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iCoachKids MOOC 1 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

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

Aus dem European Sports Coach Framework (S. 39) 
 
 
Glückwunsch, mit der Teilnahme am iCoachKids MOOC 1 hast Du 
gezeigt, dass Du offen dafür bist, mehr über das Coaching von Kindern 
zu erfahren und Deine eigenen Coaching-Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln. 
 
Die Verbesserung Deines Trainerverhaltens braucht Zeit und Arbeit.  Die 
Entwicklung einer*s Trainerin*s sollte schrittweise und nachhaltig 
erfolgen. Ein solcher Ansatz berücksichtigt Deinen Entwicklungsstand 
als Trainer*in, wie Du lernst und mit welchen Teilnehmenden Du 
arbeitest. 
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Wie Trainer*innen lernen 
 

In diesem MOOC erfahren wir, dass Lernen ein lebenslanger Prozess 

ist und dass vielfältige Erfahrungen die Entwicklung Deiner Coaching-

Fähigkeiten erleichtern können. In MOOC 1 haben wir eine Vielzahl von 

Lernerfahrungen eingebaut, um für Deinen Lernfortschritt die Bedürf-

nisse 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 eige-

ne Vorstellungen vom Training, wie die Situation ist und was passieren 

soll. Die folgende Aufgabe ermöglicht es Dir, zu überlegen, was Du in 

Dein Training einbringst. 

 
 

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

Trainer*innen lernen am 
Besten, wenn… 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 

 

Liste Deine 
Sportlerfahrungen auf 

Was bringen sie für Dein eigens 
Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und Ler-
nerfahrungen 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 
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Wie du lernst 
 

In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark von 
formalen Lernmöglichkeiten profitieren - in MOOC 1 spiegelt sich das in dem 
wider, was Du hier liest und den persönlichen Aufgaben, die Du übernimmst, 
um dieses Wissen in Dein Training einzubringen. Dies ist eine sinnvolle 
Wissensgrundlage für deine Trainingsgestaltung. Diese Aktivitäten fördern 
oder bestätigen erste persönliche Theorien und unterstützen die Gestaltung 
eines kindgerechten Raums, der den Trainer*innen hilft, ihre Trainingspraxis 
zu organisieren und zu verstehen. 
 
Während Du Dich als Trainer*in weiterentwickelst, werden nicht-formale 
Lernmöglichkeiten immer wichtiger. Deine Interaktion mit den Kindern, 
anderen Trainer*innen, Eltern, Mentor*innen und Open-Source-Materialien 
bieten die Möglichkeit, Deine neue Philosophie und Arbeitsweise zu 
überprüfen und zu hinterfragen sowie neues Wissen zu erwerben. In MOOC 
1 spiegelt sich dies in den Aktivitäten und Aufgaben wider, die Du mit 
anderen und in Deiner Umgebung machst. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Lernens von Trainer*innen in 
der Tätigkeit selbst stattfindet. Dein Selbstbewusstsein und Deine Fähigkeit, 
über Deine Erfahrungen als Trainer*in nachzudenken sind dafür unerlässlich. 

 
 

Andere Dinge, die Du 
fühlst, denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 
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 Aufgabe zum Studienhandbuch: Wie 
Trainer*innen am besten lernen und wie 
Du gerne lernen möchtest 

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

Trainer*innen lernen am Besten, 
wenn… 

Wie Du gerne lernen möchtest 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

• Themen und Materialien eindeutig 
relevant für sie sind, 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

• eine Vielzahl von Lernaktivitäten 
angeboten wird, 

 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Wenn Du diese beiden AUFGABEN DES STUDIENHANDBUCHS 
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 1 
Studienhandbuch, das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die 
Inhalte in Dein Trainerverhalten und in Deine Entwicklung als 
KINDZENTRIERTER Trainer*in zu integrieren. 
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MOOC 1 Struktur des Studienhand-
buchs 
In MOOC 1 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes 
Lernangebot gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur 
Unterstützung des Lernprozesses zusammensetzt (z.B. realitätsnahe 
Aktivitäten, problemorientiertes Lernen, praktische 
Coachingmöglichkeiten und Reflexion in/an der Aktion). Dies wird den 
Wissenszuwachs und die Verhaltensänderung fördern und Dich 
ermutigen, zusätzliche selbstgesteuerte Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden Überschriften und Symbole kennzeichnen verschiedene 
Aktivitäten, die Du im MOOC 1 Studienhandbuch ausprobieren wirst: 
 

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

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

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

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

 COACHING MIT ANDEREN - Diese Aktivität unterstützt dich dabei, 
andere Trainer*innen, mit denen Du arbeitest, zu kontaktieren, um zu 
diskutieren, Dich auszuprobieren, zu bewähren, zu beobachten, Feedback 
von den anderen zu erhalten und sie reflektieren zu lassen, wie 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 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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ermutigen, andere relevante Personen wie Eltern, Schiedsrichter*innen, 
Vereinsoffizielle und sogar die Kinder, die Du trainierst, einzubeziehen! 
 

 COACHING IN DEINEM UMFELD - Dies hilft Dir dabei 
herauszufinden, wie kindzentriert der Ansatz Deines Vereins/Deiner 
Schule/Organisation ist. Du wirst dann die Möglichkeit haben zu 
überlegen, welche Änderungen vorgenommen werden können, um ein*e 
eher kindzentrierte*r Trainer*in zu werden. 
 

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

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

   PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABEN 

   COACHING MIT ANDEREN 

   COACHING IN DEINEM UMFELD 
 

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

 

DEIN ENTWICKLUNGSPROZESS ALS 
TRAINER*IN VON KINDERN 
Die Arbeit mit Kindern kann für Menschen eine sehr lohnende und po-
sitive Erfahrung sein. Mit dem wachsenden Wissen und dem Ansatz der 
iCoachKids MOOCs kann diese Erfahrung für jedes einzelne Kind und 
jede*n einzelne*n Trainer*in positiv sein. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Dein Trainer*in-
Know-how und Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf Deiner 
Reise!  



 

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

 
Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
  

Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein dickes Häkchen in den Kreis. Auf diese Weise kannst Du verfolgen, 
was Du abgeschlossen hast und wo Du neu starten kannst, wenn Du nach einer Pause zum Studienhandbuch zurückkehrst.  
 

Studienhandbuch 
Aktivität/  
Kapitel Abschnitt 

Anschauen/ 
Lesen 

 

Vorwort/ 
Studienhanduch -

Aufgaben 
 

 

Persönliche 
COACHING 

Aufgabe 

 
 

COACHING mit 
anderen 

 

 

COACHING in   
deinem Umfeld 

 

 

QUIZ 
 
 

 

 

Abschließende 
Kapitel-Aufgaben 

 

 

 

Weitere Ma-
terialien 

 

 

 
Einleitung 
 
 

        

Abschnitt 1 
 
 

        

Abschnitt 2 
 
 

        

Abschnitt 3 
 
 

        

Abschnitt 4 
 
 

   

 

    

Zusammenfassung
/Schlussfolgerung
en 
 

      
 

    

 
Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du kannst zum nächsten 
Kapitel übergehen. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 

Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst 

Du auch beides machen. 

 

Willkommen 
Willkommen zu Kapitel 2: „Was versteht man unter einer Trainings-

Philosophie und warum ist es von Vorteil, wenn Du Dir über Deine 

eigene Trainings-Philosophie im Klaren bist.“ 

Wirf einmal einen Blick zurück auf Deine Schulzeit. Kannst Du Dich an 

die Namen von Philosophen erinnern? Wahrscheinlich fallen Dir 

Platon, Sokrates oder Descartes ein. Weißt Du, was sie alle 

gemeinsam hatten? Nun, alle verbrachten ihr ganzes Leben damit, 

einige grundlegende Fragen zu stellen: Wer bin ich? Was ist gut? 

Oder, worin besteht der Sinn des Lebens? 

Warum haben sie sich diese Fragen gestellt? Kurz gesagt, weil die 

Antworten auf diese Fragen die Art und Weise bestimmen, wie wir 

unsere Gesellschaften organisieren, wie wir unser Leben führen und, 

was noch wichtiger ist, weil diese Antworten unser tägliches Verhalten 

beeinflussen. Wir alle stellen uns ständig diese Fragen. Der einzige 

Unterschied zwischen Platon und uns besteht darin, dass wir keine 

dicken Bücher darüber schreiben. 

Wir alle philosophieren, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, 

es nicht aufschreiben oder nicht darüber sprechen. Die Antworten, die 

wir auf diese Fragen geben, werden zu unserer „persönlichen 

Philosophie“ oder zu der Art, wie wir die Welt verstehen und wie wir 

unser Leben führen wollen. 

