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iCoachKids MOOC 1 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

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

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

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

 

 Aufgabe zum Studienhandbuch: Was 
bringst Du in Dein Training mit?  

(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht es 
darum, dass Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen Erfah-rungen 
machst.)  

 

Trainer*innen lernen am 
Besten, wenn… 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 

 

Liste Deine 
Sportlerfahrungen auf 

Was bringen sie für Dein eigens Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und Ler-
nerfahrungen 

Was bringt es Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Andere Dinge, die Du 
fühlst, denkst, 
reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

  
 
 

 
Wie Du lernst 

 

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

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

 

Trainer*innen lernen am Besten, 
wenn… 

Wie Du gerne lernen möchtest 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

• Themen und Materialien eindeutig 
relevant für sie sind, 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

• eine Vielzahl von Lernaktivitäten 
angeboten wird, 

 
 
 

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

 
 
 

 

 

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 Studienhandbuchs 
In MOOC 1 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes 
Lernangebot gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur 
Unterstützung des Lernprozesses zusammensetzt (z.B. realitätsnahe 
Aktivitäten, problemorientiertes Lernen, praktische Coachingmöglichkeiten 
und Reflexion in/an der Aktion). Dies wird den Wissenszuwachs und die 
Verhaltensänderung fördern und Dich ermutigen, zusätzliche selbstgesteuerte 
Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden Überschriften und Symbole kennzeichnen verschiedene 
Aktivitäten, die Du im MOOC 1 Studienhandbuch ausprobieren wirst: 

 

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

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

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

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

 

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

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

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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iCoachKids: MOOC 1 Studienhandbuch - Lernaktivitäts-Tracker; Kapitel 3 
 

Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
 

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

Studienhandbuch 
Aktivität / Kapitel 
Abschnitt 

Anschauen/ 
Lesen 

 

/  

Vorwort/ 
Studienhanduch-Auf-

gaben 
 

 

Persönliche 
COACHING 

Aufgabe 

 

COACHING 
mit anderen 

 

 

COACHING 
in deinem 

Umfeld 

 

QUIZ 
 
 

 

Abschlie-
ßende 

Kapitel-Auf-
gaben 

 

Weitere Ma-
terialien 

 

 

Einleitung 
 
 

  
   

 
  

Abschnitt 1 
 
 

   
  

 
  

Abschnitt 2 
 
 

   
  

 
  

Abschnitt 3:  
Teil 1 
 

 
    

 
  

Abschnitt 3:  
Teil 2 
 

 
 

 
  

 
  

Zusammenfas-
sung/Schlussfol-
gerungen 
 

 
    

 
  

 
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://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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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 in Kapitel 3! Wie Du weißt, geht es im gesamten Kurs darum, wie 

Du ein positives Umfeld für Kinder im Sport schaffen kannst. Bisher haben wir 

über die Rolle des Kindertrainers/der Kindertrainerin (Kapitel 1) gesprochen und 

darüber, wie wichtig es ist, unsere Werte und Überzeugungen zu reflektieren, da 

sie unser Training und die Erfahrungen der Kinder beeinflussen (Kapitel 2). 

 
In Kapitel 3 wird der Frage nachgegangen, warum es wichtig ist, dass wir eine 

Art Vision und Strategie für unsere Teams sowie Vereins- oder Schulgruppen 

entwickeln und wie wir dies tun können. 

 
Auf den MOOC-Seiten und unter der YouTube-URL 

https://www.youtube.com/watch?v=r1GlJWMeffA  findest Du ein Video über die 

Vision, die der verstorbene Steve Jobs für Apple entworfen hat. Dies ist ein 

faszinierender Blick auf die Vision und Strategie, der bei der Erreichung unserer 

Ziele eine wichtige Rolle spielt. 

 
Quelle: YouTube/all about Steve Jobs.com/Apple’s Mission 

 
Wenn Du aktuell keine Internetverbindung hast, kannst Du Dir im Folgenden eine 

Transkription des Videos durchlesen.  

 
 

 
Kapitel 3 
Einführung 

https://www.youtube.com/watch?v=7YDSgWfIe08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r1GlJWMeffA
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Das Leitbild von Apple: 

 
Wir haben Apple nicht gegründet, um einfach Computer auf die Schreibtische computergeschulter 

Profis zu stellen, damit sie diese an IBM-Speicher anschließen. Was wir wollten und was wir noch 

immer wollen, ist, großartige PCs zu bauen und sie Zehntausenden von Menschen zur Verfügung 

zu stellen. 

Es ist wirklich ganz einfach: Wir wollen die besten Computer der Welt herstellen. 

Sie wissen, dass wir ein Unternehmen sind, das von der Idee angetrieben wird, die besten 

Personal Computer der Welt herzustellen. 

Unser Ziel besteht darin, die besten Personal Computer der Welt herzustellen. 

Was uns antreibt, ist der Wunsch, die besten Personal Computer der Welt herzustellen. 

Wir verfügen über 30 Jahre Erfahrung mit der Herstellung der besten Personal Computer der Welt 

und wir glauben, dass wir die besten Notebooks der Welt herstellen. Wir sind der Überzeugung, 

dass wir die besten Desktops der Welt herstellen. Wir glauben, dass wir die besten Notebooks der 

Branche herstellen, und wir glauben auch, dass wir die besten Desktops der Branche, die besten 

All-in-One-Geräte der Welt produzieren. 

Apple stellt nicht nur die beste Hardware in unserer Branche her, sondern wir stellen auch die 

beste Software her; den besten Browser der Welt; den besten Musikladen der Welt; das beste 

Computerdisplay der Welt. 

Wir wollen einfach die Ersten und Besten der gesamten Computerbranche sein. Und wir glauben, 

dass wir das Leben von Millionen von Menschen, die unsere Computer in den nächsten Jahren 

kaufen, verändern werden. 

Und ich glaube, dass man immer noch anders denken muss, um einen Apple-Computer zu kaufen; 

und ich glaube auch, dass die Leute, die sie kaufen, anders denken und die kreativen Köpfe in 

dieser Welt sind. Sie sind die Menschen, die nicht nur darauf aus sind, ihre Arbeit zu erledigen, 

sie wollen die Welt verändern. Und sie wollen die Welt mit den besten Werkzeugen verändern, die 

sie bekommen können, und wir stellen Werkzeuge für diese Art von Menschen her. 

Und unsere Marketingstrategie dient den Menschen, die uns inspirieren und die die Welt verändert 

haben. 

Wir werden heute zusammen Geschichte schreiben. 1984 haben wir den Macintosh eingeführt. 

Er hat nicht nur Apple verändert, sondern auch die gesamte Computerbranche. 

Im Jahr 2001 haben wir den ersten iPod vorgestellt, und er hat nicht nur die Art und Weise, wie 

wir alle Musik hören, verändert, sondern auch die gesamte Musikbranche. 

Der Mac veränderte die gesamte Computerbranche, machte Computer zum ersten Mal wirklich 

benutzerfreundlich und brachte erstmals Grafiken auf den PC. Der iPod veränderte die Art und 

Weise, wie wir Musik hören, und hat die gesamte Musikindustrie verändert. Ich glaube, dass das 

iPhone tatsächlich die gesamte Telefonindustrie verändern kann. 

Die Einführung des Mac im Jahr 1984 werden wir nie vergessen und ich glaube auch nicht, dass 

die Welt es vergessen wird. Der iPod hat im Jahr 2001 die ganze Musikwelt verändert und wir 

werden es 2007 mit dem iPhone noch einmal tun. 
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Du musst weder ein multinationales Unternehmen leiten noch eine professionelle 

Sportmannschaft trainieren, um eine klare Vorstellung darüber zu haben, was 

und wie Du etwas tun möchtest. Tatsächlich wissen wir, dass die Klarheit über 

die Ziele und Absichten ein grundlegender Erfolgsfaktor ist. 

 
Dieses Kapitel befasst sich damit, zu verstehen, was Vision und Strategie für 

eine*n Kindertrainer*in bedeuten können, und hilft Dir dabei, Deine eigene Vision 

und Strategie zu entwickeln. Genauer gesagt, nachdem du Kapitel 3 

abgeschlossen hast, kannst du: 

 
• nachvollziehen, was unter Vision, Leitbild und Strategie in Zusammen-

hang mit dem Kindersport zu verstehen ist, 

• erklären, warum es im Training wichtig ist, über eine Vision, ein Leitbild 

und eine Strategie zu verfügen, 

• Deine eigene Vision und Dein eigenes Leitbild erstellen, 

• Deine eigene Strategie entwickeln, um Deine Vision zu verwirklichen. 

