 
• Verringert die Anforderung an das Arbeitsgedächtnis 

 

Fazit 
Letztlich laufen alle hier vermittelten Erkenntnisse auf eine 
Kernbotschaft hinaus: Nimm Dir Zeit, Deine Spieler*innen 
kennenzulernen und erkenne ihre Unterschiede an. Dies wird Dir helfen, 
mit ihnen als Individuen zu arbeiten. Wir hoffen, dass alle Abschnitte 
rund um die Themen Wachstum und Entwicklung von Kindern Dir bei 
diesem Prozess helfen werden. 
 

Kernbotschaft = Nimm Dir Zeit, Deine Spieler*innen kennenzulernen 

 
Widme Dich nun bitte der folgenden Aufgabe, bevor Du mit dem 
nächsten Abschnitt fortfährst. 
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 Persönliches Coaching /  Coaching 
mit anderen 

 
a) Denk über die Empfehlungen aus diesem Kapitel, insbesondere 

zum Thema Arbeitsgedächtnis, nach. Wähle drei davon aus, die 
Dir zusagen, und erkläre, wie Du sie in Deinem Training 
berücksichtigen wirst. 

 
Empfehlungen 

 
Berücksichtigung in meinem 

Training 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

b) Besprich diese Punkte mit den von Dir trainierten Sportler*innen 
und beziehe ihre Gedanken dazu mit ein.  

  

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
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Kapitel 3, Abschnitt 3, Teil 5 
Folgen für die Talentsuche und -förderung 
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=UU32qXHxaA4&t= oder ihn Dir 
im Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einleitung 
 

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir zusammengefasst, wie 
Kinder wachsen und sich in vier Schlüsselbereichen entwickeln – sozial, 
körperlich, emotional und kognitiv – auch bekannt als das SPEK-Modell. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Abschnitt befasst sich damit, wie das kindliche Wachstum die 
Talenterkennung und -entwicklung beeinflusst. 

 
 

Identifizierung und Förderung von 
Talenten 

 
Systeme zur Identifizierung und Förderung von Talenten sind in den 
letzten Jahren beliebt geworden. Diese Systeme sollen dabei helfen, 
talentierte junge Sportler*innen zu finden und sie entsprechend zu 
fördern. 

https://www.researchgate.net/publication/49778283_The_Long-Term_Athlete_Development_model_Physiological_evidence_and_application?v=UU32qXHxaA4&t=
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Die Talenterkennung ist der Prozess, bei dem frühzeitig ermittelt wird, 
wer das Zeug zum Spitzensportler oder zur Spitzensportlerin hat. Dabei 
beobachten Trainer*innen und Scouts oft sportliche Leistungen, um 
über das Potenzial eines Spielers oder einer Spielerin zu entscheiden. 

 
Systeme zur Talentförderung bieten Athlet*innen ein geeignetes 
Lernumfeld, um ihr Potenzial schneller und vollständig auszuschöpfen. 
Dieses Lernumfeld ist oft durch eine höhere Qualität des Coachings, 
verbesserte Trainings- und Wettkampfbedingungen sowie andere 
Unterstützungsleistungen wie Kraft- und Konditionstraining und 
medizinische Betreuung gekennzeichnet. 
 
Für verschiedene Sportarten und Länder existieren verschiedene 
Programme zur Talenterkennung und -förderung. In einigen Sportarten 
können diese bereits bei Kindern ab sieben Jahren beginnen. Ja, richtig 
gesehen – bei Siebenjährigen! 
 
Die Talenterkennung und -förderung wird allerdings dadurch erschwert, 
dass Kinder sich noch im Wachstum befinden. 
 