Du fragst dich vielleicht, was das alles mit Training zu tun hat? Es ist 

allgemein bekannt, dass unsere persönliche Philosophie unser 

Alltagsverhalten bestimmt. Als Trainer*in hast Du auch eine 

Philosophie zu deinem Training und wie man dabei vorgehen sollte, 

selbst wenn Deine Überlegungen dazu noch nicht abgeschlossen 

sind. Und diese Philosophie hat sicherlich einen Einfluss darauf, wie 

du dein Training gestaltest. 

 
Kapitel 2 
Einleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=7YDSgWfIe08&feature=youtu.be
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Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, über 

unsere mögliche Philosophie nachzudenken. Welche Werte und 

Überzeugungen liegen ihr zugrunde? Sind diese für das Umfeld, in 

dem wir trainieren, geeignet? 

Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, besteht ein großes Risiko, 

dass die Dinge nicht so laufen, wie sie könnten oder sollten. Rufe Dir 

in Erinnerung, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, deshalb 

müssen wir sicherstellen, dass für jedes Kind die besten Bedingungen 

bestehen. 

 
Am Ende dieses Kapitels wirst Du: 

 
1. Erläutern können, was eine Trainings-Philosophie ist. 

2. Die Rolle der Ethik im Sport verstehen. 

3. Deine Trainingsphilosophie artikulieren und weiterentwickeln 
können. 

4. Überlegen können, wie Deine Philosophie in Dein tägliches 
Training umzusetzen ist. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

 

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

 
Wie in der Einleitung erwähnt, sind wir alle in unserem Leben außerhalb des 

Sports Philosophen, aber – und das ist das Wichtige für uns – auch in unserem 

Leben als Trainer*in, ob wir uns nun dessen bewusst sind oder nicht. 
 
Wir alle haben bestimmte Werte, die für uns wichtig sind. Aspekte wie Respekt, 

Solidarität, Ehrlichkeit oder Gleichheit können auf Deiner Liste stehen. 
 
Wir haben auch unsere eigenen Vorstellungen davon, wie die Dinge laufen 

sollen. Diese Vorstellungen werden manchmal als unsere Überzeugungen 

bezeichnet. Diese Überzeugungen können sich auf unser Idealbild von 

persönlichen und beruflichen Beziehungen beziehen, darauf, wie wir 

beispielsweise die Begriffe Hierarchie und Respekt verstehen, wie wir meinen, 

dass Kinder sich zu verhalten haben oder was die möglichen Folgen eines 

Fehlverhaltens sein sollten, um nur einige Aspekte zu nennen. 
 
Alle Trainer*innen haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Motive, warum 

sie Trainer*in sind. Einige Trainer*innen möchten vielleicht sehr erfolgreich sein 

oder einfach reich und berühmt werden. Einige andere arbeiten gern mit Kindern 

und sehen gern zu, wie sie heranwachsen; und bei einigen handelt es sich nur 

um Eltern, die sich nicht schnell genug aus dem Staub gemacht haben, als der 

Verein nach Freiwilligen für das Betreuen einer Mannschaft gefragt hat! 
 
Deine Werte, Überzeugungen und Motive bestimmen Deine Trainings-

Philosophie. Mit anderen Worten: Deine Herangehensweise an das Training; 

Dein Verständnis des Trainings und wie Du damit umgehst. 
 
Schaue Dir vor diesem Hintergrund den folgenden Clip über eine Trainings-

Philosophie einer Leichtathletiktrainerin an (und/oder lies die unten stehende 

Beschreibung): 

 
Helen Thompson-Coleman Video 

https://www.youtube.com/watch?v=b8o9FNVCtTs 

 
Kapitel 2 - Abschnitt 1 
Was versteht man unter einer Trainings-Philoso-
phie? 

https://www.youtube.com/watch?v=uOpuF3uwwrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b8o9FNVCtTs
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Quelle des Videos: School of Education and Professional Studies der Griffith Uni-

versity You Tube channel 

 

„Meine persönliche Trainings-Philosophie hat sich wahrscheinlich in meinen 

zehn Jahren als Lehrerin und Trainerin etwas verändert, und ich glaube, 

dass alle Lehrer, alle Sportlehrer lügen, wenn sie behaupten, sie seien nicht 

daran interessiert, eines Tages einen Olympischen Goldmedaillengewinner 

im Fernsehen zu sehen, der sich an sie erinnert, ihren Namen nennt und 

sagt, sie seien sein größter Motivator gewesen. 

Ich glaube jedoch, dass dies für mich nicht an erster Stelle steht. Für mich 

ist es wichtig, dass ich so viele Kinder wie möglich für das Sporttreiben 

begeistere. Wenn ich hunderttausend Kinder dazu bringe, Sport zu treiben, 

und keines von ihnen gewinnt jemals eine Goldmedaille, dann ist ihre 

lebenslange Treue zum Sport für mich dasselbe wie eine Goldmedaille. 

Es geht darum, dass Kinder Selbstwertgefühl und ein hohes Maß an 

Selbstvertrauen gewinnen und in die Lage versetzt werden, diese 

Fähigkeiten in ihr Erwachsenenleben mitzunehmen, und dass sie sehr 

lange Zeit einen aktiven Lebensstil pflegen.” 

 
Ist das eine sehr klare Philosophie? 

 
Werte, Überzeugungen und Motive, wie die beschriebenen, können 

verschiedene Ursprünge haben; vielleicht sind es Prägungen Deiner Familie und 

Erziehung oder Deine persönlichen Erfahrungen als Sportler*in und wie Du 

selbst trainiert wurdest; oder Deine Wahrnehmungen des Spitzensports, wie Du 

ihn im Fernsehen oder in Filmen wahrgenommen hast; oder vielleicht Dein Beruf 

oder ein entscheidendes Lebensereignis. 

Erinnerst Du Dich jetzt an das Modell der Entscheidungsfindung für 

Trainer*innen, dass wir in Kapitel 1 kennengelernt haben? Unabhängig davon, 

woher du kommst, haben Deine Philosophie, Werte, Überzeugungen und Motive, 

auch ohne dass Du Dir dessen bewusst bist, einen Einfluss auf Deine 

Trainingspraxis. Und deshalb brauchen wir Zeit für Reflektion. Wir müssen 

entscheiden, ob unsere Philosophie für uns, für die Kinder, die wir begleiten, und 

für das Umfeld, in dem wir trainieren, richtig ist. 

Ein weiterer Grund, an Deiner Trainings-Philosophie zu arbeiten, ist, dass 

Untersuchungen zeigen, dass Trainer*innen, die über eine gefestigte und klar 

definierte Philosophie verfügen, effektiver und erfolgreicher sind. Dafür gibt es 

einige Erklärungen: 

 

- Erstens wissen diese Trainer*innen, wer sie sind und was sie antreibt. 

Aufgrund dieses Wissens sind sie im Training motivierter und glücklicher. Di-

eses Wissen sorgt auch dafür, dass sie sich proaktiver und weniger reaktiv 

verhalten, weil sie genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. 

- Zweitens treffen Trainer*innen, die über eine gefestigte Philosophie ver-
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fügen, schnellere, bessere und auf ihre Philosophie abgestimmte Entschei-

dungen. Eine gefestigte Philosophie hilft Dir bei der Beantwortung der Frage: 

„Was soll ich jetzt tun ...?“ 

- Drittens wissen die Sportler*innen und Eltern, die mit Trainer*innen mit einer 

gefestigten Philosophie zu tun haben, zu jeder Zeit, wo sie stehen und haben 

bessere Beziehungen, was zu besseren Ergebnissen für alle führt. 

Trainer*innen mit einer gefestigten Philosophie werden sowohl für die 

Sportler*innen als auch für deren Eltern zu starken Vorbildern. 

- Viertens können Trainer*innen, die über eine klar formulierte Philosophie 

verfügen, diese nutzen, um ihre eigene Praxis und Leistung kritisch zu reflek-

tieren und sich auf diese Weise ständig zu verbessern. 

 
Kurz gesagt, eine klare Philosophie ist die Voraussetzung für eine gute 

Trainingspraxis. Es ist an der Zeit, dass Du über Deine eigene Philosophie 

nachdenkst. 