 
Vision und Strategie sind Bestandteile des Alltagslebens, auch wenn wir sie nicht 

ausdrücklich formulieren. Du hast sicherlich eine Vorstellung darüber, wie Dein 

Leben aussehen soll oder was Du Dir für Deine Familie oder Deinen Beruf 

wünschst. Auch wenn du es noch nie aufgeschrieben hast, wirst Du über viele 

der Dinge, die wir in diesem Kapitel untersuchen werden, schon einmal 

nachgedacht haben. Schauen wir einmal, wie viel Du bereits weißt. Bitte führe 

das folgende kapitelvorbereitende Quiz durch, bevor Du mit dem nächsten 

Abschnitt fortfährst. 

 

Worum geht es bei Apple? Ja, wir lieben es, die schnellsten Personal Computer der Welt 

herzustellen, und genau das tun wir. Wenn Sie Tabellenkalkulationen schneller als alle anderen 

ausführen möchten, können wir das für Sie tun, und wir tun es gerne, aber ich denke, ein Aspekt, 

der Apple wirklich zu etwas Besonderem macht, ist, dass Apple sich an der Schnittstelle zwischen 

Technik und kreativem Ausdruck, zwischen Kunst und Technik, zwischen den freien Künsten und 

der Technik befindet und diese beiden Bereiche so miteinander verbindet wie kein anderes 

Unternehmen der Welt, um Werkzeuge wie diese nicht nur in die Hände von Unternehmern und 

Pädagogen, sondern in die Hände aller Menschen zu legen, damit wir sie im Alltagsleben 

einsetzen können. Und ein Programm wie iMovie ermöglicht uns nicht nur das Erstellen von 

Tabellen, sondern auch, dass wir uns auf andere kreative Weise ausdrücken, und dies ist es, was 

uns antreibt. 
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Vision und Strategie sind Konzepte, die nur von großen multinationalen Un-
ternehmen verwendet werden. 

RICHTIG          oder                 FALSCH 

 

 
 

   Aktivität 0.1 - Kapitelvorbereitendes QUIZ  
 

Bitte wähle nur eine Option aus 

 Frage 1 

 
 

 

Frage 2 

 

Frage 3 

 

Frage 4 

 

Frage 5 

 

Frage 6 

Eine klare Vision für Dein Team oder Deinen Verein hilft Dir dabei, … (wähle 

eine Option aus). 

Option 1 – die Spiele Deines Teams aus weiter Entfernung zu beobachten. 

Option 2 – Dich und alle in Deiner Nähe zu motivieren. 

Option 3 – den Bierabsatz während der Spiele zu steigern. 

Eine Vision … 

Option 1 – bietet Klarheit darüber, WAS und WARUM Du etwas erreichen willst. 

Option 2 – enthält alle Übungen, die Du nutzen wirst. 

Option 3 – beschreibt Deinen Trainings-Lehrplan und die Trainingsblöcke. 

Große Visionen sind abgestimmt auf … 

Option 1 – alles, was zurzeit modern ist. 

Option 2 – das, was das erfolgreichste Team im Jahr zuvor gemacht hat. 

Option 3 – die langfristige Philosophie und die Werte des Vereins und des Train-
ers. 

Ein Leitbild … 

Option 1 – behandelt das, was wir tatsächlich tun werden, um unsere Vision zu 
verwirklichen. 

Option 2 – sagt Dir, was das Endziel ist. 

Option 3 – informiert über die Geschichte des Vereins. 

Ein Leitbild … 

Option 1 – betrifft nur die Teilnehmer*innen. 

Option 2 – fungiert als Verbindungsglied zwischen der Vision und der Strategie. 

Option 3 – ist lediglich ein Schriftstück an der Wand, das nicht viel bedeutet. 
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Frage 7 

 

Frage 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Strategie zur Planung eines Kindersportprogramms …  

Option 1 – informiert über die taktischen Entscheidungen, die wir in Spielen ver-
wenden werden. 

Option 2 – erläutert, wie wir besser sein können als die anderen Teams. 

Option 3 – dient dazu, die Programmziele besser zu erreichen. 

Im Folgenden sind zentrale Elemente zur Entwicklung Deiner 

Strategie aufgeführt: 

Option 1 – Lückenanalyse und Prioritätensetzung. 

Option 2 – Zielsetzung und Teilnehmer*innenverträge. 

Option 3 – Schöne Ordner und Bilder. 
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Wie hast Du abgeschnitten? Bitte gehe jetzt zu Abschnitt 1 über. 

Frage 1: FALSCH 

Frage 2: Option 2 

Frage 3: Option 1 

Frage 4: Option 3 

Frage 5: Option 2 

Frage 6: Option 2 

Frage 7: Option 3 

Frage 8: Option 1 
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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 diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, was eine Vision ist und 

warum sie wichtig ist. 

Gehen wir zeitlich ein wenig zurück, um uns eine der kühnsten Visionen der 

jüngsten Vergangenheit genauer anzusehen. Der amerikanische Präsident 

John Fitzgerald Kennedy hat bereits 1962 eine Rede darüber gehalten, warum 

die USA in die Erforschung des Weltraums investieren werden, und sich dazu 

verpflichtet, Ende der 1960er Jahre einen Menschen auf den Mond zu bringen. 

Du kannst dieses Video auf den MOOC-Seiten oder unter folgendem Link 

ansehen https://www.youtube.com/watch?v=G6z-h6faR6o (und/oder lies die 

Auszüge aus seiner Rede unten). 

 

 
Kapitel 3 – Abschnitt 1 
Was ist eine Vision und warum ist sie wichtig? 

https://www.youtube.com/watch?v=uOpuF3uwwrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G6z-h6faR6o
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Das ist eine kraftvolle Rede. In dieser Rede, einer der denkwürdigsten Reden 

aller Zeiten, machte Kennedy klar, was seine Vision für das war, was damals „der 

Wettlauf um die Eroberung des Weltalls“ genannt wurde. Seiner Meinung nach 

handelte es sich bei der Reise zum Mond nur um ein Mittel zum Zweck, um ein 

Mittel, die notwendige Technik und das Wissen zu entwickeln, um den Fortschritt 

der Menschheit voranzutreiben. Das Weltall war das nächste Neuland für die 

menschliche Entwicklung, nachdem der Mensch bereits das Land und die Meere 

erobert hatte. 

Alle Bemühungen der NASA konzentrierten sich in den 60er Jahren darauf, einen 

Menschen zum Mond zu bringen, bis am 21. Juli 1969 die berühmte 

Mondlandung von Apollo XI stattfand. Es heißt, dass wenn man während dieses 

„… Wir treffen uns in einer Stunde der Veränderung und Herausforderung, in einem Jahrzehnt der 

Hoffnung und Angst, in einem Zeitalter des Wissens und der Ignoranz. Je größer unser Wissen 

wird, desto größer wird unsere Unwissenheit.“ 

„Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige es lieber hätten, wenn wir uns dort, wo wir uns 

befinden, noch ein wenig länger aufhalten würden, um uns auszuruhen und abzuwarten. Aber 

diese Stadt Houston, dieser Bundesstaat Texas, dieses Land der Vereinigten Staaten wurde nicht 

von denen gebaut, die warteten, sich ausruhten und zurückblicken wollten. Dieses Land wurde 

von denjenigen erobert, die sich weiterentwickelten – und das gilt auch für den Weltraum.“ 

„Die Erkundung des Weltraums wird fortgesetzt, ob wir nun mitmachen oder nicht, und es ist eines 

der größten Abenteuer aller Zeiten; und keine Nation, die von sich behauptet, der Anführer anderer 

Nationen zu sein, kann sich damit zufriedengeben, im Rennen um den Weltraum hinten zu 

bleiben.“ 

„Denn die Augen der Welt schauen jetzt in den Weltraum, zum Mond und zu den Planeten 

dahinter, und wir haben geschworen, dass wir nicht sehen wollen, dass auf dem Mond die 

Eroberungsflagge eines unserer Gegner stehen wird, sondern wir wollen dort ein Banner der 

Freiheit und des Friedens sehen. Wir haben geschworen, dass wir den Weltraum nicht voller 

Massenvernichtungswaffen, sondern voller Instrumente des Wissens und Verständnisses sehen 

wollen.“ 

„Aber warum der Mond, werden manche fragen. Warum wählen wir den Mond als unser Ziel? 