Talente zu finden und zu fördern ist nicht leicht 

 
Dies sind die drei größten Herausforderungen für die Talentfindung bei 
jungen Sportler*innen, die Dir bewusst sein sollten: 

 
 

Herausforderung Nr. 1 – ES IST SCHWER, DAS POTENZIAL EINES 
KINDES BEREITS IN JUNGEN JAHREN VORHERZUSAGEN 

 
Bei der Talenterkennung wird letztendlich versucht, die Zukunft 
vorherzusagen. Je weiter ein Individuum vom Erwachsenenalter 
entfernt ist, desto ungenauer kann die Entscheidung im Rahmen einer 
Talentfindung sein. 
 
Der Versuch, das Potenzial innerhalb der Kindheit vorherzusagen, ist 
zudem schwierig, wenn wir das Wachstum eines Kindes 
berücksichtigen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten besprochen, 
entwickeln sich Kinder sozial, körperlich, emotional und kognitiv. Die 
Tatsache, dass diese Arten von Wachstum zu unterschiedlichen Zeiten 
auftreten, macht die Talenterkennung noch schwieriger. 
 
Der Stand von Wachstum und Entwicklung zu bestimmten Zeitpunkten 
kann die sportliche Leistung und die Wahrnehmung von Talent 
beeinflussen. Es ist sozusagen nicht alles Gold, was glänzt, und manches 
Gold kann versteckt sein, bis das volle Wachstum erreicht ist. 
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Und schließlich soll sich die Talenterkennung auf die Vorhersage des 
POTENZIALS konzentrieren. Die Bewertung des zukünftigen Potenzials 
anhand der aktuellen Leistung ist schwierig – wie sieht Potenzial aus? 
 
Joseph Baker und seine Kollegen haben eine 3x3-Matrix für Leistung vs. 
Potenzial entwickelt, um Trainer*innen dabei zu helfen, Athlet*innen als 
leistungsstark mit hohem Potenzial (Box 9) bis zu leistungsschwach mit 
geringem Potenzial (Box 1) zu klassifizieren. 

 

 
 

Insgesamt geht es beim Erkennen von Talenten vor allem darum, über 
die zukünftige Leistung zu spekulieren, also in die Kristallkugel zu 
blicken! 

 
 

Herausforderung Nr. 2 – FRÜHZEITIGE IDENTIFIZIERUNG FÜHRT ZU 
FRÜHZEITIGER SPEZIALISIERUNG 

 
Die Talenterkennung im Sport kann schon in jungen Jahren erfolgen, im 
Turnen z. B. zwischen sechs und neun Jahren und im Fußball mit sieben 
bis acht Jahren. Diese frühen Talentfindungsprozesse können eine frühe 
sportliche Spezialisierung begünstigen, die ein intensives, ganzjähriges 
Training innerhalb einer einzigen Sportart beinhaltet. 
 
Eine frühe Spezialisierung kann die sportartspezifische Leistung 
kurzfristig verbessern. Allerdings wurde in letzter Zeit heftig über die 
Vorteile dieses Ansatzes im Vergleich zu jungen Sportler*innen 
diskutiert, die eine breite Palette von Sportarten ausprobieren. 
Untersuchungen zeigen, dass diejenigen, die in ihrer Kindheit mehrere 
Sportarten betreiben, eine größere Chance haben, 
Spitzensportler*innen zu werden. 
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Das Internationale Olympische Komitee hat auf einige mögliche 
negative Folgen der frühen Spezialisierung aufmerksam gemacht. Zu 
diesen negativen Folgen gehören: 

 

• Verletzungen 
• Übertraining 
• Beeinträchtigung der psychosozialen Gesundheit, z. B. Burnout 

 
 

Positive Auswirkungen von 
Talentprogrammen  

Negative Auswirkungen von 
Talentprogrammen  

Körperliche Auswirkungen: Körperliche Auswirkungen: 
• Muskelkraft/Ausdauer • Übertraining 
• Verbesserte kardiovaskuläre 

Fitness  
• Verletzungen 

• Gewichtskontrolle/vorteilhaftere 
Körperzusammensetzung 

• Langfristige negative 
Auswirkungen auf die 
Gesundheit (z. B. 
Gelenkgesundheit, CTE) 

• Entwicklung grundlegender 
Bewegungskompetenzen 

 

• Erhöhte sportartspezifische 
Fähigkeiten  

 

• Langfristige gesundheitliche 
Vorteile (z. B. 
Knochengesundheit) 

 

  
Psychosoziale Auswirkungen: Psychosoziale Auswirkungen: 

• Erhöhtes Selbstwertgefühl & 
höhere wahrgenommene 
(körperliche) Kompetenz und 
Selbstvertrauen. 