 

Deine Trainings-Philosophie 

 
Beginnen wir mit einigen wichtigen Fragen, die Du beantworten musst, wenn 

Du über Deine Trainings-Philosophie nachdenkst. Schauen wir uns einige an, 

z. B.: 

 

1. Warum bin ich Trainer*in? 

2. Worin bestehen Ziel und Zweck des Kindersports? 

3. Worin besteht der Kern meiner Arbeit als Kindertrainer*in? 

4. Wie definiere ich im Rahmen meiner Trainer*innenarbeit Erfolg? 

5. Was sind meine Kernwerte? 

 
Denk nach der Beantwortung der obigen grundlegenden Fragen auch über 
folgende Fragen nach: 

 
6. Was sind meine ethischen Standards? 

7. Wer verfügt in der Trainer-Sportler-Beziehung über die Macht? 

 
Versuch bei der Beantwortung dieser Fragen nicht in den Kategorien richtig oder 

falsch zu denken. Sei einfach ganz ehrlich und nutze es als Chance, Dich selbst 

näher kennenzulernen. Die Kinder, die Du betreust und ihre Eltern werden Dir 

dankbar sein, wenn Du Klarheit über Deine Trainings-Philosophie gewinnst. 

 

Erledige nun die Aufgaben zur Trainings-Philosophie im Studienhandbuch. 
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Aktivität 1.1 – Aufgabe zum Studienhandbuch – 
Wertebasierte Aufgabe 
Vervollständige nun die Aufgabe zur Coaching-Philosophie.  

 

Wertebasierte Aufgabe 

 

Diese Aktivität hilft Dir dabei, die für Dich wichtigen Werte zu identifizieren und 

sicherzustellen, dass Deine Trainings-Praxis zu Deinen Werten passt. 

 

Diese Aufgabe ist an eine Übung von Miller et al. (2001) zum Sortieren persönlicher 

Wertekarten angelehnt. Die ursprüngliche Übung enthält 80 Werte (+ Definitionen), 

während dieses angepasste Format nur 38 enthält. 

 

Schritt 1 - Wähle 5 bis 7 Werte aus, die Du als Trainer*in von Kindern am besten 

repräsentierst. 

 
 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Schritt 2 – Übertragung in die Praxis/ Bedeutung 

 

Jetzt ist es wichtig, dass Du diese Werte in die Praxis überträgst und ihnen eine 

Bedeutung gibst. Mit anderen Worten: 

 

- In welcher Weise könnte sich "Großzügigkeit" auf das Trainingsumfeld aus-

wirken? 

- Wie kann "Offenheit" durch die Trainer*in-Ausbildung gefördert werden? 

- Welche Einstellungen könnte man von einer*m Trainer*in erwarten, die/der 

"Altruismus" als Kernwert hat? 

 

Nun, da Du als Trainer*in Deine Kernwerte identifiziert hast, erweckst Du sie zum 

Leben, indem Du für jeden Wert die folgenden Fragen beantwortest: 
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Werte 

Wie kann ich diesen 
Wert zwischen der 

Ankunft der Kinder und 
dem Trainingsbeginn 

ausdrücken? 

Welche Haltungen 
kann ich einnehmen, 

um diese Werte in 
die Praxis zu 

bringen? 

Welche Auswir-
kungen sollte dieser 
Wert auf die Kinder 
haben, die ich trai-

niere? 
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Definition Werte 
 

AKZEPTANZ 
so akzeptiert zu werden, 

wie man ist und andere so 
zu akzeptieren, wie sie 

sind  

 

KREATIVITÄT 
neue und originelle Ideen 

haben 

 

AUTHENTIZITÄT 
in einer Weise handeln, 

die meinem Selbst treu ist
  

 

FÖRDERUNG 
sich um andere  kümmern 

und sie fördern 

 

ZIELE 
Wichtige Ziele haben 

und Leistung 
erbringen 

 

ZUSTÄNDIGKEIT 
zuverlässig und 

vertrauenswürdig sein 

 

WACHSTUM 
sich kontinuierlich zu 

verändern und 
wachsen 

OFFENHEIT 
Offen sein für neue 

Erfahrungen, Ideen und 
Möglichkeiten 

 

ABENTEUER 
neue und aufregende 
Erfahrungen machen 

und erleben 

 

BEGEISTERUNG 
ein Leben voller 

Begeisterung und neuen 
Impulsen haben 

 
HILFSBEREITSCHAFT 

anderen helfen und sie 
unterstützen 

LEIDENSCHAFT 
mit Leidenschaft und 

Begeisterung an Ideen, 
Aktivitäten und 

Menschen gehen 

 

AUTONOMIE 
selbstbestimmt und 
unabhängig sein 

 

 

TREUE 
in Beziehungen treu und 

loyal bleiben 

 
EHRLICHKEIT 

ehrlich und 
vertrauenswürdig sein 

 
FREUDE 

sich gut fühlen und Freude 
empfinden 

 
FÜRSORGE 

sich um andere kümmern  

 

FAMILIE 
eine glückliche, liebevolle 

Familie haben 

 

BESCHEIDENHEIT 
bescheiden sein und 

angemessene Ansprüche 
haben 

 
SELBSTACHTUNG 

mit sich selbst zufrieden 
sein 

 

HERAUSFORDERUNG 
Aufgaben und Probleme 

annehmen und 
bewältigen 

 

FLEXIBILITÄT 
sich neuen 

Umständen 
anpassen 

 

GERECHTIGKEIT 
Förderung einer fairen 

und gleichen Behandlung 
aller Menschen  

 

SELBSTWAHRNEHMU
NG 

 ein realistisches und 
ehrliches Bild über sich 

selbst zu haben 

 

VERÄNDERUNG 
Ein Leben voller Vielfalt, 

Veränderung und 
Entwicklung führen 

 
VERGEBUNG 

anderen vergeben oder 
verzeihen können 

 

FREIZEIT 
sich Zeit nehmen zum 

Entspannen und 
Genießen 

 
DIENST 

anderen einen Dienst 
erweisen 

 

BARMHERZIGKEIT 
sich um andere sorgen 

und entsprechend 
handeln 

 

FREUNDSCHAFT 
enge und unterstützende 

Freunde haben 

 

LIEBE 
Sich geliebt fühlen und 

anderen Liebe schenken 

 

TOLERANZ 
andere Menschen 
akzeptieren und 

respektieren 

 

KOOPERATION 
mit anderen kooperativ 

zusammenarbeiten 

 
SPASS 

Spielen und Spaß zu haben 

 

BEWÄLTIGUNG 
im Alltag sicher und 

kompetent handeln und 
Anforderungen 

bewältigen 

 

 

FREUNDLICHKEIT 
rücksichtsvoll und 

Freundlich anderen 
gegenüber sein 

 

GROSSZÜGIGKEIT 
mit anderen teilen 

ACHTSAMKEIT 
Die Gegenwart und den 

Moment bewusst 
wahrnehmen und 

achtsam leben 
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Aktivität 1.2 – Aufgabe zum Studienhandbuch – 
Die Entwicklung meiner Trainings-Philosophie 
Meine Werte und Überzeugungen auf das Training 
von Kindern 

 
Beantworte bitte die folgenden Fragen (benutze zusätzliches Papier, falls erforder-

lich): 

 

Fragen Meine Antworten 

1. Warum bin ich Trainer*in?  

2. Worin bestehen Ziel und Zweck des 
Kindersports? 

 

3. Worin besteht der Kern meiner Arbeit 
als Kindertrainer*in? 

 

4.   Wie definiere ich im Rahmen meiner 
Trainer*innenarbeit Erfolg? 

 

5. Was sind meine Grundwerte?  

6. Was sind meine ethischen Standards?  

7. Wer verfügt in der Trainer-Sportler-
Beziehung über die Macht? 
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Meine Werte und Überzeugungen in Bezug auf das 

Training von Kindern 

Versuche nun, Deine Trainings-Philosophie in maximal zwei Sätzen 

niederzuschreiben. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 

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

 

Wie fühlst Du Dich mit Deiner Trainings-Philosophie? Hoffentlich kannst Du jetzt 

besser nachvollziehen, was eine Philosophie ist und warum sie wichtig ist. 

Ein Schlüsselelement, das Deiner Trainings-Philosophie immer als solides 

Fundament zu Grunde liegen sollte, ist die Idee der Ethik. Ethik ist die 

Wissenschaft und die Praxis moralischer Prinzipien. Es geht um die Fragen, was 

richtig und falsch ist, gut oder schlecht und dessen Begründung. 

Es ist offensichtlich, dass die Ethik im Training und Sport einen Platz haben 

muss. Beim Training geht es um Zwischenmenschlichkeit und um Beziehungen; 

es geht darum, dass Menschen bestimmte Dinge mit anderen Menschen 

zusammen und für andere Menschen tun! Die Moral muss ganz oben auf der 

Tagesordnung stehen. Leider ist dies nicht immer der Fall. 