Diese Leute können genauso gut fragen, warum man den höchsten Berg besteigt? Warum flog 

man vor 35 Jahren über den Atlantik?“ 

„Wir entscheiden uns, zum Mond zu fliegen. Wir beschließen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu 

fliegen und noch weitere Dinge zu tun, nicht weil es sich um leicht erreichbare Ziele handelt, 

sondern weil sie schwer zu erreichen sind, weil dieses Ziel uns dazu zwingt, das Maximum aus 

unseren Energien und Fähigkeiten herauszuholen, weil es sich dabei um eine Aufgabe handelt, 

die wir bereit sind, zu akzeptieren, eine, die wir nicht verschieben möchten, und eine, bei der wir 

als Sieger da stehen wollen und das gilt auch für alle damit verbundenen Herausforderungen.“ 

„Es ist wahr, dass wir uns im Rückstand befinden und dass wir in der bemannten Raumfahrt auch 

noch einige Zeit im Rückstand bleiben werden. Aber wir haben nicht die Absicht, noch länger 

zurückzubleiben, und in diesem Jahrzehnt werden wir aufholen und weiter vorankommen.“ 

„Um all dies zu tun und es richtig zu tun und um die Ersten zu sein, die es tun, bevor dieses 

Jahrzehnt vergangen ist – müssen wir mutig sein … Aber wir werden es schaffen. Und wir werden 

es noch vor Ende dieses Jahrzehnts schaffen.“ 
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Jahrzehnts das Reinigungs- oder Kantinenpersonal der NASA nach ihren 

Aufgaben gefragt hätte, man nicht die Antwort erhalten hätte „Toiletten reinigen“ 

oder „Essen zubereiten“, sondern „einen Menschen zum Mond bringen“. 

Und genau das ist es, was eine klare und überzeugende Vision für dich als 

Trainer*in und für Deine Mitmenschen, z. B. die Kinder oder ihre Familien, leisten 

kann. Eine Vision gibt den Menschen einen Sinn und eine Richtung. Dir als 

Trainer*in vermittelt sie Klarheit darüber, WAS Du erreichen willst, WARUM Du 

etwas erreichen willst, und sie ermöglicht Dir, darüber nachzudenken, WIE Du 

dabei vorgehen kannst. 

Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. 

 

Was ist eine Vision? 
 

Eine Vision beschreibt genau das, was wir in Zukunft sehen wollen. Es ist so 

ähnlich wie bei einer Kristallkugel: Du schaust hinein und siehst ein Bild, wie die 

Zukunft aussehen wird. 

 

Im Zauberer von Oz sagt Glinda, die gute Hexe, zur armen Dorothy: „Es ist 

immer am besten, mit dem Anfang zu beginnen – und alles, was Du tun sollst, 

ist, der gelben Pflasterstraße zu folgen.“ Bei einer Vision handelt es sich um 

etwas wie eine Kombination aus Anfang und Ende. 

Sie ist das ENDE, weil sie Dir zeigt, wohin es gehen soll, Dein Ziel. Sie ist aber 

auch der ANFANG, denn sie sollte durch eine klare Motivation gestützt werden, 

ein überzeugendes WARUM. WARUM bist Du Trainer*in? WARUM möchten wir, 

dass Kinder Sport treiben? Dies hängt eindeutig mit den Bereichen zusammen, 

die wir in Kapitel 2 untersucht haben, mit dem Konzept der Werte und 

Überzeugungen, was wir Deine Coaching-Philosophie genannt haben. 

 

Die Macht des WARUM darf nicht unterschätzt werden. Der berühmte deutsche 

Philosoph Friedrich Nietzsche drückte es sehr gewandt aus, als er sagte: „Wer 

ein WARUM hat zu leben, erträgt fast jedes WIE.“ Ein kraftvolles WARUM, wie 

auch Kennedys Idee, menschliches Wissen voranzutreiben, wirkt als Motivator 

für das Streben und ein bisschen als Sicherheitsnetz oder Puffer in schwierigen 

Zeiten. Wenn wir immer auf den fundamentalen Grund zurückkommen können, 

warum wir tun, was wir tun, und wie dies aussehen wird, wenn wir dort 

ankommen, ist es leichter, Enttäuschungen zu verarbeiten oder die Höhen und 

Dieses Bild der Zukunft ist Dein ultimatives Ziel und es ist der 

grundlegende Ausgangspunkt. Deine Vision bestimmt Deine Strategie, sie 

ist Deine Straßenkarte zum Erfolg und bestimmt jede weitere Planung, die 

Dich Deinem Ziel näherbringt. 

Deine Vision muss mit dem WARUM beginnen und mit dem WAS enden. 

Sobald wir das WARUM und das WAS bestimmt haben, können wir uns um 

das WIE kümmern. 
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Tiefen des Lebens zu überwinden. 

 

   Beispielhafte Visionen?  
 

Schaue Dir die drei folgenden unterschiedlichen Visionsentwürfe für den 

imaginären Neptun-Schwimm-Club an und überlege, welche dich am ehesten 

inspiriert: 

Die Vision des Neptun-Schwimm-Clubs lautet: 

 

 

Tatsächlich könnten dich alle Visionsentwürfe aus verschiedenen Gründen 

ansprechen. Es hängt vom Kontext Deines Vereins ab und, wie bereits mehrfach 

gesagt von Deinen Werten und Überzeugungen. Die zwei wichtigsten 

Lernpunkte sind hier: 

 
• Erstens muss Deine Vision zu Deinen Werten und Überzeugungen passen. 

Wenn der Neptun-Schwimm-Club behauptet, dass er Kindern und ihren 

Familienangehörigen unabhängig von ihren Fähigkeiten helfen will, einen 

gesunden Lebensstil zu führen, gleichzeitig aber nur auf die talentierten 

Schwimmer*innen achtet, weil das, was der Club wirklich sehr schätzt, Erfolg 

und Medaillen sind, dann hat der Verein ein Problem bzw. eine 

widersprüchliche Philosophie. 

• Zweitens muss Deine Vision so formuliert sein, dass die Menschen um Dich 

herum sie Dir abnehmen, weil sie ihnen hilft, zu erkennen, worauf Du 

hinarbeitest. Verwende ausdrucksstarke Worte, die den Menschen etwas 

bedeuten, male Bilder, die sich die Menschen vorstellen können, und helfe 

ihnen, sich eine Zukunft vorzustellen, für die es sich zu arbeiten lohnt. Je 

überzeugender eine Vision formuliert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

sie die Handlungen und das Engagement fördert. 

 
Geht es also nur darum, dass die Vision zu den Werten und Überzeugungen 

passt und wie überzeugend die Vision ist? Eigentlich nicht, denn es gibt noch 

einige Dinge, die wir bei der Entwicklung unserer Vision berücksichtigen müssen. 

 

EFFEKTIVE VISIONEN ENTHALTEN SOMIT NICHT NUR DAS ULTIMATIVE 

ZIEL, SONDERN TUN DIES AUCH AUF EINE ÜBERZEUGENDE ART UND 

WEISE. 

Kinder jeden Alters und ihre Familienangehörige können unabhängig vom 

jeweiligen Leistungsniveau einen gesunden Lebensstil führen. 

Talentierte Schwimmer*innen können ihre olympischen Träume ausleben. 

Jede*r kann sich als Teil einer großen Familie fühlen, Mitglieder eine 

positive Einstellung entwickeln und über das Schwimmen hinaus nützliche 

Lebensfähigkeiten erwerben, die dabei helfen, über die Grenzen des 

Vereins und des Sports hinaus zu wachsen.” 
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Realistisch und erreichbar 

 
Wirksame Visionen müssen überzeugend und herausfordernd, aber auch 

realistisch und erreichbar sein. Es ist also davon auszugehen, dass Kennedy 

vor der Ansprache an die Welt, dass die USA vor Ende der 1960er Jahre einen 

Menschen zum Mond bringen will, sich bei den Mitarbeiter*innen der NASA 

erkundigt hat, ob das überhaupt möglich ist. Es ist wenig realistisch, dass er die 

Idee an demselben Tag entwickelt hat, an dem er die Rede hielt. Stell daher 

sicher, dass Deine Vision herausfordernd, aber nicht unrealistisch ist. 

 

Zeitrahmen 

 
Deshalb ist es sinnvoll, den Zeitrahmen für die Verwirklichung Deiner Vision 

zu berücksichtigen. Für einen Kindersportverein oder eine Kindermannschaft 

ist eine Vision, die drei bis fünf Jahren umfasst, mehr als ausreichend, da es viel 

einfacher ist, darüber nachzudenken, was man in dieser Zeit gerne erreichen 

würde, als für einen viel längeren Zeitraum zu planen. Die Zeitspanne kann sogar 

noch kürzer sein! 

 

Akzeptanz der Vision / Beratung 

 
Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist die Tatsache, dass die Akzeptanz 

der Vision nicht nur davon abhängt, wie überzeugend die Vision ist, sondern auch 

davon, inwieweit die Kinder, ihre Familienangehörigen, die Trainer*innen und 

andere relevante Personen im Verein das Gefühl haben, dass sie sich mit der 

Vision identifizieren. Es ist nicht immer möglich oder sogar wünschenswert, alle 

Personen im Verein in die Entwicklung einer Vision einzubeziehen, aber ein 

gewisses Maß an Beteiligung oder zumindest eine klare Kommunikation der 

Vision ist wichtig, damit die Eltern entscheiden können, ob dies der richtige 

Verein oder das richtige Team für ihre Kinder ist. 