• Verminderte 
Selbstwahrnehmung, 
geringeres Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl 

• Gesundes Gleichgewicht 
zwischen Anstrengung und 
Erholung 

• Übermäßiger Druck 

• Verbesserte Selbstkontrolle und 
Willenskraft  

• Burnout  

• Positives Selbstbild  • Entwicklung einer 
Sportleridentität & 
Identitätsübernahme  

• Charakterentwicklung  • Bereitschaft zu 
selbstschädigendem und 
ungesundem/riskantem 
Verhalten (z. B. ungesunde 
Ernährung) 

• Zugehörigkeit & Beziehungen zu 
Gleichgesinnten 

• Beeinträchtigte 
Zugehörigkeit & 
Beziehungen zu 
Gleichgesinnten 

• Positive psychosoziale 
Entwicklung, Eigeninitiative, 
soziale Kompetenz – 
Entwicklung von 
Lebenskompetenzen (z. B. 
Arbeitsmoral, Ausdauer, 
Belastbarkeit, Kommunikation) 
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Auswirkungen auf die Bildung: Auswirkungen auf die Bildung: 
• Akademische Überflieger, 

höhere Abschlussquoten.   
• Schlechte schulische 

Leistungen, Bildung wird 
geopfert.  

 • Fehlende Chance, Berufe 
kennenzulernen  

Rongen, F. (2015) Talent Development: An evaluation of the impact of 
football academy involvement on youth athlete development, Doktorarbeit, 
Beckett University in Leeds.  

 
Daher sollten Trainer*innen im Interesse der Gesundheit und des 
Wohlbefindens junger Sportler*innen die möglichen negativen 
Auswirkungen solcher Programme zur frühzeitigen Talentfindung 
bedenken, bevor sie sich für diesen Weg entscheiden, auch wenn die 
frühe Talentsuche aus sportlicher Sicht einige Vorteile haben kann. 

 
Herausforderung Nr. 3 – JUNGE SPORTLER*INNEN WERDEN IN 
ALTERSGRUPPEN EINGETEILT 

 
In den meisten Sportarten werden die Kinder, wie auch im Schulsport, 
in Jahrgänge eingeteilt. In Großbritannien werden z. B. der 1. September 
und 31. August als Start- und Enddatum der Auswahl verwendet, was 
mit dem Schuljahr übereinstimmt. Dieses Verfahren ist darauf ausgelegt, 
jungen Sportler*innen gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 
 
Was die Talenterkennung betrifft, so soll dieser Prozess die 
Chancengleichheit bei der Auswahl von talentierten Sportler*innen 
ermöglichen. Dabei werden jedoch die Unterschiede im 
chronologischen Alter zwischen Individuen innerhalb eines Jahrgangs 
ignoriert, auch bekannt als relatives Alter. Betrachten wir zum Beispiel 
zwei Kinder, von denen eines am 1. September und das andere am 
31. August geboren wurde, so besteht zwischen ihnen ein 
Altersunterschied von 364 Tagen, aber sie spielen in der gleichen 
Altersgruppe! 
 