Denke an einige der aktuellsten ethischen Skandale im Sport: das staatlich 

sanktionierte Doping-Programm in Russland, die unzähligen Fälle von 

Spielabsprachen im Fußball, Tennis oder Cricket, den sexuellen Missbrauch an 

amerikanischen Turnerinnen oder an Akademie-Fußballspielern der Premier 

League. Es ist eine lange Liste schrecklicher Ereignisse, die sicherlich im Sport 

nichts zu suchen haben. Du denkst vielleicht, dass ethische Fragen nur im 

Spitzensport ein Problem sind, aber auch im Kinder- und Jugendsport gibt es 

viele Fälle. 

Im Rahmen von iCoachKids ist es uns ein besonderes Anliegen, dass 

Trainer*innen im Kindersport die höchsten ethischen Prinzipien einhalten. Bei 

jeder Interaktion im Training handelt es sich grundsätzlich um praktisches 

Moralverhalten, das eine sehr wichtige ethische Dimension enthält. 

Schau Dir bitte den folgenden Clip über eine vorbildliche Jugendtrainerin an 

(und/oder lies die Beschreibung unten): 

 
Tawanna Flowers video - https://www.youtube.com/watch?v=g2Uxran68ws 

Quelle des Videos: Positive Coaching Alliance USA YouTube channel 

 
Kapitel 2 - Abschnitt 2 
Ethik im Sport: Das Gute, das Schlechte und 
das Hässliche 

https://www.youtube.com/watch?v=6uHT-AUcXRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g2Uxran68ws%20
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„Ich möchte, dass sie wissen, dass dies ihre Familie außerhalb ihrer eigenen 

Familie ist, da viele Trainer oft die Mutterrolle spielen, besonders wenn wir 

uns weit weg vom Campus aufhalten und die Eltern ihrer Schützlinge nicht 

da sind, oder die Trainer spielen eine Beraterrolle oder die Rolle des besten 

Freundes, der die Verantwortung trägt.“ 

„Sie kümmert sich nicht nur um Basketball, sondern um uns als Studenten-

Sportlerinnen, als Frauen.“ 

„Sie kümmert sich wirklich und ist ständig in unserem Leben aktiv. Sogar 

nach Ende der Saison und vor der Saison schaut sie immer noch nach uns 

und heute hat sie uns sogar das Frühstück gebracht.“ 

„Alle lieben Coach Flowers. Sie ist im Grunde wie eine zweite Mutter für uns, 

so nennen wir sie jedenfalls alle.“ 

„Egal, auf welchem Kompetenzniveau ich mich befand oder wie es mir ging, 

sie hat mich immer angespornt, besser zu werden.“ 

„Sie hat sich oft Ziele für uns gesetzt, selbst wenn wir glaubten, sie seien zu 

schwer, um sie zu erreichen, ließ sie niemals in ihren Erwartungen nach.“ 

„Sie ist keine typische Trainerin, ich glaube, in gewissem Sinne investiert sie 

viel mehr in uns, sie kümmert sich auch um uns als Studentinnen und um die 

Person hinter der Studentin.“ 
 
Sie zeigt den Kindern, dass sie sich für sie als Person interessiert, Sie geht 

für sie durch Wände und sie glaubt an das, was sie zu tun versuchen. 

„Sie baut den Charakter ihrer Schützlinge immer weiter auf, ohne dabei das 

Wesen der Person aus dem Blick zu verlieren, und das kann man auf dem 

Spielfeld sehen.“ 

„Coach Flowers war wirklich jemand, dem ich mein Kind emotional und 

spirituell anvertrauen konnte. Sie war ein Glücksfall für uns und das bedeutet 

sehr, sehr viel.“ 

„Ich glaube, dass es bei ihrer Art, die Zeit auf dem Platz und die 

Unterrichtsstrategien zu gestalten, die charakterliche Integrität auszubilden 

und mit allem Drumherum umzugehen, um mehr geht als um Basketball. Und 

ich glaube, dass dies meine Tochter stark beeinflusst hat.“ 

„Ich glaube, dass, wenn man über diese Kombination von Hingabe, 

Verantwortung und Fürsorglichkeit verfügt, Dinge erreicht, die man nicht für 

möglich gehalten hätte.“ 

 
„Ich sage ihnen ständig, dass mein Ziel darin besteht, die Person zu sein, die 

die Kinder suchen, wenn sie zum Campus zurückkommen – um die 

Einladungen zu Hochzeiten und zu den Partys für werdende Mütter zu 

erhalten.“ 

„Sie sieht genau das, was wir nicht in uns sehen.“ 

„Ich glaube, auf diese Weise holt sie nicht nur das Beste aus ihren Spielern 

heraus, sondern auch aus unseren Trainerkollegen.“ 

„Sie ist eine Person, zu der ich wirklich aufschaue, und ich hoffe, dass ich 

eines Tages so wie sie sein werde und so viele Leben beeinflussen kann.“ 

„Sie hat wirklich hart gearbeitet, um unser Team zu einer Familie zu machen, 

und ich glaube, deshalb waren wir so erfolgreich, und daher schätze ich es 



25 
 

wirklich, dass sie sich für jeden von uns ernsthaft interessiert.” 

 
Es steht außer Frage, dass Ethik und Moral die Grundlage der von Dir verfolgten 

Ziele sowie der Strategien und Maßnahmen sein sollten. Einige dieser Ziele 

davon haben wir bereits in den iCoachKids-Regeln erwähnt (siehe Kapitel 1). 

Einige der 10 Goldenen iCoachKids-Regeln haben eine klare und solide ethische 

Grundlage. Zum Beispiel: 

- Verhalte dich kindzentriert. 

- Gehe ganzheitlich vor. 

- Lasse alle teilnehmen. 

- Sorge für SPASS und SICHERHEIT. 

- Binde die Eltern konstruktiv mite in. 

- Setze Wettkämpfe unter Entwicklungsgesichtspunkten ein.  

 
Was kannst Du als Trainer*in also tun, um sicherzustellen, dass Dein Training 

ethisch ist? Ein guter Ausgangspunkt besteht darin, über persönliche Beispiele 

und Situationen ethischen Verhaltens nachzudenken, also in die Du persönlich 

eingebunden warst (siehe PERSÖNLICHE TRAININGS-AUFGABE: ETHIK IM 

TRAINING). Dabei solltest Du ehrlich mit Dir selbst umgehen. Denke daran, dass 

Du nicht wertest, SONDERN Dir Deiner selbst in Bezug auf Dein Verhalten, Dein 

Tun und die möglichen Auswirkungen auf die Kinder und andere Beteiligte – 

andere Trainer*innen, Eltern, Vereinsfunktionär*innen, Personen aus anderen 

Vereinen – bewusster wirst. 

Schaue Dir einen Verhaltenskodex an. Viele Vereine und Verbände haben ihren 

eigenen Verhaltenskodex entwickelt, der für jeden Trainer eine gute 

Einstiegshilfe darstellt. Du kannst Dir den Verhaltenskodex Deines Vereins oder 

den Kodex des Verbandes anschauen und prüfen, ob Du damit einverstanden 

bist oder nicht (siehe AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: 

VERHALTENSKODEX FÜR TRAINER*INNEN). 

 
Schließlich wirst Du am Ende von Kapitel 2 aufgefordert, mit den Kindern, 

anderen Trainer*innen, Eltern und Funktionär*innen Verhaltenskodizes zu 

besprechen. Die Herausforderung für EUCH ALLE besteht darin, den von Euch 

akzeptierten Verhaltenskodex entsprechend mit Leben zu füllen (siehe KAPITEL 

ABSCHLIESSENDE AUFGABEN). 
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Aktivität 2.1 – Persönliche Coaching-Auf-
gabe – Ethik im Training 
Denke über das Folgende nach und beschreibe, was Du tun würdest bzw. wie 

Du es tun würdest. 

 

Situation Beschreibe in Deinen eigenen 
Worten 

Finde heraus, was Du in einer 
ähnlichen Situation tun 
würdest 

1. Gib ein Beispiel für 
unethisches Verhalten, 
das Du in Deinem Train-
ing erlebt hast.  

  

2. Gib ein weiteres 
Beispiel für unethisches 
Verhalten, dass Du 
während Deines Train-
ings gesehen hast. 

  

3. Denke an eine Situa-
tion, in der Du Dich 
möglicherweise 
unethisch verhalten hast. 

  

4. Denke an eine andere 
Situation, in der Du Dich 
möglicherweise 
unethisch verhalten hast. 

  

 

Reflektion 

Was hast Du aus den Überlegungen zu diesen Situationen gelernt? 
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Aktivität 2.2 – Aufgabe zum Studienhand-
buch – Verhaltenskodex für Trainer*innen 

 

Beschaffe Dir den Verhaltenskodex für Trainer*innen Deines Vereins oder 
Verbandes. 

Schau Dir diesen Verhaltenskodex/diese Verhaltenskodizes an und prüfe, ob Du 
damit einverstanden bist oder nicht (verwende zur Unterstützung Deiner 
Überlegungen die unten stehenden Fragen). 