 

Abstimmung 

 
Visionsentwürfe müssen von allen angenommen und geschützt werden, oder sie 

werden einfach zu leeren Worten auf einem Poster an der Wand oder auf einem 

Autoaufkleber. Entscheidend für diese Akzeptanz ist wiederum, dass 

sichergestellt ist, dass die Philosophie des Vereins und die Vision klar 

aufeinander abgestimmt sind, dass die Trainer*innen sowohl die Philosophie als 

auch die Vision verstehen und überprüfen, ob die Philosophie und die Vision mit 

ihrer eigenen Philosophie und Vision übereinstimmen. Eltern und ihre Kinder 

sollten die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob sie mit dem, was der Verein 

und die Trainer*innen sagen, zufrieden sind. 

 

Kompassfunktion 
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Es gibt noch eine weitere sehr wichtige Eigenschaft guter Visionsentwürfe. Sie 

haben für alle Personen innerhalb eines Vereins oder Teams die Funktion 

eines Kompasses. Sie erlauben den Beteiligten, einen Schritt zurückzutreten 

und ihr Handeln im Hinblick auf ihr übergeordnetes Ziel zu betrachten. Sie 

erleichtern den Prozess der Überprüfung und Infragestellung dessen, was wir als 

Trainer*innen tun. Sie vereinfachen auch den Entscheidungsprozess. Wenn wir 

uns bei etwas unsicher sind, ist es immer gut, es auf die Grundlagen 

zurückzuführen und sich Fragen wie die folgenden zu stellen: 

 

• Was wollen wir langfristig erreichen? 

• Hilft uns dies bei der Erreichung unseres Ziels? 

• Stimmt diese Entscheidung mit unserer Vision und Philosophie überein? 
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ACTIVITY 1.1 – Die Kraft des Warums 

 

   VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL  
 

Schaue Dir bitte unter folgendem Link die kurze Präsentation von Simon Sinek 

über die Kraft der WARUM-Frage an:  

https://www.youtube.com/watch?v=ogeT2UngxPg Simon Sinek: 10 Jahre 

WARUM. Wenn du keinen Zugang zum Internet hast, kannst du das unten 

stehende Transkript lesen. 

 

Simons ursprünglicher TED-Vortrag wurde millionenfach online angeschaut und 

inspirierte Führungskräfte in vielen Bereichen, z. B. im Bildungsbereich, 

Businessbereich und im Sportbereich. Wenn du Dir den längeren Originalvortrag 

ansehen möchtest, kannst du dies unter dem folgenden Link tun: 

https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA 

Wir hoffen, dass Dich der Vortrag ebenfalls inspiriert hat. 

Nachdem du Dir Simons Vortrag angesehen hast, erledige bitte die nächste 

PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE. 

Viele Leute schreiben mir und fragen nach dem Unterschied zwischen 

der Frage „warum“ und dem WARUM, wie wir darüber reden, wenn wir 

z. B. sagen: Beginnen Sie mit dem WARUM. Das Warum ist ein Zweck, 

eine Ursache oder ein Glaube, der Grund, warum wir motiviert sind, 

etwas zu tun. Der Grund, warum ein Unternehmen existiert, der Grund, 

warum wir uns für etwas begeistern. Die Frage „warum“ zielt darauf ab, 

dasselbe im Allgemeinen anzugehen und zu behaupten, zum Beispiel, 

warum tun Sie etwas, was ist der Grund dafür? Deshalb habe ich das 

WARUM „das WARUM“ genannt. 

Ein anderer Grund, warum ich das WARUM „das WARUM“ genannt 

habe, ist, dass wenn ich die Leute fragte: „Was kommt zuerst: die Vision 

oder das Leitbild?“, die Leute darüber debattiert haben. Es gibt keine 

standardisierte Definition der Vision oder des Leitbilds. Die Leute, die 

glauben, dass das Leitbild an erster Stelle steht, fragte ich: „Wie lautet 

die Definition des Leitbilds?“ Sie sagten: „Es geht darum, warum wir 

morgens aus dem Bett aufstehen.“ Die Menschen, die glaubten, dass 

die Vision zuerst kommt, sagten: „Nun, es geht darum, warum unser 

Unternehmen existiert.“ Egal, ob es eine Marke oder ein Zweck oder 

etwas Ähnliches ist, jeder gab mir die gleiche Definition: Warum. 

Deshalb habe ich es das WARUM genannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=ogeT2UngxPg
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA
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Aktivität 1.2 – Persönliche Coaching-Auf-
gabe – Erstelle den Entwurf einer Vision 

 
Bitte überprüfe Deine persönliche Philosophie, Deine Werte und Überzeugungen 

aus Kapitel 2. Schreibe dann einen Entwurf einer VISION für Dein Team oder 

Deinen Verein. Denke daran, das WARUM zu berücksichtigen, und stelle Dir 

dann vor, wie das WAS aussehen würde. Wenn Du etwas wiederholen musst, 

denke daran, dass Du Dir das Anleitungsvideo auf YouTube oder die MOOC-

Seiten erneut ansehen kannst. 

Du wirst diesen Entwurf nach dem nächsten Abschnitt weiterbearbeiten. 

 

VISIONSENTWURF 
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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 ist es Dir beim Erstellen Deiner Vision ergangen? Hast Du nun eine klarere 

Vorstellung davon, was Du mit Deinem Training erreichen möchtest? Wenn die 

Antwort ja lautet, ist das großartig! Wenn Du Dir nicht so sicher bist, mache Dir 

keine Sorgen. Im nächsten Abschnitt erhältst Du mehr Klarheit. 

Nachdem wir wissen, was eine Vision ist, werden wir einen Blick auf den 

nächsten Schritt des Aufbaus unserer Strategie werfen: die Ableitung eines 

Leitbilds aus einer Vision. 

 
Bevor wir dies tun, erledige bitte die folgenden AUFGABEN ZUM 
STUDIENHANDBUCH. 

 

Aktivität 2.1 – Wie man ein Leitbild schreibt 

 

   VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL  
 

Schaue Dir bitte das folgende Video an: How to write a Mission Statement [Wie man 
ein Leitbild schreibt] von Erica Olsen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xs4I349cdc 

Quelle: YouTube/ virtualstrategist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 3 - Abschnitt 2 
Was ist ein LEITBILD und warum brauchst du 
es? 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ-MJ-X51F4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1xs4I349cdc
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Hallo, ich heiße Erica Olsen. 

In der heutigen Whiteboard-Sitzung wird beschrieben, wie man ein 

Leitbild verfasst. 

Leitbilder dienen als Grundlage eines jeden strategischen Plans. 

Normalerweise erstellst du ein Leitbild, nachdem du eine SWOT-

Analyse durchgeführt hast und bevor du den Planungsprozess 

initiierst. Ein Leitbild ist grundlegend, weil es eine Antwort auf die Frage 

gibt: „Warum gibt es uns?“ Ein Leitbild erklärt deutlich den Raum, in 

dem wir agieren, und was sich in diesem Raum befindet und was 

außerhalb unseres Tätigkeitsbereichs liegt. Ein Leitbild behandelt 

nicht, wohin wir uns bewegen, denn dies ist die Vision. 

Schauen wir uns die Sache also genauer an. 

Wir verwenden dieses Beispiel, um die Komponenten eines Leitbilds zu 

erläutern. 

LEITBILD 
Warum existieren wir? 
Checkliste: 
• authentisch 
• grundlegend 
• auf die Mitarbeitenden bezogen 
• gut zu merken 
• T-Shirt 

Wir verwenden diese Checkliste, um zu besprechen, was ein gutes 

Leitbild kennzeichnet. Hier stellen wir einen einfachen Prozess dar, 

innerhalb dessen du Dein eigenes Leitbild erstellst.  

Das Beispiel, das wir behandeln, ist eines von Google. 

Beginnen wir mit dem Auftrag ... 

Ich möchte mit unserem Auftrag beginnen, weil er uns ein Ziel vorgibt, 

das wir anstreben müssen, und weil wir dadurch gezwungen werden, 

immer wieder an unseren Auftrag zu denken. Du kannst dich später 

davon lösen, aber beginne auf jeden Fall damit. Unser Auftrag enthält 

ein Verb in der Präsensform: „organisieren“. Wir erklären, was wir tun: 

„Wir organisieren die Informationen der Welt.“ 

Für wen? In diesem Fall „die Welt“. Und was ist der Nutzen für unsere 

Existenz? 

Was ist der Nutzen für die Welt? „Informationen universell zugänglich 

und nutzbar zu machen.“ 

Das ist wirklich ganz einfach. 