Diese Unterschiede haben zum sogenannten „relativen Alterseffekt“ 
geführt. Der relative Alterseffekt beschreibt den Vorteil, den die jeweils 
älteren Kinder aufgrund ihrer längeren Teilnahme und ihres 
Entwicklungsvorsprungs haben. Letztlich können junge Sportler*innen 
bei der Talentfindung und im Jugendsport aufgrund ihres 
Geburtsdatums und der Daten, die zur Bildung von Jahrgängen 
verwendet werden, bevorteilt oder benachteiligt sein. 
 

Relativer Alterseffekt = Die Folgen, die sich aus den Unterschieden im 
chronologischen Alter innerhalb der Wettbewerbsgruppen ergeben 
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Der relative Alterseffekt ist in Kindersport- und 
Talentfindungsprogrammen sehr verbreitet. In der folgenden Grafik sind 
die relativen Alterseffekte im Talentfindungssystem der britischen 
Rugby-Liga zu erkennen. 50% der Spieler*innen, die im Alter von 13 bis 
15 Jahren in ihr nationales Programm aufgenommen wurden, sind 
zwischen September und November geboren! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese relativen Altersvorteile oder -nachteile ergeben sich daraus, dass 
die etwas älteren Kinder im Wachstum tendenziell bereits weiter 
vorangeschritten sind. Die Vorteile können nicht nur körperlicher, 
sondern auch kognitiver, sozialer und emotionaler Art sein. Denk an das 
SPEK-Modell! 

 
 

Fazit 
 

Es ist unerlässlich für Trainer*innen zu verstehen, wie Kinder wachsen 
und sich entwickeln und welche Auswirkungen dies auf die 
Notwendigkeit und den Einfluss von Systemen zur Talentfindung 
und -förderung hat.  
 
Nun solltest Du darüber nachdenken, wie sich dies auf Deinen 
Trainingskontext auswirkt. Beschäftige Dich dazu bitte mit der 
nachfolgenden Aktivität. 
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  Coaching mit anderen/Coaching 
in Deinem Umfeld 

 
Denk über die drei Herausforderungen nach, die in diesem Abschnitt 
besprochen wurden, und erkläre, was Du und andere in Deinem Verein 
tun können, um die Fallstricke der Talentfindung zu vermeiden. 

 
Herausforderung 

 
Maßnahmen 

Herausforderung Nr. 1 – ES IST 
SCHWER, DAS POTENZIAL 
EINES KINDES BEREITS IN 
JUNGEN JAHREN 
VORHERZUSAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herausforderung Nr. 2 – 
FRÜHZEITIGE 
IDENTIFIZIERUNG FÜHRT ZU 
FRÜHZEITIGER 
SPEZIALISIERUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herausforderung Nr. 3 – JUNGE 
SPORTLER*INNEN WERDEN IN 
ALTERSGRUPPEN EINGETEILT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 3, Zusammenfassung & Fazit 
Wie Kinder wachsen und sich entwickeln 
 

  

ANSEHEN UND/ODER LESEN 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=lkoo7nlVB_s oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu 
erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung  
 

Glückwunsch! Du hast ein weiteres Kapitel geschafft. 
 
Dies war ein wichtiges Kapitel in unserem Bestreben, ein kindzentrierter 
Coach zu werden. Vergiss nicht: Unsere Aufgabe ist, Kindern das zu 
geben, was sie in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien brauchen 
und wollen, damit sie eine positive und entwicklungsfördernde 
Sporterfahrung machen können. 
 
In diesem Kapitel haben wir uns auf das WER im Modell der 
Entscheidungsfindung für Trainer*innen konzentriert. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazu haben wir unsere 4D-Brille aufgesetzt und erforscht, wie sich 
Kinder aus einer biopsychosozialen Perspektive über die vier Strahlen 
des SPEK-Modells hinweg entwickeln. 

 

https://www.bing.com/images/search?v=lkoo7nlVB_s
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Auf der Reise entlang der vier Strahlen des SPEK-Modells haben wir 
gesehen, dass sich Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in Bezug 
auf alle vier Dimensionen dramatisch verändern. Trainer*innen müssen 
vor allem verstehen, wie diese mehrdimensionale Entwicklung abläuft.  