Notiere die Punkte, die Du übernehmen würdest und die Punkte, die Du ändern 
würdest. 

 

ODER 
 

Ein alternativer Weg besteht darin, bei null anzufangen und einen eigenen 

Trainer*innen-Verhaltenskodex zu erstellen, statt einen vorgefertigten zu 

übernehmen. Beginne mit den wichtigsten Fragen. Zum Beispiel: 

 

1. Was sind die grundlegenden Werte eines Trainings? 

2. Wie sollten Kinder meiner Meinung nach im Sport behandelt werden? 

3. Welche moralischen Verhaltensweisen halte ich im Kindersport für 
ABSOLUT NOTWENDIG? 

4. Welche moralischen Verhaltensweisen halte ich im Kindersport für 
ABSOLUT NOTWENDIG? 

5. Wie möchte ich von Kindern und ihren Eltern, von anderen Trainer*innen 

und Teams sowie von Schiedsrichter*innen und Funktionär*innen 

wahrgenommen werden? 

6. Welche ethischen Verhaltensweisen würde ich von Trainer*innen meines 
eigenen Kindes erwarten? 
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Fazit 
Am wichtigsten ist, dass Du Dich an Folgendes erinnerst: 

 

 

Wenn wir Kinder trainieren, entscheiden wir uns nicht, uns moralisch zu 

verhalten, sondern wir MÜSSEN uns moralisch verhalten! Moralisches Verhalten 

ist ein MUSS! 

Dies ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Abschnitte des gesamten Kurses, 

da er die Grundlage für alles bildet, was Du in Deinem Training tust. Bitte 

schenke diesem Abschnitt Deine volle Aufmerksamkeit! 

Danke dafür, dass Du ein ethisch verantwortlicher Trainer/eine ethisch 

verantwortliche Trainerin bist. 

ETHISCHES VERHALTEN IST KEINE TRAININGSMETHODE, SONDERN 

EINE MORALISCHE VERPFLICHTUNG. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 

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

 

Einführung 
 

In Kapitel 2 haben wir bisher darüber gesprochen, was eine Trainings-

Philosophie ist und warum sie so wichtig ist. Wir haben auch erklärt, dass unsere 

Trainings-Philosophie auf einer soliden ethischen Grundlage beruhen muss, da 

es sich beim Training und im Sport um zwischenmenschliche Beziehungen und 

Aktivitäten handelt. Insgesamt betrachtet haben wir uns deutlich für eine klare 

Philosophie als Voraussetzung für eine gute Trainings-Praxis ausgesprochen. 

In diesem Abschnitt werden wir uns der praxisnahen Anwendung Deiner 

Philosophie und Deines Verhaltenskodexes in der realen Welt des Kindersports 

zuwenden. 

Das erste, was wir tun müssen, ist, unsere Werte und Überzeugungen in 

„Handlungserklärungen“ umzuwandeln, so der anerkannte Autor Wade Gilbert 

zur Trainerausbildung. Was bedeutet das? Wade sagt, dass der Besitz einer 

Liste von Grundwerten wie Fairness, Ehrlichkeit, Vertrauen, harte Arbeit usw. 

oder Überzeugungen wie „Sport sollte Spaß machen“ oder „der Sieg ist nicht das 

Hauptziel“ nur einen Teil der Strategie ausmacht. 

 

Handlungserklärungen 

Wade Gilbert behauptet, dass diese Wörter ihre tatsächliche Macht erst 

entfalten, wenn wir sie in Handlungserklärungen umwandeln. Dabei handelt es 

sich um Sätze oder Texte, die beschreiben, was diese Wörter real in Deiner 

täglichen Trainings-Praxis bedeuten. 

Zum Beispiel lässt sich Fairness durch eine Reihe verschiedener Aussagen 

ausdrücken: 

 

 
Kapitel 2 - Abschnitt 3 
Ein Realitätscheck: Die Anwendung Deiner 
Coaching-Philosophie in der Praxis 

https://www.youtube.com/watch?v=wh_3mCPxJbM&feature=youtu.be
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- „Ich widme allen Kindern in meinen Trainingseinheiten, ungeachtet ihrer 
Fähigkeiten, ausreichend Aufmerksamkeit.” 

- „Ich sorge dafür, dass alle Kinder in Wettspielen ausreichend lange zum 
Einsatz kommen.“ 

- „Ich höre allen Kindern zu und respektiere ihre individuellen Bedürfnisse.” 
 

Das Vorhandensein von Werten und Überzeugungen bestimmt die Leitplanken 

des Trainings, aber die Handlungserklärungen erwecken sie zum Leben; sie 

stellen eine Brücke zwischen Theorie und Praxis dar. Daran werden wir an 

späterer Stelle im Studienhandbuch arbeiten. 

Erledige die folgende persönliche Trainingsaufgabe, indem Du Deine 

Handlungserklärungen aufschreibst. 
 

Aktivität 3.1 – Persönliche Trainingsauf-
gabe – Meine Handlungserklärungen 
Übernimm Deine Trainingsphilosophie aus der persönlichen Trainingsaufgabe 

in Kapitel 2, Abschnitt 1, und schreibe sie hier auf: 

 

 

Verwandle nun diese Philosophie in Handlungserklärungen und stelle sicher, 

dass sie alle Aspekte Deiner Trainingsphilosophie abdecken: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Das Kommunizieren Deiner Philosophie und Deiner 
Handlungserklärungen 

Sobald wir unsere Philosophie, Werte, Überzeugungen und Motive sowie die 

relevanten Handlungserklärungen festgelegt haben, ist es sehr wichtig, dass wir 

diese klar an die Kinder und Eltern weitergeben. Warum, glaubst Du, ist das so? 

 
Es gibt vor allem drei Hauptgründe: 

 
- Erstens können die Kinder und Eltern sich ein Bild machen, Fragen stellen 

und in einen Austausch kommen, um alles zu verstehen. Wenn die Kinder 

und Eltern das Gefühl haben, wertgeschätzt und beraten zu werden, wächst 

die Chance, dass sie Deiner Philosophie und Deinen Handlungserklärungen 

mehr Glauben schenken. 

- Zweitens ist die klare Vermittlung Deiner Philosophie und Deiner Handlungs-

erklärungen die einzige Möglichkeit allen Beteiligten Deine Trainings-Praxis 

verständlich zu machen. Eltern können anschließend entscheiden, ob sie mit 

Deiner Philosophie einverstanden sind oder ob sie einen neuen Trainer oder 

einen neuen Verein für ihre Kinder suchen müssen. Oder es kann sein, dass 

Du selbst einen Verein finden musst, der besser zu Deinen Werten und 

Überzeugungen passt, als Dein aktueller Verein. 

- Drittens: Indem Du Deine Philosophie den Kindern und Teilnehmenden 

durch Deine Handlungserklärungen klar mitteilst, gibst Du Deinem Bekennt-

nis zu dieser Philosophie einen offiziellen Rahmen und gibst allen Beteiligten 

die Erlaubnis, Dir Einhalt zu gebieten, wenn Du Dinge tust, die dieser Philos-

ophie widersprechen. Es macht Dich auch viel aufmerksamer gegenüber De-

inem eigenen Handeln und es ermöglicht Dir, Dich regelmäßig selbst zu über-

prüfen. 

 
Wie kommunizierst Du nun Deine Philosophie und Deine 

Handlungserklärungen? Es gibt nichts Besseres, als dies von Angesicht zu 

Angesicht mit den Kindern und Eltern zu tun. Diese Meetings müssen nicht 

formell sein und Du kannst sie sogar als Mini-Workshops durchführen, in denen 

jeder Teilnehmende die Möglichkeit hat, einen Beitrag zu leisten. Es kann auch 

hilfreich sein, einige kurze und klar formulierte Unterlagen (maximal ein oder zwei 

Seiten!) zu erstellen, in denen Du Deine Philosophie/Handlungserklärungen 

zusammenfasst, und den Kindern und Eltern zu Beginn der Saison aushändigst. 

Achte darauf, dass diese Unterlagen in einer für die Kinder verständlichen 

Sprache formuliert sind. 

 

 
 

Deine Trainings-Philosophie in der 
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Entwicklung 
Jetzt gibt es noch mehr Neuigkeiten – vollständige Philosophien werden nicht 

über Nacht entwickelt und sind auch nicht in Stein gemeißelt. Sie entwickeln sich 

im Laufe eines durch Erfahrungen und Überlegungen geprägten Lebens. Aus 

diesem Grund sollten Trainer*innen ihre Philosophie regelmäßig hinterfragen 

und sich regelmäßig mit ihr beschäftigen, um festzustellen, ob sie noch mit ihr 

einverstanden sind oder ob sie etwas ändern oder anpassen müssen. 