Wir wissen, dass Leitbilder nicht so einfach zu schreiben sind. Daher 

findest du hier eine Checklist für die Erstellung eines Leitbildes.  
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Für weitere Informationen lies Dir diesen kurzen Artikel durch https://arti-

cles.bplans.com/writing-a-mission-statement/. 

 

Zu allererst muss Dein Leitbild authentisch sein. 

Das Leitbild unseres Beispiels stammt wirklich eindeutig von Google. 

Google hat es nicht von jemand Anderem übernommen. Es hört sich 

nicht nach dem Leitbild eines Anderen an. Es klingt wie das Leitbild von 

Google. 

Stelle also sicher, dass Dein Leitbild ebenfalls authentisch ist. 

Dass Dein Leitbild grundlegend sein muss, habe ich schon erwähnt. Du 

willst es ja nicht ständig ändern. 

Vielleicht bedarf es einiger Wortverbesserungen, aber idealerweise 

sollte selbst das nicht nötig sein. Du solltest ein Leitbild entwickeln, das 

die Zeit überdauert. Es muss also grundlegend sein. 

Stelle einen Mitarbeiter*innenbezug her. Das Leitbild ist gelungen, 

wenn jeder einzelne Mitarbeitende morgens aufwacht und den Zweck 

sowie den Grund für seine tägliche Arbeit versteht und im Leitbild 

verankert sieht. Und dazu muss es einprägsam sein. Einprägsam 

bedeutet kurz und prägnant. 

Und das ist natürlich der Kompromiss, den ein großartiges Leitbild 

erfüllen muss. Das ist also Dein Lackmustest. Das Leitbild muss auf ein 

T-Shirt passen, das Deine Mitarbeitenden tragen. Wenn Du diese beiden 

Ziele erreicht hast, kannst du sicher sein, dass du ein großartiges 

Leitbild hast. 

Wie schreibst du also ein derartiges Leitbild? 

Manchmal kann diese Aufgabe schwierig sein. Daher ist ein Vorteil, 

wenn du Anregungen oder Ideen von Deiner Organisation erhältst.  

Wenn du möchtest, kannst du Mitarbeiter*innenmeinungen 

einsammeln, z.B. über eine Umfrage oder Gruppeninterviews. Werte die 

Informationen aus, fasse sie zusammen und erstelle mehrere 

Versionen. Du kannst das alleine umsetzen oder einige 

Mitarbeiter*innen darum bitten, mehrere unterschiedliche Versionen zu 

schreiben. Über die Versionen können Dein Planungsteam oder die 

Leitenden der Organisation abstimmen und eine auswählen. 

Dieser einfache Prozess verhindert also, dass Du Dich verzettelst und 

eine Ewigkeit mit der Entwicklung Deines Leitbildes verbringst. 

Ich hoffe, dass Dir diese Ausführungen beim Schreiben Deines 

Leitbilds helfen. 

Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit. 

Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Entwicklung! 

https://articles.bplans.com/writing-a-mission-statement/
https://articles.bplans.com/writing-a-mission-statement/
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Leitbild 
 

Zusammenfassend wollen wir erneut überprüfen, was ein Leitbild ist, was es 

bewirkt und warum du eines benötigst. 

Während es sich bei einer Vision um das zukünftige Bild dessen handelt, was wir 

als Ergebnis unseres Handelns sehen möchten, geht es beim Leitbild eher um 

das Handeln, darum, was wir tatsächlich tun werden, um diese Vision zu 

verwirklichen. Mit anderen Worten, das Leitbild definiert unser Kerngeschäft auf 

hohem Niveau. 

Gehen wir zurück zu den Beispielvisionen für den Neptun-Schwimm-Club 

(Kapitel 4, Abschnitt 1). Nehmen wir an, wir sind uns einig, dass unsere Vision 

folgendermaßen lautet: 

 

 

Das Leitbild des Neptun-Schwimm-Clubs muss nun eine klare und präzise 

Vorstellung davon vermitteln, was der Verein tun wird, um Kinder und Familien 

dabei zu unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Also könnte es 

folgendermaßen aussehen: 

 

 

Das Leitbild enthält also die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die zur 

Verwirklichung der Vision beitragen. In diesem Fall sind die Maßnahmen, dass 

der Neptun-Schwimm-Club eine breite Palette von Schwimmaktivitäten anbietet, 

die für alle etwas bereithält. 

Leitbilder sind wichtig, weil sie im Gegensatz zu Visionen, bei denen es sich um 

Utopien, Fantasien oder Träume handelt, angeben, was zu tun ist, um der 

Vision näher zu kommen. Sie sorgen dafür, dass die Vision etwas realistischer 

und sichtbarer wird. Aus diesem Grund stellen Leitbilder eine Brücke 

zwischen der „anspruchsvollen Vision“ und der „konkreten“ Strategie dar, 

die wir im nächsten Abschnitt behandeln werden. 

Genau wie Visionen, helfen starke und klare Leitbilder dabei auf dem Kurs 

zu bleiben und stellen sicher, dass wir uns nicht von unseren Werten, 

Überzeugungen und übergeordneten Zielen entfernen. Sie helfen außerdem 

dabei, sich regelmäßig zu überprüfen. Der Entscheidungsprozess wird 

vereinfacht, wenn wir uns folgende Fragen stellen: 

“Kinder jeden Alters und ihre Familienangehörigen führen unabhängig von 

ihrem Können einen gesunden Lebensstil, indem sie schwimmen”. 

“Der Neptun-Schwimm-Club bietet ein breites Angebot an 

Schwimmaktivitäten für die ganze Familie und für alle Niveaus, von 

Anfänger*innen über Freizeit- bis zu Leistungsschwimmer*innen”. 
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Gehe jetzt zurück zum Visionsentwurf, den du an früherer Stelle erstellt hast. 

Unterziehe ihn zunächst einer Prüfung. Bist Du immer noch damit zufrieden? Gibt 

es etwas, das Du nach diesem Abschnitt ändern möchtest? 

 

Nun besteht Deine Aufgabe darin, ein Leitbild zu erstellen, das in wenigen 

Worten erklärt, wie Du oder Deine Organisation diese Vision erfüllen 

können. 

 
 

 

Aktivität 2.2 – Persönliche Coaching-Auf-
gabe – Von der Vision zum Leitbild 

Vision 

Überprüfe, korrigiere und formuliere hier Deine Vision noch einmal: 

 

 

Leitbild 

Identifiziere Schlüsselwörter, die Du in Dein Leitbild aufnehmen möchtest (die 

auf Deine Vision, Werte, Überzeugungen und Coaching-Philosophie verweisen). 

Formuliere dann in ein bis drei Sätzen Dein Leitbild: 

 

• Steht diese Handlung oder neue Initiative im Einklang mit unserem Leitbild? 

• Hilft uns diese Entscheidung bei der Erfüllung unseres Leitbilds? 

• Welcher Teil unseres Leitbilds müsste geopfert werden, wenn wir dies 
tatsächlich tun würden? 
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Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Leitbild und die Vision etwas 

überschneiden. Dies stellt jedoch kein Problem dar. Tatsächlich kann es sein, 

dass sich als Endergebnis eine Kombination aus Vision und Leitbild ergibt, wenn 

die Überlappung erheblich ist. Im Beispiel des Neptun-Schwimm-Clubs könnte 

eine derartige Kombination beispielsweise folgendermaßen aussehen: 

 

Schlüsselwörter 

“Der Neptun-Schwimm-Club zielt darauf ab, Kindern und ihren 

Familienangehörigen dabei zu helfen, ein gesundes Leben zu führen, 

indem er ein breites Spektrum an Schwimmaktivitäten für alle Niveaustufen 

anbietet, von Anfänger*innen über Freizeit- bis 

Leistungsschwimmer*innen”. 

Leitbild: 
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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 kommst du mit Deiner Vision und dem Leitbild voran? Gibt es einen 

Durchbruch? Wir hoffen, dass, nachdem Du über Deine Werte und 

Überzeugungen nachgedacht und Dir die Zeit genommen hast, eine Vision und 

ein Leitbild für Dein Team oder Deinen Verein auszuarbeiten, zumindest der 

Meinung bist, dass dies für Dich eine wertvolle Übung zur 

Bewusstseinsbildung gewesen ist. 

Da wir jetzt wissen, wie das Endprodukt aussieht, und wir in groben Zügen 

beschrieben haben, worum es bei unserem Verein geht, ist es an der Zeit, eine 

Strategie aufzustellen, die als Plan für unseren Trainingserfolg dienen kann. Es 

ist an der Zeit, die wichtigsten Schritte und Maßnahmen zu identifizieren, die 

dazu beitragen, das Beste aus unseren Voraussetzungen herauszuholen, und 

die uns näher an die Verwirklichung der Vision und des Leitbilds bringen. 