 
Coaching-Zonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3 – Die Coaching-Zonen (Quelle: Wildcats Activ8 Coaches' 
Resource – Sport Northern Ireland, 2012) 

 
Der Schlüssel ist, wie immer, die Kinder in der Lernzone zu halten. 
Schaffe genug Raum, damit sie sich weiterentwickeln können, ohne sie 
zu überfordern. Keine leichte Aufgabe! 
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Soziale Entwicklung 
 

Auf der sozialen Ebene betonen wir, wie wichtig es ist, dass Kinder mit 
anderen Kindern und Erwachsenen interagieren und 
zusammenarbeiten. Die Arbeit in kleinen Gruppen und 
problemlösungsorientierte Aktivitäten wurden empfohlen. 
 
Schlüssel zur sozialen Entwicklung: 

• Möglichkeiten zur Interaktion schaffen 
• Problemlösung fördern 
• Gruppenarbeit 

 
Körperliche Entwicklung 

 
In körperlicher Hinsicht hast Du gelernt, dass das Wachstum während 
der Kindheit stetig voranschreitet. Dies schafft die Voraussetzungen 
dafür, dass Kinder eine Vielzahl grundlegender motorischer Fähigkeiten 
erlernen können und deshalb sollten Trainer*innen dies in ihren 
Trainingseinheiten unbedingt fördern. Wenn Kinder in die Pubertät 
kommen, nehmen Größe und Gewicht bei ihnen schnell zu. Als 
Trainer*innen müssen wir ihre neuen, sich schnell verändernden 
Proportionen berücksichtigen, die ihr allgemeines und spezifisches 
Koordinationsvermögen beeinträchtigen, und ihnen helfen, einige 
grundlegende Fähigkeiten neu zu erlernen, die sie vor dem 
Wachstumsschub bereits beherrschten. 
 
Schlüssel zur körperlichen Entwicklung: 

• Frühzeitige Entwicklung grundlegender motorischer Fähigkeiten 
• Wachstumsschub bei Jugendlichen beachten 

 
Emotionale Entwicklung 

 
Kinder müssen die Zeit und die Möglichkeit bekommen, ihre Emotionen 
zunächst zu benennen und zu begreifen. Sobald sie dies können, werden 
sie in der Lage sein, sich nach und nach der Emotionen, die sie erleben, 
und deren Auswirkungen auf sich selbst und andere Menschen bewusst 
zu werden. Hierbei ist es unsere Rolle als Trainer*innen, sie durch diesen 
Prozess auf dem Weg zur emotionalen Selbstkontrolle zu begleiten. Mit 
Schimpfen und Schreien ist es nicht getan. Mit Erklärungen, Gesprächen 
und der Einnahme einer Vorbildfunktion kommst Du viel weiter. Und 
denk daran, dass Kinder emotional Fortschritte und Rückschritte 
machen können, also sei nicht entmutigt, wenn ein Kind plötzlich nicht 
mehr in der Lage zu sein scheint, eine Emotion zu kontrollieren, mit der 
es vorher keine Probleme hatte. 
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Schlüssel zur emotionalen Entwicklung: 

• Kindern helfen, Emotionen zu verstehen 
• Kinder dabei unterstützen, Emotionen schrittweise zu 

kontrollieren 
• Positive emotionale Kontrolle erklären und vorleben 

 
Kognitive Entwicklung 

 
Schließlich haben wir uns die kognitive Entwicklung angesehen. Wir 
haben erfahren, dass die Fähigkeit von Kindern, Informationen zu 
empfangen und aufzunehmen, Probleme anzugehen und verschiedene 
Lösungen zu finden, abstraktes Denken anzuwenden und Informationen 
für andere zu produzieren und zu kommunizieren, während der 
gesamten Kindheit stark zunimmt. Auch hier ist es unsere Aufgabe als 
Coaches, diese Fähigkeiten ständig zu testen und nach Gelegenheiten 
Ausschau zu halten, sie zu fördern und weiterzuentwickeln. Die von uns 
verwendeten Aktivitäten, die pädagogischen Entscheidungen, die wir 
treffen und unser Führungsstil müssen möglicherweise ständig an diese 
sich laufend verändernden Umstände angepasst werden. 
 