 

So stellte z. B. für viele Trainer*innen zu Beginn ihrer Karriere die „Fairness“ 

einen zentralen Wert dar, was sie wahrscheinlich zur Überzeugung verleitete, 

dass sie „alle gleich behandeln sollten“. Doch die meisten Trainer*innen 

erkennen im Laufe der Zeit, dass das, was sie tatsächlich tun wollten, darin 

bestand, „alle fair, aber nicht gleich zu behandeln“. Kinder sind nun einmal nicht 

alle gleich und sie so zu behandeln, als ob sie dies wären, wäre sehr unfair. 

 

Denke auch daran, dass sich die Umstände ändern können, sodass Du Deine 

Philosophie anpassen oder zumindest überprüfen musst. Du kannst zu einem 

anderen Verein wechseln, von einem auf bloße Teilnahme gerichteten Umfeld in 

ein leistungsorientiertes Umfeld wechseln, mit einer anderen Altersgruppe 

arbeiten oder mit einem kritischen Lebensereignis konfrontiert werden, das 

Deine Perspektive auf das Coaching völlig verändert. Eine auf ethischen und 

moralischen Grundsätzen basierende Trainings-Philosophie sollte sich immer 

weiterentwickeln. 

 

Als letztes solltest Du Deine Trainings-Philosophie als eine ziemlich genaue 

Anleitung für Deine Handlungen, jedoch niemals als eine Zwangsjacke 

betrachten. Noch einmal: Beim Training geht es um Menschen und 

Beziehungen. Ein Verhaltenskodex oder eine Philosophie können nicht jede 

mögliche Situation, die Dir im Training begegnet, vorhersagen und kontrollieren. 

Ein wenig Flexibilität ist erforderlich, damit wir den Lebensrealitäten im Training 

begegnen können, da jeder Mensch und jede Situation anders sind. 

 

Fazit 
Wir sind der Meinung, dass Deine Trainings-Philosophie eher einem Kompass 

als einem GPS-Satellitennavigationssystem ähnelt. Der Kompass zeigt an, wo 

der geographische Norden liegt, lässt Dir aber auch die Wahl, wie Du dorthin 

gelangst. Das Navigationsgerät zeigt Dir Schritt für Schritt und Wendung für 

Wendung, was Du tun musst … aber es besteht die Möglichkeit, dass Du nicht 

der*die Erste bist, der*die in einer Sackgasse oder in einem massiven Stau 

landet. Mach Dich nicht zum Sklaven Deiner eigenen Philosophie. Wie der Dalai 

Lama in seiner Anweisung Nr. 5 für ein glückliches Leben sagt: „Lerne die 

Regeln, damit du weißt, wie man sie richtig bricht“. 

Im nächsten Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich einer 

ständigen Selbstanalyse zu unterziehen und sich zu fragen, wie gut die eigene 

Trainings-Praxis der schriftlich und mündlich formulierten Trainings-Philosophie 
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entspricht. Wenn es große Differenzen zwischen den beiden gibt, dann gilt: 

„Houston, wir haben ein Problem!” 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 

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

. 

 
In Kapitel 2 wurde ausdrücklich dafür plädiert, über eine klare, auf einer soliden 

ethischen Grundlage stehende Philosophie zu verfügen, die die Voraussetzung 

für eine gute Trainings-Praxis darstellt. 

In diesem Abschnitt wirst du sehen können, ob Deine Philosophie, die Du in den 

vorangegangenen Übungen beschrieben hast und insbesondere Deine 

Handlungserklärungen deinem tatsächlichen Trainingsalltag entsprechen. 

Meistens haben wir eine Vorstellung von unserer Philosophie und davon, wie wir 

glauben, Dinge zu tun. Unsere tatsächlichen Handlungen und die Auswirkungen 

unserer Handlungen auf die Kinder, die wir begleiten, können jedoch ganz 

anders sein. Schau Dir dazu diesen Clip an (und/oder lies die Beschreibung 

unten): 

 
Video zu schlechtem Coaching: https://www.youtube.com/watch?v=BTEKzocCt0o 

Quelle des Videos: Spike TV You Tube 

 
In diesem Video ist eine Trainerin zu sehen, die in der Schlussphase eines 

Basketballspiels sehr aggressiv mit den Kindern umgeht und explizite und 

verletzende Ausdrücke gegenüber den jungen Sportler*innen verwendet. Sie 

betont, dass der Sieg alles ist, schreit sie an, lässt sie nicht zu Wort kommen und 

putzt sie herunter. Die Beobachter erkennen, dass diese Umgangsweise den 

Kindern den Sport vergrault. 

 
Könnte es sein, dass Du dich selbst im Verhalten dieser Trainerin 

wiedererkennst? Wenn nicht, ist das großartig. Wenn doch, bist Du nicht alleine! 

Oft ist es so, dass das, was wir sagen, und das, was wir tatsächlich tun, sehr 

unterschiedliche Dinge sind. Unsere „ausgesprochene“ und „gelebte“ 

Philosophie können Lichtjahre voneinander entfernt sein. 

 

 
Kapitel 2 - Abschnitt 4 
Spieglein, Spieglein an der Wand – Wie sieht 
meine Philosophie überhaupt aus? 

https://www.youtube.com/watch?v=mKLotBfXz_U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BTEKzocCt0o
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Es erfordert Mut, in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass wir kein 

fertiges Produkt sind, sondern Raum für Verbesserung besteht. Genau das tun 

wir jetzt, um dieses Kapitel abzuschließen. Sei mutig und ehrlich, es ist der 

einzige Weg, um zu dem Trainer/der Trainerin zu werden, der/die Du sein willst. 

Die legendäre australische Feldhockeyspielerin und jetzige Olympia-Trainerin 

Alyson Annan hat dies schön ausgedrückt, mit den Worten: 

„Der Trainer, der Sie sind, und der Trainer, der Sie sein möchten, sind zwei 

verschiedene Personen. Nehmen Sie sich Zeit, der Trainer zu werden, der Sie 

sein möchten.” 
 

Führe auf der Grundlage dieses Ratschlags die Aktivitäten zu diesem Abschnitt 

durch. 
 

Deine Sporter*innen warden Dir dankbar sein, wenn Du Dir Zeit genommen 

hast. 

Aktivität 4.1 – Persönliche Trainings-Auf-
gabe – Handel entsprechend Deiner Hand-
lungserklärungen 
Schreibe Deine Handlungserklärungen in die nachstehende Tabelle. 

 
Denke über Dein aktuelles Training nach und beurteile anhand Deiner 

Handlungserklärungen, wie gut Du diese in der tatsächlichen Praxis umsetzst. 

 

 

Handlungserklärung Note 1-10 
(1-niedrig/10 hoch) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Identifiziere nun ein oder zwei Handlungserklärungen, die Du besser in 
die Tat umsetzen willst, und entwerfe einen Plan dafür.  

 

1. 

2. 

 
 

 

Aktivität 4.2 – Persönliche Trainings-
Aufgabe – Handel entsprechend Deiner 
Handlungserklärungen 

 
Tausche Deine Handlungserklärungen mit anderen Trainer*innen aus 

und bitte sie, zu kommentieren, ob Du Deiner Erklärung entsprechend 

„lebst und handelst“. Bitte sie darum, ihr Feedback offen, ehrlich und 

direkt auszusprechen. Du solltest offen mit diesem Feedback umgehen 

und dich nicht defensiv verhalten. 
 

UND / ODER 
 

Tausche Deine Handlungserklärungen mit einem anderen Trainer 

und/oder den Eltern aus. Bitte sie dann, Dich während einer 

Trainingseinheit (über die gesamte Zeit oder nur ausschnittsweise) zu 

beobachten und Dir auf Grundlage dessen, was sie gesehen haben, eine 

Rückmeldung zu geben, ob Du Dich entsprechend Deiner 

Handlungserklärung verhalten hast. Bitte sie darum, ihr Feedback offen, 

ehrlich und direkt auszusprechen. 
 

UND / ODER 
 

Bitte jemanden, Dich während des Trainings per Video aufzunehmen. 

Schau Dir das Video anschließend an. Prüfe dann auf der Grundlage 

dessen, was Du siehst, ob Du Dich entsprechend Deiner 

Handlungserklärung verhalten hast. Zwinge Dich, sehr offen und ehrlich 

mit Deinem Feedback umzugehen und sei sehr direkt zu Dir selbst. 