Bitte beachte: Wenn wir in diesem Abschnitt über Strategien sprechen, beziehen 

wir uns NICHT auf die Taktik, mit der Du Spiele, Rennen oder Kämpfe 

gewinnst. Worüber wir sprechen werden, ist die umfassende Strategie, die 

erforderlich ist, um die Erfolgschancen Deines Handelns im Verein zu 

maximieren. Erfolg wird hier durch die in Deiner Vision und in Deinem Leitbild 

festgelegten Ziele definiert. Allerdings ist das Verfahren der Entwicklung einer 

taktischen Strategie für einen Sportwettkampf dem der Entwicklung einer 

allgemeineren Strategie sehr ähnlich. 

Bevor wir fortfahren, schaue Dir bitte die beiden folgenden Videos an (und/oder 

lies die Beschreibungen/Transkripte). 

Im ersten Video wird dargestellt, was „Strategie“ im geschäftlichen Kontext 

bedeutet. Im zweiten Video wird ein Trainergespräch gezeigt, in dem es um die 

Strategieentwicklung geht. 

 
Video 1 – https://www.youtube.com/watch?v=uhfFoINNEKI 

Quelle: YouTube Mind Tools 

 
Kapitel 3 - Abschnitt 3 - Teil 1 
Strategie 101 – Die Grundlagen 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ-MJ-X51F4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uhfFoINNEKI
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Strategie ist ein Wort, das in der Wirtschaft häufig erwähnt wird. Aber was 

versteht man unter einer Strategie? Und was hat das mit Ihrer täglichen 

Arbeit zu tun? Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, was eine 

Strategie ist, denn jeder hat dazu seine eigene Meinung. Eine gute 

Herangehensweise ist jedoch die Frage: „Was müssen wir tun, um in 

unserem Bereich erfolgreich zu sein?“ 

Dies ist die Schlüsselfrage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie eine 

Strategie entwickeln. Diese Frage zeigt auch, dass die Entwicklung einer 

Strategie nicht das Analysieren nur einer Sache umfasst. Vielmehr geht es 

darum, Ihre Welt im Detail zu verstehen und dann Ihren bestmöglichen Weg 

zum Erfolg zu finden. Es bedarf viel Nachdenkens und einer Analyse, um 

dies richtig zu machen. Die Strategieentwicklung muss auf drei Ebenen 

erfolgen. Die erste Ebene ist die Unternehmensstrategie. Für 

Organisationen mit vielen verschiedenen Geschäftseinheiten bestimmt 

diese, wie die Organisation insgesamt den Wert der darin enthaltenen 

Geschäftseinheiten unterstützt und steigert. 

Die nächste Stufe ist die Strategie der Geschäftseinheiten. Hier wird 

beschrieben, wie einzelne Geschäftseinheiten in ihren eigenen, 

individuellen Märkten miteinander konkurrieren und erfolgreich sind. Die 

Ziele der Strategie der Geschäftseinheiten müssen mit den Zielen der 

Unternehmensstrategie übereinstimmen. Die letzte Strategieebene ist die 

Teamstrategie. Jedes Team innerhalb einer Geschäftseinheit muss seinen 

eigenen Beitrag leisten, was bedeutet, dass es eine eigene Strategie 

benötigt, um die übergeordneten Ziele und die Ziele der Organisation zu 

erreichen. 

Unabhängig von Ihrer Rolle trägt Ihre Arbeit zu Ihrer Teamstrategie bei, die 

ihrerseits zur Strategie der Geschäftseinheit beiträgt, die dann wieder zur 

größeren Unternehmensstrategie beiträgt. Jede Ebene ist notwendig und 

wichtig für den Erfolg Ihrer Organisation. 

 

 

Video 2 - https://www.youtube.com/watch?v=KFdn9Rr-FJ8 

Quelle: ChampionshipProductions 

 
Guy Edson, der Technische Direktor der American Swim Coaches Association, 

erläutert die Grundlagen, wie z. B. die Organisation und das Verständnis der 

Planungsergebnisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=KFdn9Rr-FJ8
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Was hast Du für einen Eindruck? Welche Schlüsselwörter oder Ideen hast Du 

herausgezogen? Im Folgenden findest du Aspekte, die das Verständnis einer 

Strategie schärfen. 

 

 

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, diesen Prozess zu erleichtern. 

Einige von Ihnen sind intuitive Trainer*innen, die gerne aus der Hüfte 

schießen. Sie tauchen gerne auf dem Deck auf und leiten einfach die 

Trainingseinheit, und einige von Ihnen sind wirklich gut darin. Diese 

Präsentation wird Sie verrückt machen. Einige unter Ihnen sind sehr 

organisiert, Sie sind gerne organisiert. 

Wenn Sie wie ich sind, leiden Sie an einer Zwangsneurose im Grenzbereich 

und ich hoffe, dass diese Präsentation ganz nach Ihrem Geschmack ist. 

Und was ich wirklich für jeden von Ihnen tun möchte, ist, Sie zu bitten, 

rechenschaftspflichtig und verantwortlich zu sein, und das hat enorme 

Vorteile. Erstens werden Sie bessere Ergebnisse erzielen, Sie werden in 

der Lage sein, das, was Sie getan haben, zu verfolgen. Wenn Sie also ein 

großartiges Jahr hatten, wissen Sie, was Sie tun müssen, um dies zu 

wiederholen. Aber wenn Sie ein schlechtes Jahr hatten, wissen Sie, was 

Sie vermeiden sollten. Ich glaube, dass dies zu größerer Stabilität führt, 

denn wenn das Leben im Team gut ist, wird das gesamte Leben überall gut 

sein. Sie erhalten mehr Unterstützung und ich glaube, es macht mehr Spaß. 

Es gibt einen anderen Grund, den ich nicht aufgeführt habe. Wenn ich 

nämlich Kinder trainiere, empfinde ich eine enorme Verantwortung 

gegenüber den Müttern und Vätern, die Geld für die Kinder zahlen, und ich 

habe das Gefühl, als sei ich da, um sie bestmöglich weiterzuentwickeln und 

wenn ich meine Trainingseinheiten nicht plane, erreiche ich das nicht. 

Die Entwicklung einer Strategie kann als der Prozess definiert werden, in 

dessen Rahmen die Vorgehensweise mit den größten Erfolgschancen 

skizziert wird. Diese Vorgehensweise muss nicht sehr komplex sein. Es 

hängt von der Größe Ihres Vereins oder Teams ab, von der Anzahl der Ziele, 

von der Anzahl der Personen, die Du als Trainer*in beeinflusst, usw. Es geht 

darum, die Schritte zu klären, die erforderlich sind, um die Vision zu 

erfüllen und das Leitbild umzusetzen. Kurz gesagt: 

 

• Was wollen wir? (Ziele) 

• Was muss passieren? (Handlungen) 

• In welcher Reihenfolge muss es geschehen? (Prioritäten) 

• Wer muss es tun? (Verantwortung) 

• Und was ist nötig, damit es erledigt wird? (Ressourcen) 



35 
 

Strategische Zielsetzung 
 

Eine Methode zur Entwicklung einer Strategie ist, konkrete Ziele aus 

bestehenden Zielen in der Vision oder im Leitbild abzuleiten, die die erforderliche 

Klarheit für die Entwicklung einer vollwertigen Strategie bieten. 

Diese Ziele sollten möglichst unter Berücksichtigung der SMART-Formel 

formuliert werden, das heißt, sie sollten spezifisch, messbar, akzeptiert, 

realistisch und terminiert sein. 

Nehmen wir den Neptun-Schwimm-Club als Beispiel: Wenn das Leitbild darin 

besteht, ein breites Spektrum an Schwimmmöglichkeiten für Kinder und Familien 

anzubieten, könnten einige konkrete Ziele wie folgt lauten: 
 

Du kannst bei der Entwicklung Deiner Strategie und des strategischen Plans für 

jedes dieser Hauptziele mehrere Unterziele entwickeln, die als Prozessziele oder 

strategische Prioritäten bezeichnet werden und die helfen, die Hauptziele zu 

erreichen. 

Betrachtet man zum Beispiel das erste Ziel, das Angebot mindestens einer 

Trainingseinheit pro Woche für alle relevanten Teilnehmer*innengruppen, 

können zum Erreichen dieser Ziele folgende Schlüsselelemente wichtig sein: 

 

Hier wird klar, dass der Schlüssel darin besteht, das Endziel zuerst zu 

betrachten und es dann in kleinere Teile zu zerlegen, bis die Handlungsebene 

erreicht ist. Um beispielsweise freie Schwimmzeiten zu gewährleisten, muss der 

Gemeindesportwart mit der Bademeisterin sprechen und vereinbaren, welche 

Zeitfenster der Verein nutzen kann? 

- Vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen möchten wir in zwei Jahren eine 

Trainingseinheit pro Woche für jede anerkannte Teilnehmer*innengruppe 

anbieten (z. B. für junge Anfänger*innen, erwachsene Anfänger*innen, 

erwachsene und jugendliche Freizeitschwimmer*innen usw.). Der für die 

Gemeinde zuständige Vereinsvorsitzende ist dafür verantwortlich, dass dies 

umgesetzt wird. 

- Vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen möchten wir in zwei Jahren ein 

Leistungsprogramm anbieten, das die Altersgruppen U12 bis U18 mit 

insgesamt 100 Schwimmer*innen umfasst. Die Verantwortung dafür wird die 

Leistungssportdirektorin des Vereins tragen. 

 

• Die Erstellung eines umfassenden Programms mit Trainingseinheiten, die 
für eine breite Alters- und Interessensgruppe geeignet sind. 

• Die Berücksichtigung von Beckenzeiten, für freies Schwimmen. 

• Ausreichend Trainer*innen müssen eingebunden und zur Verfügung 
gestellt werden, um die neuen Trainingseinheiten durchzuführen. 

• Die Entwicklung von Marketingmaterialien und einer 
Kommunikationsstrategie zur Bewerbung der Trainingsangebote. 
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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. 

 
Ein wesentlicher Bestandteil Deines konkreten Trainingsplans ist die Festlegung 

von strategischen Prioritäten. 

 

Priorisierung 

 
Bei der Entwicklung einer Priorisierung, kann es durchaus schwierig werden, alle 

Dinge aufzuschreiben, die uns dabei helfen, unser Leitbild und unsere Vision zu 

erreichen und dann in eine Reihenfolge zu bringen. Es gibt möglichweise zu viele 

Dinge, die zu berücksichtigen sind, sodass man den Überblick verliert. 

Wenn dies der Fall ist, kann eine kleine Übung zur Prioritätenfindung hilfreich 

sein, die als „Eisenhower-Prinzip/Eisenhower-Matrix der Entscheidungsfindung“ 

bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um eine sehr einfache und produktive 

Methode, um die wichtigsten und dringendsten Aspekte unserer Strategie 

grafisch darzustellen.

 
Kapitel 3 - Abschnitt 3 - Teil 2 
Strategie 101 – Die Entwicklung Deiner Strategie 

https://www.youtube.com/watch?v=8SpyJYsZtUw&feature=youtu.be
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Die Matrix besteht aus zwei Achsen: 

• Auf der Horizontalachse befinden sich die Dringlichkeitsstufen von nicht 

dringend bis dringend. 

• Auf der Vertikalachse befindet sich die Wichtigkeit, von nicht wichtig bis 

wichtig. 

Die Eisenhower-Matrix enthält also vier Kästchen, die folgendermaßen 

gekennzeichnet sind: wichtig und dringend; wichtig und nicht dringend; nicht 

wichtig und nicht dringend; und nicht wichtig und dringend. 

Du kannst jetzt alle Handlungen, die Du zur Erfüllung Deines Leitbilds und Deiner 

Vision für notwendig erachtest, entsprechend ihrem Dringlichkeitsgrad und ihrer 

Wichtigkeit in die richtigen Kästchen eintragen. 

So geht es: Die Handlungen, die in den Kästchen als dringend und wichtig 

gekennzeichnet sind, haben höchste Priorität. Von diesen Maßnahmen hängt 

ab, ob Dein Plan aufgeht oder scheitert. Aber was ist mit den anderen? 

 

 
 
 
 
 

• Die nicht dringenden und unwichtigen Handlungen ignorierst Du, es sei 
denn, Du verfügst über unbegrenzte Zeit und Ressourcen, was selten der 
Fall ist. 

• Bei den wichtigen und nicht dringenden Handlungen musst Du einen 
Zeitrahmen festlegen, in dem Du sie erledigst, da sie wahrscheinlich auch 
irgendwann in das dringende und wichtige Kästchen wandern werden. 

• Bei den unwichtigen und dringenden Handlungen hast Du einen größeren 
Spielraum. Sind sie unwichtig, sollten sie in einer Schublade verwahrt 
werden, bis Du mehr Zeit hast, sich mit ihnen auseinanderzusetzen oder 
Du kannst sie an jemanden delegieren. 
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Aktivität 3.1 – Persönliche Aufgabe – 
Das Festlegen von Prioritäten 

Bitte arbeite rückwärts, angefangen bei Deiner Vision und Deinem Leitbild. 

Identifiziere dann die wichtigsten Maßnahmen, die der Realisierung der 

Vision/dem Leitbild dienen. Trage all diese Aktionen in das entsprechende 

Kästchen ein. 

 
 
 
 
 

 
 
Welche Themen sollten nun Deiner Meinung nach priorisiert werden? 

 
Wie ist es gelaufen? Bietet diese Übung Dir mehr Klarheit? 

Nachdem Du nun Deine Prioritäten festgelegt hast, ist eine weitere nützliche 

Übung zur Ergänzung der Eisenhower-Entscheidungsmatrix die sogenannte 

SWOT-Analyse. 

 

SWOT-ANALYSE 

 
SWOT-Analysen werden seit den 1960er Jahren in Unternehmen und im 

Militär eingesetzt. Kurz gesagt, geht es bei diesem Prozess um die 

Bewertung innerer und äußerer Faktoren, die sich positiv oder ungünstig 

darauf auswirken, die Vision und das Leitbild zu realisieren. 



39 
 

Die SWOT-Analyse wird in der Wirtschaft, im Militär und im Profisport im 

Kontext extremer Konkurrenz angewandt, ob es nun um den Sieg in einem 

Krieg geht, darum, dass man mehr Geld verdient als die Firma nebenan, oder 

um den ersten Platz in der Champions League. 

Im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendsport nutzen wir die SWOT-

Analyse, um zu verstehen, wie wir unsere Vision verwirklichen können. Im 

Kindersport sollte der Fokus aber darauf gelegt werden, Kindern mit 

Sport die bestmöglichen Erfahrungen zu bieten. 

Mithilfe der SWOT-Analyse könnten wir dies erreichen. 

Zu den internen Faktoren zählen Stärken (die Ss) und Schwächen (die Ws), 

während die externen Faktoren Chancen (die Os) und Risiken (die Ts) 

umfassen. Wir werden uns diesen nun näher widmen: 

 

 

Eine gute Strategie besteht daher in dem Versuch, die günstigen Faktoren 

(Stärken und Chancen) zu maximieren und die negativen Faktoren (Schwächen 

und Risiken) zu mindern. 

Um eine aussagekräftige SWOT-Analyse durchführen zu können, müssen die 

Trainer*innen unter jeder Überschrift relevante Fragen für ihre Kinder, Teams 

und Vereine formulieren. Schauen wir uns einige Beispiele für Fragen an, die wir 

uns stellen können: 

 

Stärken Schwächen 

o Chancen: In unserem Fall sind externe Chancen jene Faktoren, die 

nicht gänzlich von uns abhängen, die wir jedoch zu unserem Vorteil 

nutzen könnten, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen. 

o Risiken: Dabei handelt es sich um das Gegenteil von Möglichkeiten. 

Es sind Faktoren, die nicht von uns abhängen, die wir jedoch 

abschwächen oder minimieren können, sodass ihre Auswirkungen 

auf unsere Erfolgschancen verringert werden. 

Externe Faktoren • 

• Interne Faktoren 

o Stärken sind all jene Bereiche, in denen wir bereits recht gut sind und 

die für das Endergebnis, die Vision zu verwirklichen, wichtig sind. 

o Schwächen sind die Bereiche, in denen wir vielleicht nicht so stark 

sind und die, falls sie verbessert werden, einen großen Unterschied 

ausmachen würden. 
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- Worin sind wir als Team oder Verein 
gut? 

- Was können unsere Trainer*innen 
gut? 

- Was können unsere Kinder und ihre 
Familienangehörigen gut? 

- Was machen wir besser als andere? 
- Was ist einzigartig an uns? 

 
 
 

- Worin sind wir als Team oder Verein 
gut? 

- Was können unsere Trainer*innen 
gut? 

- Was können unsere Kinder und ihre 
Familienangehörigen gut? 

- Was machen wir besser als andere? 
- Was ist einzigartig an uns? 

 

Chancen Risiken 

- Gibt es Aspekte in Zusammenhang 
mit der Mannschaft oder dem Verein, 
die uns einen Vorteil bringen und auf 
welche Weise könnten wir sie 
nutzen? 

- Ist in letzter Zeit etwas in der Mann-
schaft oder im Verein geschehen, 
das wir zu unserem Vorteil nutzen 
können? 

 

- Gibt es Aspekte in Zusammenhang 
mit der Mannschaft oder dem Verein, 
die uns einen Vorteil bringen und auf 
welche Weise könnten wir sie 
nutzen? 

- Ist in letzter Zeit etwas in der Mann-
schaft oder im Verein geschehen, 
das wir zu unserem Vorteil nutzen 
können? 