Schlüssel zur kognitiven Entwicklung: 

• Sei Dir ihrer aktuellen Fähigkeiten bewusst 
• Teste und fordere ihre kognitiven Fähigkeiten heraus 
• Passe das Training an ihre Entwicklung an 

 
Merksätze für die kindliche Entwicklung 

 
Bevor wir dieses Kapitel abschließen, wollen wir noch einmal einige sehr 
wichtige Konzepte wiederholen, die wir zuvor vorgestellt haben und die 
wir immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über kindliche 
Entwicklung nachdenken. 

 

1. Die Entwicklung verläuft nicht linear. Kinder machen 
Fortschritte und Rückschritte. Wir müssen geduldig sein! 

2. Alle Entwicklungsbereiche sind miteinander verbunden. 
Mitunter kann der eine den anderen beeinflussen. Zum Beispiel 
kann ein Kind, das Emotionen nicht regulieren kann, 
Schwierigkeiten beim Lernen und bei der kognitiven 
Entwicklung haben. 

3. Kinder entwickeln sich entlang der vier Strahlen unterschiedlich 
schnell. Deshalb müssen wir alle Strahlen berücksichtigen und 
unser Training nicht nur auf den am ehesten sichtbaren 
physischen Strahl stützen. 
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4. Kinder des gleichen chronologischen Alters können ein 
unterschiedliches biologisches oder Trainingsalter haben. Zwei 
Kinder desselben chronologischen Alters können in Bezug auf 
einen oder mehrere der Strahlen Welten voneinander entfernt 
sein, weil sie ein anderes biologisches Alter oder Trainingsalter 
haben. Das bedeutet, dass sie vielleicht früh- oder spätreif sind 
oder dass sie vielleicht schon länger trainieren. 

 
 

Fazit 
 

Das war eine aufregende Reise! Vielen Dank an alle Expert*innen, die 
uns geholfen haben, dieses äußerst wichtige Thema zu verstehen. 
 
Danke für Deine Aufmerksamkeit und für das Lösen der Aufgaben. Wir 
sehen uns im nächsten Kapitel, in dem wir uns eingehend mit dem 
Konzept der Physical Literacy, den Bewegungskompetenzen und der 
Konditionierung des kindlichen Körpers befassen, um ein solides 
Fundament für eine langfristige sportliche und körperliche Aktivität zu 
legen. 

 
 

Quiz 

 
Und jetzt viel Erfolg beim Lösen des Quiz! 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ 

1. Die soziale Entwicklung bezieht sich vor allem auf: 

a) das Selbstvertrauen von Kindern, vor anderen aufzutreten 
b) die Fähigkeit von Kindern, mit anderen und der Welt um sie 

herum zu interagieren 
c) die Fähigkeit von Kindern, andere zu unterhalten 

 
2. Trainer*innen können die soziale Entwicklung fördern, indem sie 
(mehr als eine richtige Antwort): 

a) Möglichkeiten zur Interaktion zwischen den Kindern schaffen 
b) Kinder ermutigen, zu sprechen, wann immer sie es möchten 
c) die individuelle und gruppenbezogene Problemlösung fördern 