Ermittle auf der Grundlage des Feedbacks ein oder zwei 

Handlungserklärungen, die Du wirklich besser in die Tat umsetzen willst, 

und lege einen Plan dafür fest. 
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1 

 
2 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 

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

 
Herzlichen Glückwunsch, Du hast Kapitel 2 abgeschlossen! In diesem 

Kapitel haben wir besprochen, was eine Trainings-Philosophie ist und 

warum sie eine wichtige Voraussetzung für gutes Training darstellt. 

 
Wir haben auch erklärt, dass Trainer*innen, die über eine klare und 

etablierte Philosophie verfügen: 

 

- klare Ziele haben und entschlossener und proaktiver sind, 

- schnellere und bessere Entscheidungen treffen, 

- gute Beziehungen aufbauen und zu Vorbildern werden, 

- besser reflektieren und sich daher ständig verbessern. 

 
Wir haben dann deutlich gemacht, dass es beim Training um Menschen 

geht. Es handelt sich um eine zwischenmenschliche und auf Beziehungen 

ausgerichtete Tätigkeit. Aus diesem Grund muss jede Trainings-

Philosophie, insbesondere wenn Du Kinder betreust, auf einer sehr soliden 

ethischen Grundlage aufgebaut sein. Als Trainer*in solltest Du höchste 

Ansprüche in Bezug auf Moral und Integrität erfüllen. Denke daran: 

 
ETHISCHES VERHALTEN IST KEINE TRAININGSMETHODE, 

SONDERN EINE MORALISCHE VERPFLICHTUNG. 

 
Nachdem wir den Wert einer Philosophie und die Notwendigkeit einer 

soliden ethischen Grundlage geklärt haben, hast Du Deine eigene 

Philosophie und Deinen persönlichen Verhaltenskodex entwickelt. Aber wir 

sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben Dir geholfen, von einer 

einfachen Liste von Wörtern zu den sogenannten Handlungserklärungen 

zu gelangen. Dabei handelt es sich um praktische Verhaltensweisen, die 

 
Kapitel 2 - Zusammenfassung & Fazit 
Was ist eine Trainingsphilosophie und warum ist 
es von Vorteil, wenn Du dir darüber im Klaren 
bist? 

https://www.youtube.com/watch?v=mKLotBfXz_U&feature=youtu.be
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der Umsetzung Deiner Philosophie dienen. Deine Werte und 

Überzeugungen bestimmen die Parameter Deines Trainings, die 

Handlungserklärungen hingegen füllen die Lücke zwischen Theorie und 

Praxis. 

Wir haben auch erwähnt, dass die Trainings-Philosophie am besten als 

Kompass und nicht als GPS-Satellitennavigationssystem zu betrachten ist. 

Der Kompass zeigt Dir, wo der geographische Norden liegt, aber er 

überlässt Dir die Entscheidung, wie Du dorthin gelangst. Damit bleibt eine 

Flexibilität bestehen, um individuell und situativ bestmöglich handeln zu 

können. 

Schließlich haben wir einen kritischen Blick darauf geworfen, ob unsere 

„mündlich formulierten“ und unsere „in Handlungen umgesetzten“ 

Philosophien miteinander übereinstimmen. Einige Trainer*innen müssen 

möglicherweise einige ihrer Verhaltensweisen neu entwickeln und ändern, 

um ihren eigenen hohen ethischen Standards gerecht zu werden. Aber 

gerade darum geht es bei der Trainingsgestaltung: jeden Tag zu lernen 

und besser zu werden. 

Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Abschluss von Kapitel 2! Löse 

das Quiz, um zu sehen, wie viel Du behalten hast, und absolviere alle 

anderen Aufgaben und Aktivitäten, die sich auf dieses Kapitel beziehen. 

In Kapitel 3 werden wir Deine persönliche Philosophie weiterentwickeln 

und uns dann mit einer Vision und Strategie für Deine Vereinsgruppe oder 

Dein Team auseinandersetzen. 

Nochmals vielen Dank, dass Du ein*e Kindertrainer*in bist und dir so viel 

Mühe gibst! 

Behalte Ruhe und fahre mit dem Training fort! 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ ZUM ABSCHLUSS 
DES KAPITELS 

Bitte beantworte die folgenden Fragen: 

 
1. Trainer*innen, die eine Philosophie entwickeln, … (Wahr / Falsch) 

 

 

2. In Kapitel 2 haben wir drei Elemente einer Trainings-Philosophie 

identifiziert, kannst du sie benennen? 

1. 

2. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• wissen, wer sie sind und was sie antreibt. 

• können besser technische Fertigkeiten vermitteln. 

• sind in ihrem Training fröhlicher und motivierter. 

• treffen mehr proaktive und weniger reaktive Entscheidungen. 

• gewinnen mehr Turniere. 

• verfügen über das Potential, starke Vorbilder zu werden. 
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3. Stimmst Du der folgenden Aussage zu oder nicht: Deine Philosophie 

klar an Eltern und Kinder zu kommunizieren, ist wichtig, weil: 

 

Stimme völlig zu                                                                    Stimme überhaupt nicht zu  

1 2 3 4 5 6 7 

Es ihnen die Möglichkeit gibt, einen gewissen Beitrag zu leisten und Fragen zu stellen, 

um die Philosophie zu verstehen 

 

Stimme völlig zu                                                                    Stimme überhaupt nicht zu  

1 2 3 4 5 6 7 

So eine viel größere Chance besteht, dass sie die in Deinen Handlungserklärungen 

enthaltene Philosophie annehmen 

 
 

Stimme völlig zu                                                                    Stimme überhaupt nicht zu  

1 2 3 4 5 6 7 

Du dann prüfen kannst, ob sie Deiner Philosophie zustimmen oder ob sie eine*n neue*n 

Trainer*in oder einen neuen Verein für ihre Kinder suchen müssen 

 

Stimme völlig zu                                                                    Stimme überhaupt nicht zu  

1 2 3 4 5 6 7 

Deine Verpflichtung entsprechend zu handeln wird dadurch auf eine formelle Ebene 
gehoben 

 

4. Deine Trainings-Philosophie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Gib 

drei Gründe an, warum dies passieren kann: 

 

1. 

2. 

3. 



42 
 

 
 

Frage 1 

Trainer*innen die eine Philosophie entwickeln, … (Richtig/Falsch) 

 

• wissen, wer sie sind und was sie antreibt. – RICHTIG 

• können besser technische Fertigkeiten vermitteln. – FALSCH 

• sind in ihrem Training fröhlicher und motivierter. – RICHTIG 

• treffen mehr proaktive und weniger reaktive Entscheidungen. – RICHTIG 

• gewinnen mehr Turniere. – FALSCH 

• verfügen über das Potential, starke Vorbilder zu werden. – RICHTIG 

 

 
 Frage 2 

1. Werte 

2. Überzeugungen 

3. Motive 
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Aktivität CT1 – Persönliches COACHING 

Überprüfe Deine Philosophie, Dein Verhaltenskodex und Deine 

Handlungserklärungen und entwickle in einem ein- oder zweiseitigen Schriftstück 

endgültige Versionen, die Du gegebenenfalls mit Deinen Teilnehmenden und 

den Eltern teilen kannst. 

 

Aktivität CT 2 - COACHING mit anderen: Der Trainer*innen 

Verhaltenskodex 

Nachdem Du Deinen Trainer-Verhaltenskodex entworfen hast, solltest Du ihn 

überprüfen. Tausche Dich mit Deinen Sportler*innen, mit den Eltern, mit anderen 

Trainer*innen sowie mit den Leiter*innen/Mitarbeiter*innen Deines Vereins aus. 

Finde heraus, was sie denken und ob sie Dir zustimmen oder nicht. 

Berücksichtige ihr Feedback und integriere es in Deinen Kodex. 

 

Aktivität CT 3 - COACHING in Deiner Umgebung 

 
DIE VERHALTENSKODIZES DER TEILNEHMER*INNEN, 

ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND ANDERER PERSONEN 

 
Warum führst Du die von Dir trainierten Kinder und ihre Eltern nicht durch eine 

ähnliche Übung, um einen Verhaltenskodex für Kinder und Eltern zu entwickeln 

(weiter unten findest Du die Gründe für die Aufnahme der „Stimme des Kindes“, 

eine Vorlage und einen Prozess). Ein ähnlicher Prozess kann auch für andere 

Interessenvertreter*innen gelten. In einer idealen Welt sollten die 

Verhaltenskodizes der Teilnehmenden, Eltern, Trainer*innen und Vereine 

einander angeglichen sein und die Menschen sollten in die Entwicklung dieser 

Kodizes einbezogen werden, anstatt sie sich auferlegen zu lassen. 

Wenn Du diesen Prozess der Entwicklung moralischer Verhaltenskodizes für alle 

anschiebst und gleichzeitig selber Deinen Verhaltenskodex entsprechend 

vorlebst, wirst Du zu einem großartigen Vorbild für Spieler*innen und Eltern. Dies 

ist ein wichtiger Beitrag, den Du sofort leisten kannst, ein superschneller Gewinn! 

 

 

 

 
Kapitel 2 - Abschlussaufgaben 
Was ist eine Trainings-Philosophie und warum 
ist es von Vorteil, wenn Du Dir über Deine 
Philosophie im Klaren bist? 
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Gründe für die Einbeziehung der „Stimme des Kindes  

„Es gibt immer mehr Belege für die positiven Auswirkungen der Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen an der Entscheidungsfindung in einer Reihe 

von Maßnahmen. Zu diesen positiven Auswirkungen gehören: verbesserte 

Dienstleistungen, politische Strategien, Recherchen, aktive Bürgerbeteiligung 

und vor allem die Kinder selbst und die Gesellschaft allgemein betreffende 

Verbesserungen. Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die 

Entscheidungsfindung kann den Schutz von Kindern fördern sowie ihr 

Selbstvertrauen, ihre Kommunikations-, Verhandlungs-, Vernetzungs- und 

Urteilsfähigkeiten verbessern. 

Es gibt auch deutliche Belege dafür, dass die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an der Entscheidungsfindung frühzeitig die aktive 

Bürgerbeteiligung und die soziale Eingliederung unterstützen kann, und es 

herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass dies für den Aufbau und 

die Erhaltung einer gesunden Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist. 

Das durch die sozialen Medien unterstützte Engagement junger Menschen für 

neue soziale Bewegungen und globale Formen des Aktivismus ist ein Beweis 

dafür, dass sie ihre Bürgerrechte sehr ernst nehmen und sich aktiv mit für sie 

bedeutungsvollen Themen beschäftigen und dabei einen eigenen und von 

ihnen geschaffenen Raum nutzen.” 

 
(Auszug aus Irlands NATIONALER STRATEGIE ZUR EINBINDUNG VON 

KINDERN UND JUGENDLICHEN IN DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 2015-

2020, S. 7) 

 
Vorlage/Prozess der Entwicklung eines Verhaltenskodex für teilnehmende 

Kinder und Jugendliche (Übernommen aus: http://www.waterfordlis-

more.ie/wp- content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-

Children-and- Young-People.pdf) 

 

Kontext 

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Teilnahme an 

Vereinsaktivitäten auf ihre eigenen Grenzen aufmerksam gemacht werden. 

Ebenso sollten Trainer*innen/Leiter*innen, die mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, einen respektvollen Umgang pflegen. 

 

Vorlage/Prozess 

Die folgende Vorlage für einen „Verhaltenskodex“ für alle Kinder und 

Jugendlichen, die an Sportaktivitäten im Verein teilnehmen, soll 

Trainer*innen/Führungskräften/Eltern/anderen Personen bei der Entwicklung 

spezifischer Verhaltenskodizes helfen. Der Kinder-Kodex sollte altersgerecht 

sein. 

Die besten Kodizes sind die, die unter Beteiligung von Teilnehmer*innen 

entwickelt werden. Durch einen solchen Prozess wird die Akzeptanz des Kodex 

erhöht, und es wird sichergestellt, dass die Ziele des Kodex erreicht werden. 

Folgendes kann bei der Entwicklung eines solchen Prozesses hilfreich sein. 

http://www.waterfordlismore.ie/wp-content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-Children-and-Young-People.pdf
http://www.waterfordlismore.ie/wp-content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-Children-and-Young-People.pdf
http://www.waterfordlismore.ie/wp-content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-Children-and-Young-People.pdf
http://www.waterfordlismore.ie/wp-content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-Children-and-Young-People.pdf
http://www.waterfordlismore.ie/wp-content/uploads/2008/04/Template-for-Code-of-Conduct-for-Children-and-Young-People.pdf
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Möglicher Inhalt 

Damit junge Menschen Spaß an den Vereinsaktivitäten haben und sich dort 

sicher fühlen und daraus einen Nutzen ziehen, wird die Gruppe: 

 

1. Freundlich miteinander umgehen und einander respektieren, unabhängig 

von Können, ethnischer Herkunft und kulturellem Hintergrund. 

2. Das gesamte Eigentum der Vereinsgruppe sowie das Eigentum anderer re-

spektieren und auf das eigene Eigentum achten. 

3. an keinerlei Mobbingaktionen teilnehmen und solche Verhaltensweisen 

melden, wenn sie davon erfährt. 

4. Im Umgang mit anderen Kindern und Führungskräften/Trainer*innen/an-

deren Personen fair und ehrlich sein, um andere nicht durch das, was ge-

sagt oder getan wird, zu verletzen. 

5. Jedes Verhalten einer Person, das Unwohlsein erzeugt, melden. 

6. Sich aktiv unter bestmöglichem Einsatz der eigenen Fähigkeiten und auf 

eine altersgerechte Weise in die Aktivität einbringen. 

7. Die Anweisungen und Anordnungen des Übungsleiters oder der Übungslei-

terin/des Trainers oder der Trainerin befolgen. 

8. Pünktlich eintreffen und zur vorgegebenen Zeit die Aktivitäten am Ver-

einssport beenden. 

9. Sich während der Aktivitäten im Rahmen des Vereinssports in einem 

überwachten Bereich aufhalten. 

10. Keine Substanzen oder Materialien mitbringen, die einem Mitglied der 

Gruppe, den Gruppenleiter*innen/Trainer*innen oder dem Gebäude, in dem 

die Aktivitäten stattfinden, schaden können. 

11. Ohne die Zustimmung der Gruppenleiter*innen keine Audio- oder Videoau-

fzeichnungen von Personen, die an den Aktivitäten des Vereinssports 

teilnehmen, anfertigen. (Siehe Richtlinien zu Fotografie und Mobiltele-

fonen.) 

12. Mobiltelefone auf stumm stellen oder ganz ausschalten und an einem dafür 

vom Gruppenleiter oder von der Gruppenleiterin/vom Trainer oder von der 

Trainerin vorgesehenen Ort ablegen. 

 
 
 
 

1. Bitte die jeweiligen Teilnehmer*innen, Vorschläge zu machen, und verein-

bare einen Namen für die Gruppe. 

2. Bitte alle, Vorschläge zu machen, wie sie sich in der Gruppe verhalten 

werden. Nach einer Diskussion und einigen Kompromissen mit den Kindern 

(Teilnehmenden) wird eine Regelliste/ein Verhaltenskodex erstellt. Das fol-

gende Beispiel umreißt die Fragen, die sich möglicherweise ergeben, wenn 

Führungskräfte und Kinder zusammenkommen, um einen altersgerechten 

Verhaltenskodex für Kinder zu entwickeln. 
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Sanktionen 

Die Gruppe sollte auch dazu angehalten werden, vereinbarte Sanktionen für 

Verstöße gegen den Kodex auszuarbeiten. Zu diesen Sanktionen könnten 

gehören: 

 

 
 

Bekenntnis zum Kodex 

Nach der Ausarbeitung des Verhaltenskodex ist es wichtig, dass alle 

Gruppenmitglieder und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten das Dokument 

unterschreiben, um zu zeigen, dass sie dessen Inhalt verstehen und akzeptieren. 

 
Unterzeichnet:……………………… Unterzeichnet:…………………………. 

Datum:……………………………... 

Kind/Teilnehmer*in Elternteil/Erziehungsberechtigter 

1. die Erstellung einer förmlichen Entschuldigung; 

2. der Verlust von Privilegien; 

3. ein Gespräch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten; 

4. der befristete oder dauernde Ausschluss aus den Gruppenaktivitäten. 
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ACTIVITY S1 - iCoachKids ANFRAGE 

 
Bitte nimm ein kurzes Video mit Deiner persönlichen Philosophie als Trainer*in 

auf und twitter es an @iCoachKidsEU  

 

WEITERES ANSCHAUUNGS-/LESEMATERIAL 

Verhaltenskodex für ICCE-Trainer: https://www.icce.ws/_assets/files/pro-

jects/Codes_of_Conduct_2012_study.pdf 

 

Beispielhafte Verhaltenskodizes/Weblinks verschiedener nationaler Verbände: 

 
Turnen: https://www.gymnasticsireland.com/about/structure- pol-

icy/ethics-welfare 

 
Rudern: https://www.rowingireland.ie/wp-content/uploads/2016/11/Code-of-

Conduct-for-Coaches-and-Leaders_1410-Doc-2c_RI.pdf 

 
Rugby: http://www.irishrugby.ie/downloads/CodeofConducts.pdf 

 
Schwimmen: http://www.swimireland.ie/files/documents/Codes-

of-Conduct_180326_155446.pdf 
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