 

Die Antworten auf diese Fragen müssen, soweit möglich, auf verlässlichen 

Daten beruhen. Es sollten Fakten sein und nicht bloße Vermutungen, mit 

denen wir arbeiten. 

 

Aktivität 3.2 – Persönliche Aufgabe – 
SWOT ANALYSE 
Bitte verwende für die weitere Analyse Deines Teams, Deines Vereins oder De-

ines Programms die unten stehende SWOT-Matrix. 

 

Stärken Schwächen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chancen Risiken 
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Wie sieht es jetzt aus? Nach Abschluss der SWOT-Analyse kannst Du die 

Ergebnisse nutzen, um die Entwicklung der Gesamtstrategie zu bestimmen. 

Es kann beispielsweise gewinnbringend sein, die Stärken und Chancen 

einander zuzuordnen. 

Die gründliche Analyse, welches Ziel wir haben und wie wir es erreichen 

wollen, schließt eine kontinuierliche Überprüfung mit ein. 

 
Noch ein kleiner Hinweis: 

 
Für einige von euch mag es so aussehen, als ob all dies in eurer derzeitigen 

Rolle ein zu großer Aufwand ist. Vielleicht bist Du ja Vater oder Mutter und 

der Job als Trainer*in nimmt ohnehin sehr viele Stunden in Deiner Woche in 

Anspruch. 

Einige dieser Ideen können Dir jedoch dabei helfen, Deine aktuelle Situation 

besser zu verstehen und zu verbessern. Und wer weiß, Dein Engagement 

und Deine Verantwortlichkeiten können in Zukunft wachsen. All dies kann 

sich in der Zukunft als nützlich erweisen. 

Zum Abschluss möchten wir noch einmal betonen, dass die Vorgehensweise 

bei der Entwicklung einer Strategie sehr stark vom Kontext abhängt: Wenn 

Du beispielsweise eine Gruppe von Siebenjährigen eine Stunde pro Woche 

trainierst, ist Deine Strategie möglicherweise sehr einfach, und es kann sein, 

dass die Frist für das Erreichen Deiner langfristigen Ziele nur sechs Monate 

beträgt. Wenn Du jedoch Trainer*in in einem Turnverein bist und Deine 

Zehnjährigen mehr als 20 Stunden pro Woche trainieren und regelmäßig an 

Wettkämpfen teilnehmen, ist Deine Strategie möglicherweise etwas 

langfristiger und besteht aus mehr flexibel zu handhabenden Elementen. 

Letztendlich geht es bei der Entwicklung einer Strategie darum, dass Du Dir 

darüber im Klaren bist, was und wie Du etwas erreichen willst. Je komplexer 

oder je langfristiger die Ziele sind, desto komplexer muss die Strategie sein. 

Die Entscheidung liegt bei Dir. 

 
Jetzt ist es an der Zeit, dass Du Deine Strategie für die nächste Aktivität entwick-

elst:



43 
 

 

Aktivität 3.3 – Persönliche Aufgabe – Die 
Entwicklung Deiner eigenen Strategie 
(führe alles zusammen) 

 
In diesem Kapitel hast Du alle Elemente Deiner Strategie entwickelt. Es kann 

hilfreich sein, sie alle zusammenzuführen und über Deine Arbeit 

nachzudenken. Dies gibt Dir die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. 

 

Vision 

Leitbild 

Strategische Ziele/Handlungen 

Priorisierung  

1. Sofort selbst erledigen 2. Terminieren und selbst erledigen 

3. An kompetente Mitarbeiterin*innen delegieren 4. Nicht bearbeiten (Papierkorb) 
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SWOT ANALYSIS 
 

Stärken Schwächen 

Chancen Risiken 

Anmerkungen/Kommentare 
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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. 

Wenn Du das Kapitel bis hierhin durchgearbeitet hast, hast Du schon sehr viel 

erreicht. Wir haben viele Ideen und Konzepte zu den Themen Vision, Leitbild und 

Strategie eingeführt. Dabei musstest Du viel Neues aufnehmen, deshalb 

möchten wir Dir eine kurze Zusammenfassung geben. 

 

Was ist eine Vision? 

 
Denke daran, dass eine Vision genau beschreibt, was wir in der Zukunft sehen 

möchten. Es ist das Bild der Welt, wie wir sie als Ergebnis unseres Trainings 

sehen wollen. Eine Vision ist von grundlegender Bedeutung, da sie Dein Leitbild 

und Deine Strategie wie ein Kompass steuern wird. Vergiss jedoch nicht, dass 

Deine Vision mit dem WARUM beginnen und mit dem WAS enden muss. Erst 

wenn wir das WARUM und WAS herausgearbeitet haben, können wir uns um 

das WIE kümmern. 

 

Was ist mit dem Leitbild? 

 
Leitbilder sind wichtig, weil Visionen nur die idealtypischen Träume und Wünsche 

abbilden, das Leitbild aber angibt, was Du tun musst, um dorthin zu gelangen. 

Leitbilder machen die Vision etwas realistischer und sichtbarer. Aus diesem 

Grund stellen Leitbilder eine Brücke zwischen der „anspruchsvollen Vision“ und 

der „kleinen“ Strategie dar. 

Denke daran, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich das Leitbild und die 

Vision etwas überschneiden. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Tat kann es 

oft sein, dass im Falle einer erheblichen Überlappung das Endergebnis eine 

Kombination aus Vision und Leitbild ist. 

 
Kapitel 3 - Zusammenfassung & Fazit 
Die Entwicklung einer Vision und Strategie für 
Deine Mannschaft oder Deinen Verein 

https://www.youtube.com/watch?v=rSZA-8v3ecA&feature=youtu.be
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Und was ist letztendlich eine Strategie? 

 
Die Entwicklung einer Strategie kann als der Prozess definiert werden, der die 

Vorgehensweise mit den größten Erfolgschancen beschreibt. Eine Strategie 

muss nicht sehr komplex sein. Sie hängt z.B. von der Größe Deiner Organisation, 

der Bandbreite der Ziele oder der Anzahl der Personen ab, die einen Einfluss auf 

Dein Handlungsfeld als Trainer*in haben. 

Einfach ausgedrückt geht es darum, die notwendigen Schritte zur Verwirklichung 

der Vision und zur Umsetzung des Leitbilds festzulegen. Bei einer Strategie geht 

es darum, was zu tun ist, in welcher Reihenfolge es passieren muss, wer es tun 

muss und welche Ressourcen dafür benötigt werden. 

Vergiss nicht, dass es für einige nach einem zu hohen Aufwand aussieht. Es 

kann jedoch sein, dass einige dieser Ideen dabei helfen, Deine aktuelle Situation 

als Trainer*in besser zu verstehen und zu verbessern.  

Erledige nun das Quiz für Kapitel 3. Das Quiz hilft Dir dabei, all diese Ideen erneut 

durchzugehen und zu überprüfen, was Du gelernt hast. 
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 Aufgabe zum Studienhandbuch: QUIZ zum Abschlusss des Kapitels 
 

1. Ordne die Wörter den Aussagen zu 

 

2. Was sind SMART-Ziele? 

 

3. Beschreibe in Deinen eigenen Worten, warum es Leitbilder gibt. 

 

4. Fülle die fehlenden Abschnitte in der Eisenhower-Entscheidungsmatrix aus 

 

beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die eigenen Ziele zu 
erreichen. 

c) 

beschreibt genau das, was wir in Zukunft erreichen wollen. 

ist der Prozess, der die Vorgehensweise mit den größten Erfolgschan-
cen festlegt. 

a) 

b) 

Vision  

Leitbild 

Strategieentwicklung 

S 

M 

A 

R 

T 
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Frage 1 

 

Frage 2 

 

Frage 4 

Eine VISION beschreibt genau das, was wir in Zukunft erreichen wollen. 

Ein Leitbild ist der Prozess, der die Vorgehensweise mit den größten 
Erfolgschancen festlegt. 

Eine Strategie beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die eigenen 
Ziele zu erreichen 

Was sind SMART-Ziele? 

Spezifisch 

Messbar 

Akzeptiert 

Realistisch 

Terminierbar 

Eisenhower-Matrix der Entscheidungsfindung 
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Aktivität CT 1 – Training mit Anderen/Training in Deiner 

Umgebung 

Stelle Dir eine Präsentation zusammen (d. h. mittels PowerPoint, Keynote, 

Prezzy oder einfach WORD), mit der Du Dich vor den anderen Trainer*innen 

oder den Eltern und den Sportler*innen wohl fühlen würdest. 

Wenn Du weiter gehen willst, stelle die Präsentation nach ihrer Fertigstellung 
Deinen Kollegen oder den Eltern vor. 

 
Kapitel 3 - Abschlussaufgaben 