 
3. Das körperliche Wachstum von Kindern: 

a) verläuft von der Geburt bis zur vollen Reife stetig und 
gleichbleibend 

b) besteht aus einer Kombination von gleichmäßigen und schnellen 
Wachstumsphasen bis zur vollen Reife 

c) hängt vor allem von Umweltbedingungen ab 

 
4.  In Bezug auf die körperliche Entwicklung von Kindern sollten 
Trainer*innen: (mehr als eine richtige Antwort): 

a) frühzeitig grundlegende motorische Fähigkeiten entwickeln 
b) Größe und Gewicht kontrollieren und sich aktiv an Phasen des 

schnellen Wachstums anpassen  
c) von einem frühen Alter an den Muskelaufbau fördern 

 
5. Die emotionale Entwicklung befasst sich ... 

a) damit, wie oft Kinder während des Trainings weinen 
b) mit der Fähigkeit von Kindern, Emotionen bewusst zu erleben 

und zu kontrollieren 
c) mit dem Wunsch der Kinder, Anweisungen und Regeln zu 

befolgen 

 
6.  Zu den wichtigsten Merkmalen der emotionalen Entwicklung 
gehören (alles Zutreffende auswählen): 

a) Selbstbeherrschung 
b) Ausdauer 
c) Ungeschriebene Regeln erkennen 
d) Lesealter 

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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e) Soziale Situationen verstehen 
f) Zuhören 

 
 

7. Die kognitive Entwicklung beinhaltet vor allem (mehr als eine 
richtige Antwort): 

a) die Fähigkeit von Kindern, Informationen zu empfangen und zu 
assimilieren 

b) die Fähigkeit von Kindern, sich mit Problemen 
auseinanderzusetzen und abstraktes Denken anzuwenden 

c) die Fähigkeit von Kindern, sich das Einmaleins einzuprägen 

 
8. Um die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern zu 
unterstützen, sollten Trainer*innen: 

a) die Kinder auffordern, die Regeln einer Sportart auswendig zu 
lernen 

b) ständig die kognitiven Fähigkeiten der Kinder testen und 
herausfordern 

c) die Kinder während der Trinkpausen Schach spielen lassen 

 
9. Im Hinblick auf die kindliche Entwicklung sollten sich Trainer*innen 
bewusst sein, dass (alles Zutreffende auswählen): 

a) die Entwicklung nicht linear verläuft 
b) alle Entwicklungsbereiche miteinander verbunden sind 
c) Kinder sich unterschiedlich schnell entwickeln 
d) Kinder ein chronologisches, biologisches und Trainingsalter 

haben 

 
10. Drei wichtige Folgen der kindlichen Entwicklung für die 
Talenterkennung und -förderung sind: (drei Optionen auswählen): 

a) Es ist schwer, das Potenzial eines Kindes bereits im jungen Alter 
vorherzusagen 

b) Die besten Athlet*innen vor dem Wachstumsschub zu finden, ist 
das A und O 

c) Frühe Identifikation führt normalerweise zu früher 
Spezialisierung 

d) Die traditionelle Einteilung in Altersgruppen führt zum relativen 
Alterseffekt 

e) Kinder entwickeln sich nur erfolgreich, wenn sie mit stärkeren 
Gegnern konkurrieren 
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Q1 

Die soziale Entwicklung bezieht sich vor allem auf: 
b) die Fähigkeit von Kindern, mit anderen und der Welt um sie herum zu 
interagieren 

 
Q2 

Trainer*innen können die soziale Entwicklung fördern, indem sie (mehr 
als eine richtige Antwort): 
a) Möglichkeiten zur Interaktion zwischen den Kindern schaffen 
c) die individuelle und gruppenbezogene Problemlösung fördern 

 
Q3 

Das körperliche Wachstum von Kindern: 
b) besteht aus einer Kombination von gleichmäßigen und schnellen 
Wachstumsphasen bis zur vollen Reife 

 
Q4 

In Bezug auf die körperliche Entwicklung von Kindern sollten 
Trainer*innen: (mehr als eine richtige Antwort): 
a) frühzeitig grundlegende motorische Fähigkeiten entwickeln 
a) Größe und Gewicht kontrollieren und sich aktiv an Phasen des 
schnellen Wachstums anpassen  

 
Q5 

Die emotionale Entwicklung befasst sich ... 
b) mit der Fähigkeit von Kindern, Emotionen bewusst zu erleben und zu 
kontrollieren 
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Q6 

Wichtige Merkmale der emotionalen Entwicklung sind: 
a) Selbstbeherrschung 
b) Ausdauer 
c) Ungeschriebene Regeln erkennen 
e) Soziale Situationen verstehen 
f) Zuhören 

 
Q7 

Die kognitive Entwicklung beinhaltet vor allem (mehr als eine richtige 
Antwort): 
a) die Fähigkeit von Kindern, Informationen zu empfangen und zu 
assimilieren 
b) die Fähigkeit von Kindern, sich mit Problemen auseinanderzusetzen 
und abstraktes Denken anzuwenden 

 
Q8 

Um die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern zu 
unterstützen, sollten Trainer*innen: 
b) ständig die kognitiven Fähigkeiten der Kinder testen und 
herausfordern 

 
Q9 

Im Hinblick auf die kindliche Entwicklung sollten sich Trainer*innen 
bewusst sein, dass (alles Zutreffende auswählen): 
a) die Entwicklung nicht linear verläuft 
b) alle Entwicklungsbereiche miteinander verbunden sind 
c) Kinder sich unterschiedlich schnell entwickeln 
d) Kinder ein chronologisches, biologisches und Trainingsalter haben 

 
Q10 

Drei wichtige Folgen der kindlichen Entwicklung für die 
Talenterkennung und -förderung sind 
a) Es ist schwer, das Potenzial eines Kindes bereits im jungen Alter 
vorherzusagen 
c) Frühe Identifikation führt normalerweise zu früher Spezialisierung 
d) Die traditionelle Einteilung in Altersgruppen führt zum relativen 
Alterseffekt 
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Kapitel 3, Abschlussaufgaben 
Wie Kinder wachsen und sich entwickeln 

 
WEITERFÜHRENDES MATERIAL 

Sport Ireland Coaching, Coaching Children Workshops – Factsheets:  
https://www.sportireland.ie/coaching/coaching-children-workshop 
 
International Sports Coaching Framework 1.2 – ICCE 
https://www.icce.ws/_assets/files/iscf-1.2-10-7-15.pdf 
 
Sports and physical education from a pedagogical perspective: a golden 
opportunity 
Nicolette Schipper van Veldhoven February 2017 
https://www.researchgate.net/publication/316042160_Sports_a

nd_physical_education_from_a_pedagogical_perspective_a_gold

en_opportunity 

 
Controlling for maturation in paediatric exercise science 
https://www.researchgate.net/publication/296946862_Controlling_fo
r_maturation_in_pediatric_exercise_science 
 
The Long-Term Athlete Development model: Physiological evidence 
and application 
https://www.researchgate.net/publication/49778283_The_Long-
Term_Athlete_Development_model_Physiological_evidence_and_appli
cation#fullTextFileContent 
 
Emotional Development in Childhood 
http://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-
experts/emotional-development-childhood  
 
Compromising Talent: Issues in Identifying and Selecting Talent in Sport 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2017.133
3438?src=recsys&journalCode=uqst20  
 
Are youth sport talent identification and development systems 
necessary and healthy? 

https://www.sportireland.ie/coaching/coaching-children-workshop
https://www.bing.com/images/search
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch#fullTextFileContent
https://www.youtube.com/watch#fullTextFileContent
https://www.youtube.com/watch#fullTextFileContent
http://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-development-childhood
http://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-development-childhood
https://www.icce.ws/_assets/files/iscf-1.2-10-7-15.pdf?src=recsys&journalCode=uqst20
https://www.icce.ws/_assets/files/iscf-1.2-10-7-15.pdf?src=recsys&journalCode=uqst20
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://sportsmedicine-
open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-018-0135-2 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch

