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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 Erfahrungen 
machst.)  

 

Trainer*innen lernen am 
Besten, wenn… 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 

 

Liste Deine 
Sporterfahrungen auf 

Was bringen sie für Dein eigens Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und 
Lernerfahrungen 

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 4 
 

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 
COACHIN
G Aufgabe 

 

COACHIN
G mit 

anderen 
 

 

COACHIN
G in 

deinem 
Umfeld 

 

QUIZ 
 
 

 

Abschließend
e Kapitel-
Aufgaben 

 

Weitere 
Materialie

n 
 

 

Einleitung 
 
 

  
   

 
  

Abschnitt 1 
 
 

 
    

 
  

Abschnitt 2 
 
 

      
  

Abschnitt 3 
 
 

 
 

 
  

 
  

Abschnitt 4 
 
 

   
  

 
  

Zusammenfassung/Schlussfolgerunge
n 
 

 
    

   

 
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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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

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

 
Wie Du weißt, geht es in MOOC 1 darum, wie Du für Kinder ein positives und 

effektives Umfeld im Sport schaffen kannst. In Kapitel 1 haben wir uns die Rolle 

der Kindertrainer*innen angesehen. In Kapitel 2 haben wir untersucht, wie wichtig 

es ist, sich Zeit zu nehmen, über die eigenen Werte und Überzeugungen 

nachzudenken und darüber, wie sie die eigene Trainingspraxis und die Erfahrung 

der Kinder beeinflussen. In Kapitel 3 ging es vor allem darum, welche Vorteile es 

hat, so etwas wie eine Vision und Strategie für unsere Teams und Vereine zu 

entwickeln, und wie man dabei vorgehen kann. 

In Kapitel 4 werden wir näher beleuchten, „Was Sport für Kinder bedeutet und 

wie man ihre persönliche Entwicklung fördern kann“. Nachdem Du Kapitel 4 

abgeschlossen hast, kannst Du: 

 

 

In diesem Kapitel geht es insgesamt darum, Dir deutlich zu machen, dass wir als 

Kindertrainer*innen nicht nur dafür verantwortlich sind, konditionelle, technische 

und taktische Fähigkeiten zu verbessern.  Wir können auch eine bedeutende 

Rolle spielen, um das psychosoziale Wohlbefinden und die psychosozialen 

Fähigkeiten der Kinder, die wir trainieren, zu verbessern. 

Wenn Lehrkräfte behaupten würden, dass Kinder nur zur Schule gehen, um 

Mathematik oder Geografie zu lernen und nicht, um eine ganzheitliche Bildung, 

die auch die Persönlichkeitsentwicklung umfasst zu erhalten, wären wir empört. 

 
Kapitel 4 
Einführung 

1. erklären, dass die Vorteile des Sports weit über das Erlernen von 

konditionellen, technischen und taktischen Fähigkeiten hinausgehen; 

2. beschreiben, wie Sport die psychosoziale Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen verbessern und positive Werte schaffen kann; 

3. verstehen, dass Sport die persönliche Entwicklung nicht automatisch 

fördert, sondern dass dies geplant werden muss; 

4. erklären, dass Sport auch negative Auswirkungen haben kann und welche 

Bedingungen typischerweise zu negativen Ergebnissen führen und 

5. beschreiben, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im und 

an den Sport alters- und entwicklungsabhängig variieren. 

 

https://youtu.be/G5wPBu8WUiA
https://youtu.be/G5wPBu8WUiA
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Beim Sport ist es genauso: Er bietet großartige Möglichkeiten, Kindern zu helfen, 

sich zu glücklichen, mündigen Erwachsenen und großartigen Bürgern zu 

entwickeln.  

Zeit für eine weitere Aktivität. 

 

VORBEREITUNG DES KAPITELS 4.0 
 

Versuche, so schnell wie möglich eine Liste mit 7-10 Punkten zu erstellen, was 

der Sport Kindern und Jugendlichen gibt oder welche Vorteile die Teilnahme am 

Sport bietet. Wie viele Einträge in jeder der folgenden Kategorien des Diagramms 

hast Du gemacht: physisch, technisch, taktisch, psychisch/verhaltensorientiert 

sowie sozial und persönlich. 

 

1. Was bekommen Kinder vom Sport? 

  

  

  

  

  

 
Trage nun alle Elemente im Diagramm unten ein: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.1 – Auswirkungen der Sportteilnahme auf die Entwicklung 
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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

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

Jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, wie Kinder und Jugendliche vom Sport 

profitieren. Wir haben die Aktivität, die Du nach der Einführung erledigt hast, im 

Laufe der Jahre in Aus- und Fortbildungen auf der ganzen Welt mit Tausenden 

von Trainer*innen durchgeführt und das Ergebnis ist immer dasselbe. Wenn wir 

die Trainer*innen fragen, was Sport bei Kindern bewirkt, erhalten wir immer die 

folgenden Antworten: 

 
 

That’s right, most of the things coaches say fall into the area of psychosocial 

development. The physical, technical and tactical always get way less answers. 

That’s interesting, because when we ask coaches how many of their coaching 

activities are aimed at developing the psychosocial abilities, the answer is 

normally… NONE! We contradict ourselves! If psychosocial development is so 

important, why don’t we plan for it? 

 
Die meisten Antworten der Trainer*innen betreffen den Bereich der 

psychosozialen Entwicklung. Immer betreffen viel weniger Antworten den 

physischen, technischen und taktischen Bereich. Das ist interessant, denn wenn 

wir die Trainer*innen fragen, wie viele ihrer Trainings-Aktivitäten darauf abzielen, 

die psychosozialen Fähigkeiten zu entwickeln, lautet die Antwort normalerweise: 

KEINE! Wir widersprechen uns also selbst! Wenn die psychosoziale Entwicklung 

so wichtig ist, warum planen wir sie nicht? 

Wenn wir die Trainer*innen in Kursen konkret danach fragen, lautet die Antwort 

häufig etwa folgendermaßen: „Ich plane das nicht, aber das passiert ganz von 

allein, weil Sport Kindern gut tut“. 

Unsere Antwort lautet dann immer: „Nun, es kann sein, dass eine gewisse 

psychosoziale Entwicklung von allein stattfindet, aber sie ist viel zu wichtig, um 

sie dem Zufall zu überlassen, oder?“ 

Tatsächlich gibt es in der Realität viele Belege dafür, dass Sport für manche 

Kinder zu einer sehr negativen Erfahrung werden kann: geringes 

 
Kapitel 4 - Abschnitt 1 
Was bekommen Kinder und Jugendliche vom 
Sport? 

Spaß und Freude; 

 eine Steigerung des Selbstwertgefühls; 

die Vermittlung der Einstellung, dass sich Anstrengung und Arbeit lohnt; 

eine Verbesserung der Fähigkeit des Teamworks; 

eine Verbesserung zwischenmenschlicher Fähigkeiten und 

Respekt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

https://youtu.be/xIDAWU3CnII
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Selbstwertgefühl, vermindertes emotionales Wohlbefinden, sogar Depressionen 

und Magersucht können das Ergebnis negativer Sporterfahrungen sein. 

Die Kraft des Sports, Gutes zu bewirken, kann nicht als selbstverständlich 

gesehen werden. Als Trainer*in musst Du alles in Deiner Macht Stehende tun, 

um positive Erfahrungen zu ermöglichen. Du musst eine Umgebung schaffen, in 

der Kinder sich sowohl psychosozial als auch konditionell, technisch und 

psychisch entwickeln können. 

Trainer*innen sagen uns immer wieder, dass es zwei Haupthindernisse dafür 

gibt: 

Erstens sind die Trainer*innen nicht ganz sicher, was wir unter psychosozialer 

Entwicklung verstehen. Und zweitens sind sie besorgt, dass ihnen nicht genug 

Zeit bleibt, zusätzlich zu den physischen, technischen und taktischen Aspekten 

eigens an der psychosozialen Entwicklung zu arbeiten. 

In diesem Kapitel werden diese beiden Probleme angesprochen. Da wir selbst 

als Kindertrainer*innen arbeiten, haben wir alle bei iCK Verständnis für Deine 

Probleme. All dies zu tun, ist nicht einfach. Es hängt vom Kontext ab, wie viel Du 

tun kannst: Wie oft trainierest Du mit den Kindern? Je häufiger Du die Kinder 

siehst, desto größer ist wahrscheinlich die Wirkung des Trainings. Aber wie auch 

immer Deine Gegebenheiten sind, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert! 

 

Rahmen für die psychosoziale Entwicklung im Sport 

 
Im nächsten Abschnitt werden wir Dir einen einfachen Rahmen für die 

psychosoziale Entwicklung vorstellen. Dieser Rahmen enthält sechs Kategorien: 

 

 
 

We will explain what developmental outcomes can be achieved in each of these 

categories. But most importantly, we will show you what kind of environmental 

conditions and coach behaviours lead to them so you can try it for yourself! 

 
This chapter will transform your coaching life and the life of the children you 

coach. 

 

 

 

Wir werden erklären, welche Entwicklungsergebnisse in jeder dieser Kategorien 

möglich sind. Am wichtigsten ist jedoch, dass wir Dir zeigen werden, welche 

Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen der Trainer*innen diese 

Entwicklungen bewirken, damit Du es selbst ausprobieren kannst! 

Dieses Kapitel wird Deine Trainingspraxis und das Leben der Kinder, die Du 

betreust, verändern.

die Entwicklung des Selbst, 

die emotionale Entwicklung, 

die soziale Entwicklung, 

die moralische Entwicklung, 

die kognitive Entwicklung sowie 

die Entwicklung der Lebenskompetenz 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

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

 
 

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 die positiven und negativen Auswirkungen des 

Sports auf Kinder näher beleuchten. Bevor wir jedoch fortfahren, schau Dir bitte 

die folgenden Videos von Kindern und Eltern an, die über ihre Erfahrungen im 

Sport sprechen. Notiere Dir die wichtigsten positiven und negativen Ergebnisse, 

die sie nennen. 

 
Quelle des Videos: (video reproduced from Positive Coaching Alliance USA 

YouTube channel) 

 
https://youtu.be/sMC5NxuGMN0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 4 - Abschnitt 2 - Teil 1 
Zum Verständnis der psychosozialen Entwick-
lung im und durch den Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=wJOQw4C08Fw&feature=youtu.be
https://youtu.be/sMC5NxuGMN0
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Transkript 
 

 
 

 
David Klein – „Legends Baseball ist ein ganzheitliches Baseball-Entwicklungsprogramm, das 

darauf abzielt, Kinder und Jugendliche mental, emotional, spirituell und natürlich auch körperlich 

zu entwickeln, um nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Feldes der Beste zu sein.“ 

„Er versucht, nicht nur Athleten aus den Jungs zu machen, die an seinem Programm teilnehmen, 

sondern vor allem ihren Charakter.“ 

„Er möchte, dass die Jungen wirklich lernen, wie man ein großartiger Schüler wird und wie man 

zu einem großartigen jungen Menschen heranwächst.“ 

„Er ist einfach konsequent positiv, er gibt den Kindern nur positives Feedback zu dem, was 

funktioniert, und ich glaube, wenn man sich auf das Positive konzentriert, werden die Dinge, die 

sie gut machen, sogar noch besser, und das ist sicherlich auch mit meinem eigenen Sohn 

passiert.“ 

„Ich habe das Gefühl, dass er in seine Baseball-Drills Alltagsdinge einmischt, man hat gleichzeitig 

Spaß und lernt etwas und man muss sich nicht zwischen beidem entscheiden.“ 

„Es waren Dinge wie Ernährung, dass man lernt, zuzuhören, oder wie man zu einem positiven 

Mitglied eines Teams oder der Klasse wird.“ 

„Ich war auf dem Schlagmal immer sehr nervös, hatte Angst und fühlte mich nicht gut, der 

Achtsamkeitsaspekt ermöglicht es einem, sich zu beruhigen. Es ist einfach nur hilfreich, das hat 

noch kein Trainer für mich getan, dafür bin ich so dankbar.“ 

David Klein – „Wir lassen hier nie eine Lerngelegenheit aus, wir nutzen jede Gelegenheit, etwas 

zu vermitteln, das ist genau das, worauf wir uns absolut konzentrieren. Ich habe das Gefühl, ich 

bin auf der Welt, um genau das zu tun.“ 

„Er verbringt viel Zeit damit, mit jedem Kind einzeln zu arbeiten, auch wenn dies nur einige Minuten 

dauert.“ 

David Klein – „Sport vermittelt Kindern etwas fürs Leben, aber es ist eigentlich der gute, positiv 

denkende Trainer, der den Sport nutzt, um etwas fürs Leben zu vermitteln.“ 

„Er vermittelt Ihnen, dass dieses Leben eine Achterbahnfahrt sein wird; es wird ein Auf und Ab 

sein; und das ist genau das, was Baseball ist! Es kann zu einer Achterbahn kommen, aber nimm 

das Positive mit.“  

„Die Lektionen fürs Leben, die sich ergeben, sie sind das, was von Dauer ist, auch nachdem ihre 

sportliche Karriere beendet ist, werden sie diese Lektionen mitnehmen, um bei allem, was sie 

sonst noch tun, Erfolg zu haben.“ 

„Die Kinder brauchen jemanden auf dem Spielfeld, zu dem sie aufschauen können, und das ist 

Dave.“  

Und ich glaube, Sie wissen schon, in einigen Jahren, wenn sie im College-Alter sind, werden 

einige von ihnen, das erwarte ich jedenfalls, mir das zurückgeben und sagen: He, Trainer Klein, 

vielen Dank für das, was Sie mir über die Atmung und Meditation beigebracht haben, und über 

Verantwortung. Diese Dinge haben wirklich einen Unterschied gemacht. 
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Ich hoffe, das hat dir gefallen. Diese Videos erzählen manchmal tolle 

Geschichten, oder? Sport kann die Quelle großer Höhen und Tiefen sein. Mal 

sehen, ob wir gemeinsam in der nächsten Aktivität einige Höhen und Tiefen 

identifizieren können. 
 

Aktivität 2.1 – Persönliche Aufgabe 
Nenne bitte einige der positiven und negativen Ergebnisse, die im letzten Video 

genannt wurden. 

 

Positive Ergebnisse Negative Ergebnisse 
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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im 
Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du 
auch beides machen. 
 
Welche Lösungen hast du zu Aufgabe 4.1 gefunden? Welche positiven und welche 
negativen Ergebnisse hast du erkannt? 
 
In diesem Abschnitt identifizieren wir die wichtigsten Ergebnisse für die 
unterschiedlichen 6 Kategorien. Erinnerst Du dich, um welche Kategorien es sich dabei 
handelt?  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.2 – Der Rahmen für die psychosoziale Entwicklung im Sport (Lara-

 
Kapitel 4 - Abschnitt 2 - Teil 2 
Psychosoziale Konsequenzen der Sportteilnahme 

1. die Entwicklung des Selbst, 

2. die emotionale Entwicklung, 

3. die soziale Entwicklung, 

4. die moralische Entwicklung, 

5. die kognitive Entwicklung und 

6. die Entwicklung der Lebenskompetenz. 

https://www.youtube.com/watch?v=QwjH2I7kmrc&feature=youtu.be
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Bercial, 2018) 
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Die Entwicklung des Selbst 

 
Das Selbst kann allgemein beschrieben werden als ein Verständnis von „was es 

bedeutet, ich selbst zu sein“ und als die Überzeugungen, die wir von uns selbst 

haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass Sport, wenn er auf eine geeignete 

Weise angeboten wird, Kindern Folgendes vermitteln kann: 

 
 

Natürlich ist auch das Gegenteil möglich. Wenn Sport unangemessen vermittelt 

wird, kann dies gegenteilige Auswirkungen haben, wie vermindertes 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, ein negatives Identitätsgefühl und ein 

Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Aber keine Sorge; wir werden später sehen, was 

man tun k 

 

Emotionale Entwicklung 

 
Die emotionale Entwicklung beinhaltet ein Bewusstsein für sich selbst und 

andere Personen, insbesondere im Hinblick auf das Erkennen, das Verständnis 

und das Regulieren von Gefühlen und Stimmungen. Letztendlich wollen wir, dass 

unsere Kinder und Jugendlichen zu emotional stabilen und gesunden 

Erwachsenen werden. Sport ist in dieser Hinsicht ein großartiges Mittel der 

Persönlichkeitsentwicklung. Zu den positiven Auswirkungen, die Forscher 

gefunden haben, gehören: 

 
 

Same as before though, sport is a double-edge sword. On certain occasions, it 

can lead to the development of negative emotions or decrease children’s ability  

 

 
Wie immer ist der Sport ein zweischneidiges Schwert. In bestimmten Situationen 

kann er zur Entwicklung negativer Emotionen führen oder die Fähigkeit der 

Kinder, ihre Emotionen zu kontrollieren, beeinträchtigen. All dies kann sich auch 

auf das allgemeine emotionale Wohlbefinden des Kindes auswirken. 

 

Soziale Entwicklung 

 
Ein weiterer Bereich, zu dessen positiver Entwicklung Sport beitragen kann, ist 

die soziale Entwicklung. Dabei geht es um die Fähigkeit des Kindes, mit 

anderen umzugehen, positive Beziehungen auszubauen und positive soziale 

Normen zu verstehen und anzunehmen. Die soziale Entwicklung ermöglicht 

Kindern, in der Gesellschaft zurecht zu kommen. 

Sport ist fraglos eine soziale Aktivität. Sogar individuelles Sporttreiben erfordert 

die Interaktion mit anderen Menschen. Der Sport spielt sich natürlicherweise in 

ein Identitätsgefühl,  

eine gute Dosis Selbstwertgefühl, 

Selbstvertrauen, 

ein Gefühl von Hoffnung und Lebenssinn. 

• 

• 

• 

• 

ein insgesamt erhöhtes emotionales Wohlbefinden, 

die Fähigkeit, Emotionen auszudrücken, 

Emotionsregulation. 

• 

• 

• 
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einem Umfeld ab, in dem soziale Entwicklung stattfinden kann. Zu den häufigsten 

Bereichen des sozialen Wachstums, die in früheren Forschungsarbeiten 

identifiziert wurden, gehören: 

 
 

 

 

 

 

Zumeist ist der Sport ein sehr wirksames Instrument für eine positive soziale 

Entwicklung. Es gibt jedoch auch einige potenziell negative Ergebnisse. Dazu 

gehören zum Beispiel: die Cliquenbildung, mögliche Mobbing-Situationen 

zwischen Mannschaftsmitgliedern und bei jungen Leistungssportler*innen die 

soziale Isolation, weil sie so viel Zeit für den Sport aufwenden. 

 

Moralische Entwicklung 

 
Der nächste Bereich, mit dem wir uns befassen, ist die moralische 

Entwicklung. Darunter ist die Fähigkeit des Individuums zu verstehen, moralisch 

zu denken und sich moralisch zu verhalten. Zur moralischen Entwicklung 

gehören zum Beispiel: 

 
 

 

Dies ist ein Schlüsselbereich. Die zwei wichtigsten moralischen Lernfelder des 

Sports sind: 

 
 

Dies ist ein Schlüsselbereich. Die zwei wichtigsten moralischen Lernfelder des 

Sports sind: 
 

 

Leider kann Sport auch in diesem Bereich einen negativen Effekt haben, 

insbesondere wenn die Kinder älter werden: In verschiedenen Studien wurde 

über Betrug, übermäßige Aggression, Doping und Substanzmissbrauch wie 

Trinken oder Rauchen berichtet. Trainer*innen und Eltern müssen all dies sehr 

genau im Auge behalten! 

 

Kognitive Entwicklung 

 

1. zu lernen, sich selbst und andere sowie eventuelle äußere Regeln zu 
respektieren; 

2. eine verbesserte Fähigkeit, moralisch zu denken und Entscheidungen zu 
treffen. Mit anderen Worten: zu lernen, andere nicht zu betrügen oder auf 
irgendeine Weise zu verletzen. 

ein Gefühl der Zugehörigkeit, 

zwischenmenschliche Fähigkeiten, 

Kooperations- oder Teamfähigkeit, 

soziale Kompetenz. 

• 

• 

• 

• 

ein Gefühl von Recht und Unrecht, 

die Fähigkeit, andere Menschen zu respektieren, 

das Verständnis und die Akzeptanz gesellschaftlicher Regeln. 

• 

• 

• 
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Ein weiterer bedeutender Entwicklungsbereich im Zusammenhang mit Sport ist 

die kognitive Entwicklung. Im Kindersport kann man darunter die Fähigkeit des 

Kindes verstehen, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu 

produzieren. Die Möglichkeiten des Sports auf dieser Ebene wurden immer 

wieder durch wissenschaftliche Studien belegt. Zu dem Entwicklungsbereich 

zählen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lebens- oder Berufskompetenz 

 
Schließlich gibt es eine Reihe von Fähigkeiten, die schwer in einen der fünf zuvor 

genannten Bereiche einzuordnen sind. Die meisten von ihnen fallen unter das, 

was von Forschern als Lebenskompetenz bezeichnet wird. Dazu gehören zum 

Beispiel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend haben wir gesehen, dass die psychosoziale Entwicklung im 

und durch den Sport gut möglich ist. Wir haben einige der häufigsten Beispiele 

angeführt, aber vielleicht kannst Du aus Deiner persönlichen Erfahrung als 

Sportler*in, Trainer*in oder Elternteil noch einige weitere nennen. 

Nun gehen wir zum nächsten Teil dieses Abschnitts über. Wir werden einen Blick 

auf die Rahmenbedingungen und die Verhaltensweisen von Erwachsenen 

werfen, die dazu beitragen können, dass die genannten positiven Effekte wirklich 

eintreten. 

eine verbesserte Lernfähigkeit und bessere schulische Leistungen, 

eine bessere Entscheidungsfähigkeit, 

eine deutliche Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen. 

• 

• 

• 

eine hohe Arbeitsmoral, 

große Selbständigkeit und Eigenverantwortung, 

ein gutes Zeitmanagement und ein hohes Maß an Selbstorganisation, 

Durchsetzungsvermögen. 

. 

• 

• 

• 

• 
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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. 

Im vorigen Abschnitt haben wir einige der wichtigsten psychosozialen Effekte 

herausgearbeitet, von denen Kinder beim Sport profitieren können. Nun ist es 

wichtig, die Mechanismen zu verstehen, die all dies ermöglichen. Denk daran, 

dass dies so wichtig ist, dass wir es nicht dem Zufall überlassen können! 

In einer unserer letzten Untersuchungen konnten wir vier Gruppen von 

Mechanismen identifizieren, die zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung 

beitragen. Wir haben sie folgendermaßen genannt: 

 
 

 

 
 

 

 

Abbildung 4.3 – Mechanismen, die zu einer positiven Entwicklung im Sport 

führen (Lara-Bercial, 2018) 

 
Kapitel 4 - Abschnitt 2 - Teil 3 
Wie man die Möglichkeiten in die Tat umsetzt 

1. Die Aufmerksamkeitsfabrik 

2. Das Wachstums-Treibhaus 

3. Der Persönlichkeits-Booster 

4. Der Real-Life-Simulator 

https://www.youtube.com/watch?v=xiuSzj_-Z-4&feature=youtu.be
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Die Aufmerksamkeitsfabrik 

 
Die Aufmerksamkeitsfabrik basiert auf der Idee, dass die Sportteilnahme 

Kindern einen klaren Fokus im Leben vermittelt. Einen Fokus auf etwas, das sie 

wirklich mögen und machen wollen. Diese gezielte Aufmerksamkeit erzeugt 

positive Verhaltensweisen in anderen Bereichen ihres Lebens wie in der Familie 

und in der Schule. Dieser Fokus scheint auch als Schutzschild gegen negative 

Einstellungen und Verhaltensweisen zu wirken. Der Wunsch, im Sport gut zu 

sein, sowie die tägliche Routine und Struktur haben sich als sehr wichtige 

Faktoren erwiesen. 

Die Aufmerksamkeitsfabrik ist u. a. mit den folgenden positiven Effekten 

verknüpft: 

 

 

 

 

 

 

Das Wachstums-Treibhaus 

 
Die nächste Gruppe von Mechanismen haben wir das Wachstums-Treibhaus 

genannt. Hier geht es um die Merkmale des Sports, die den Grundstein für die 

persönliche Entwicklung legen. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen in 

diesem Zusammenhang: eine humanistische Vereinsphilosophie, fürsorgliche 

Trainer*innen, eine angemessene Unterstützung durch die Eltern und ein breites 

Beziehungsnetz rund um den Verein/die Organisation. 

Das Wachstums-Treibhaus führt u. a. zu den folgenden guten Effekten: 

 

 

 

 
 

 

Der Persönlichkeits-Booster 

 
Eine andere Gruppe von Mechanismen wurde unter dem Namen 

Persönlichkeits-Booster zusammengefasst. Hier geht es um alle Situationen 

im Sport, die die Stimmung des Kindes anheben. Schlüsselelemente sind: 

regelmäßige Erfolgserlebnisse, persönlicher Stolz und die Möglichkeit, negative 

Energie abzubauen. 

Wir haben herausgefunden, dass der Persönlichkeits-Booster u. a. zu den 

eine gefestigte Identität, 

ein Gefühl von Hoffnung und Sinnhaftigkeit, 

eine gute Arbeitsmoral und, 

ein großes Durchsetzungsvermögen. 

. 

• 

• 

• 

• 

 

positives Selbstwertgefühl und Vertrauen, 

Respekt für andere Menschen und, 

soziale Kompetenz. 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

1. ein positives Selbstbild, 

2. emotionale Kontrolle und 

3. eine gute Arbeitsmoral. 
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folgenden positiven Effekten führte: 

 

Der Real-Life Simulator 

 
Die letzte Gruppe von Mechanismen, die wir fanden, haben wir Real-Life-

Simulator genannt. Mit Real-Life-Simulator sind alle Erlebnisse und Erfahrungen 

im Sport gemeint, die die Außenwelt widerspiegeln. Einige der wichtigsten 

Merkmale sind: die Erfahrung von Wettbewerb, Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

oder einem Team, die ständige Notwendigkeit, aufmerksam zu sein und zu 

lernen, der Kontakt mit den verschiedensten Menschen sowie die Zugehörigkeit 

zu einem „Mini-Arbeitsplatz“. 

Der Real-Life-Simulator führt zu sehr vielen Effekten, aber die häufigsten sind: 

 
Wir haben jetzt eine viel klarere Vorstellung davon, wie Kinder vom Sport 

profitieren können. Was noch wichtiger ist, wir wissen auch, welche 

Umgebungen und Verhaltensweisen von Trainer*innen all dies bewirken. 

Es ist an der Zeit, über Deinen Verein, Dein Training und Dein Verhalten als 

Trainer*in nachzudenken, um zu sehen, wie gut Du Dich in diesem Bereich 

bereits machst. 

Bitte erledige die nächste Aufgabe. 

1. Kooperationsfähigkeit, 

2. emotionale Kontrolle und 

3. eine gute Arbeitsmoral. 
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Aktivität 2.2 – Aufgabe zum 
Studienhandbuch – Ein Vergleich Deiner 
persönlichen Erfahrungen mit den 
Erfahrungen der von Dir trainierten Kinder 

Reflektive Fragen: 

Was hat Dir der Sport 
gegeben? (1a) 

Warum? (1b) Trainer*in? (1c) 

   

 

Was gibt der Sport den 
Kindern, die Du trainierst? 
(2a) 

Warum? (2b) Trainer*in? (2c) 

   

 

1. Denk an Deine eigenen sportlichen Erfahunrgen mit den Erfahrungen der von 
Dir trainierten Kinder. 

a) Was waren die wichtigen Dinge, die der Sport Dir gegeben hat? 

b) Warum hast Du diese Erfahrungen im Sport gemacht? 

c) Wie hat Dein Trainer/Deine Trainerin dazu beigetragen? 

2. Aus Deiner eigenen Traingserfahrung: 

a) Welche Entwicklungen finden Deiner Meinung nach bei Deinen Sportler*in-
nen durch die Sportaktivität statt? 

b) Warum glaubst Du, dass sie diese Dinge lernen? 

c) Tust Du etwas Bestimmtes, um dies zu erreichen? 
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Aktives Experiment – Zur Durchführung in 
Deinem eigenen Umfeld 
 

Gehe in Deinen Verein und frage die Kinder und ihre Eltern nach den 
wichtigsten Dingen, von denen sie durch den Sport profitieren können, die sie 
für sich mitnehmen können. Erfasse ihre Antworten unten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenne einige Ähnlichkeiten und Unterschiede 

Was die Eltern sagten Dinge, die die Kinder erwähnten 



29  

 

Aktivität 2.3 – Aufgabe zum Studienhandbuch 
– Check Deinen Verein oder Dein Team 
hinsichtlich des Beitrags zur psychosozialen 
Entwicklung 

 
Bitte fülle die nachstehende Reflexionsvorlage mit den wichtigsten Fragen zu 

eurer derzeitigen Praxis in Bezug auf den Inhalt dieses Abschnitts aus. 

 

Welche psychosozialen Entwicklungsergebnisse werden Deiner Meinung nach 

von Deinem Verein/Team am meisten gefördert? 

Welche Prozesse führen zu diesen Ergebnissen? 

Welche zusätzlichen Ergebnisse könntet ihr mehr fördern? 

Wie würdest Du diesbezüglich vorgehen? 
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An welchem Einzelaspekt würdest Du noch mehr arbeiten, um 
weiterzukommen? 
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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. 

 
Inzwischen solltest Du ein ziemlich klares Bild von den psychosozialen Vorteilen 

haben, die Kinder aus dem Sport ziehen können. Du solltest auch mit einigen 

Rahmenbedingungen vertraut sein, die diese Entwicklung unterstützen. 

Möchtest Du ein paar weitere Ideen und Werkzeuge für Dein Training 

kennenlernen? Dann schauen wir uns ein einfaches Modell an, das erfolgreich 

zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Sport eingesetzt wurde. 

Dieses Modell ist unter dem Namen „C-System der Persönlichkeitsentwicklung 

durch Sport“ bekannt. Die ursprüngliche Idee stammt von Professor Richard 

Lerner in den USA und wurde von David Haskins und UK Coaching für den Sport 

angepasst. 

Das Modell ist in der sogenannten Positive Youth Development-Bewegung 

(PYD) verwurzelt. PYD konzentriert sich darauf, Kinder und Jugendliche dabei 

zu unterstützen, die Einstellungen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten zu 

entwickeln, die sie für ihre persönliche Entwicklung benötigen. Bei PYD geht es 

nicht um die Beseitigung negativen Verhaltens. Bei PYD geht es eher darum, 

Kinder mit dem auszustatten, was sie benötigen, um vollwertige Mitglieder 

unserer Gesellschaft zu werden. 

Ein beliebtes Mantra von PYD lautet: 

 
Kapitel 4 - Abschnitt 3 
Ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung 
durch Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=19WehYxERFM&feature=youtu.be
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Dies ist eine wesentlich positivere und proaktivere Herangehensweise an die 

Persönlichkeitsentwicklung. 

Kurz gesagt, besteht das C-System aus sechs Elementen. Wenn diese sechs 

Elemente ausreichend entwickelt sind, scheinen Kinder erfolgreich zu sein und 

ihnen gelingt ein erfolgreicherer Übergang in das Erwachsenenalter. Bei diesen 

Elementen handelt es sich um: 

1. Bei der Kompetenz geht es um die Entwicklung einer positiven Sichtweise 

der eigenen Handlungen. Das heißt, sich fähig zu fühlen und auch tatsächlich 

fähig zu sein, Dinge zu erledigen, die einem wichtig sind. 

2. Vertrauen bedeutet, über ein generelles inneres Selbstwertgefühl zu 

verfügen; zum Beispiel zu denken: „Egal, wie ich aussehe oder was ich kann 

– ich bin ein würdiger Mensch“. Vertrauen bezieht sich auch auf unsere 

Wahrnehmung, wie gut wir mit Alltagsanforderungen umgehen können; dies 

wird auch als Selbstwirksamkeit bezeichnet. 

3. Bei der Bindung geht es darum, positive Beziehungen zu Menschen und 

den Institutionen oder der Umgebung aufzubauen, in der wir leben. Diese 

positiven Beziehungen kommen sowohl dem Kind als auch anderen 

Menschen zugute und schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas, das 

größer ist als man selbst. 

4. Charakter bezieht sich auf den Sinn für Recht und Unrecht und die Achtung 

gesellschaftlicher und kultureller Regeln. 

5. Bei der Fürsorge geht es darum, ein Gefühl der Empathie zu entwickeln, und 

um die Fähigkeit, sich um andere zu kümmern. Es geht auch darum, dass 

man ein Gefühl dafür hat, dass die Mitmenschen sich um einen kümmern. 

6. Kreativität wird schließlich als Fähigkeit verstanden, Problemlösungen zu 

finden und originelle Gedanken und Ideen zu haben. 
 

 

Abbildung 4.4 – Das C-System – Quelle: Haskins (2010) 
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Spannend am C-System ist, dass Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die bei 

den Cs gute Ergebnisse erzielen, ein zusätzliches C entwickeln, nämlich: 

Beteiligung [„Contribution“]. Diese Kinder scheinen in der Lage zu sein, einen 

größeren Beitrag zu ihrer eigenen Entwicklung und ihren Mitmenschen sowie 

ihrem sozialen Umfeld zu leisten. Es handelt sich um eine Win-Win-Situation für 

die Kinder, den Sport und die Gesellschaft. 

 

Kann Sport zu den C’s beitragen? 
 

Natürlich ist der Sport ein ideales Feld, um die Cs zu entwickeln. Nun geht es 

darum herauszufinden, was wir als Trainer*innen tun können, um deren 

Entwicklung zu fördern: 

 
1. Kompetenz: Um Kompetenz zu entwickeln, sollten Trainer*innen 

beispielsweise Aktivitäten anbieten, die das richtige Anforderungsniveau 

haben. Dadurch verbessern sie schrittweise die realen und 

wahrgenommenen Fähigkeiten der Kinder. In diesem Zusammenhang ist es 

auch wichtig, dass die Trainer*innen Wege finden, um den Kindern zu zeigen, 

dass sie sich verbessern. Ziele zu setzen und immer wieder Tests 

durchzuführen, bei denen die Kinder neue persönliche Bestleistungen 

aufstellen können, sind gute Möglichkeiten, dies zu erreichen. 

 
2. Vertrauen: Um Vertrauen aufzubauen, sollten die Trainer*innen Kindern zu 

regelmäßigen Erfolgserlebnissen verhelfen und ein so genanntes 

aufgabenorientiertes Klima schaffen. Dabei geht es darum, Kindern zu 

helfen, sich auf ihre eigene Verbesserung zu konzentrieren, anstatt sich mit 

anderen Kindern oder Spitzensportler*innen zu vergleichen. Trotzdem 

besteht der Vertrauensaufbau zum großen Teil darin, die Kinder dazu zu 

bringen, ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, sodass 

sie Misserfolge, Rückschläge und Enttäuschungen bewältigen können. 

 
3. Bindungen: Der nächste Punkt, die Fähigkeit, Bindungen einzugehen, ist ein 

sehr wichtiger Teil des Puzzles. Sie kann natürlich entwickelt werden, indem 

man Teil einer Gruppe ist, aber Trainer*innen können sie auch fördern, indem 

sie dafür sorgen, dass die Anwesenheit im Verein ein besonderes Gefühl 

vermittelt und indem sie den Kindern ihre Wertschätzung zeigen. 

Trainer*innen können die Bindungsfähigkeit auch fördern, indem sie Kindern 

die Möglichkeit geben, kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten, indem 

sie anderen helfen und sogar den Trainer oder die Trainerin unterstützen, die 

Einheit durchzuführen. Und warum nicht ab und zu gesellschaftliche 

Veranstaltungen organisieren? Eine Disco- oder Bowling-Nacht sind immer 

große Hits! 

 
4. Charakter: Sport ist zur Charakterbildung sehr gut geeignet. Dafür ist es 

notwendig, Teil eines Umfeldes zu sein, in dem die Beteiligten, die 
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Trainer*innen, die Engagierten, die Eltern und die Regeln des Sports 

respektieren und fördern. Trainer*innen sollten diese Werte jederzeit 

verkörpern und verstärken. 

 
5. Fürsorge: Wie verhält es sich mit der Fürsorge? Trainer*innen spielen hier 

eine wichtige Rolle. So ist es sehr wirkungsvoll, die Kinder, wenn sie zur 

Trainingseinheit erscheinen, mit ihrem Namen zu begrüßen und sie nach 

ihrem Schultag oder dem Verlauf ihres Wochenendes zu fragen. 

Trainer*innen können Kinder auch regelmäßig fragen, ob sie etwas tun 

können, um ihnen zu helfen, sich zu verbessern, oder um die 

Trainingseinheiten freudvoller zu gestalten. Trainer*innen können auch 

Situationen schaffen, in denen die Kinder sich umeinander kümmern 

müssen, beispielsweise durch ein „Buddy-System“, bei dem sich beide 

Partner*innen umeinander kümmern müssen 

6. Kreativität: Schließlich kann die Kreativität gefördert werden, indem man 

Aufgaben stellt und Situationen schafft, in denen die Kinder selbstständig 

nachdenken müssen. Entscheidend ist, dass man Kindern hilft, Dinge zu 

verstehen, anstatt sie einfach „imitieren und wiederholen“ zu lassen. 

Kleinfeldspiele, Teamherausforderungen, Selbsteinschätzungen und 

Fragetechniken können in dieser Hinsicht sehr wirkungsvoll sein. 

 
 

 

Abbildung 4.5 – Bringing about the C’s – Quelle: Haskins (2010) 

 
Das ist ganz schön viel Lernstoff. Aber es hat auch ein bisschen von einem 

Rezept und einer Menge Zutaten, die Du nutzen kannst, um den Kindern, die Du 

betreust, zu einer guten persönlichen Entwicklung zu verhelfen. Für diejenigen, 

die besorgt sind, dass Trainer*innen zu wenig Zeit haben, um an der 

persönlichen Entwicklung ihrer Schützlinge zu arbeiten: alles, was wir eben 

thematisiert haben, kann in Dein reguläres Training integriert werden! Es ist nur 

ein bisschen mehr Nachdenken und Vorbereitung erforderlich. Aber die Wirkung 
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auf die Kinder ist die Mühe wert! 

 

 

Aktivität 3.1 – Aufgabe zum 
Studienhandbuch  - Die Förderung der Cs in 
Deinen Trainingseinheiten 

 
Denk bitte einmal darüber nach, wie Du die Cs bereits in Deinen 

Trainingseinheiten förderst und was Du tun könntest, um sie noch stärker zu 

entwickeln. 

 Was tust Du bereits, um die 

Cs zu fördern? 

Was kannst Du noch 
tun? 

Kompetenz   

Vertrauen   

Bindung   

Charakter   

Fürsorge   
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Kreativität   
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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 den vorangegangenen Abschnitten haben wir uns angeschaut, was 

Trainer*innen tun können, um die persönliche Entwicklung von Kindern durch 

Sport zu fördern. Dabei gab es Ideen und praktische Tipps, die wir sofort 

anwenden können. Weil Kinder aber wachsen und sich entwickeln, ändert sich 

im Laufe der Zeit das, was sie wollen, was sie brauchen und wie wir es ihnen 

vermitteln. Wir haben mehrmals gesagt, dass Kinder KEINE KLEINEN 

ERWACHSENEN sind, aber ein fünf und ein zwölf Jahre altes Kind sind auch 

sehr unterschiedlich und müssen unterschiedlich behandelt werden. Andernfalls 

riskieren wir, dass sie sich langweilen, sich verletzen oder sogar ganz aus dem 

Sport aussteigen. 

Um die Sache noch etwas zu verkomplizieren, wird die Entwicklung von Kindern 

von den so genannten drei Alterskategorien im Sport beeinflusst: 

chronologisches Alter, biologisches Alter und Trainingsalter: 

 
Das chronologische Alter ist das tatsächliche Alter des Kindes auf der Basis 
des Geburtsdatums. 

 
Das biologische Alter ist das Entwicklungsalter des Kindes, basierend auf 

seinem biologischen Reifegrad. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder des 

gleichen chronologischen Alters in ihrem biologischen Alter bis zu drei oder vier 

Jahre auseinanderliegen können. Die Kinder auf dem Bild unten haben alle 

dasselbe chronologische Alter, aber eindeutig nicht dasselbe biologische Alter. 

 
Kapitel 4 - Abschnitt 4 
Pass den Sport dem Kind und nicht das Kind 
dem Sport an 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHxttVmnz4w&feature=youtu.be
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Unter dem Trainingsalter versteht man die Anzahl der Jahre, die ein Kind eine 

Sportart oder eine sportliche Aktivität ausgeübt hat. So könnten zwei Kinder 

dasselbe chronologische und biologische Alter aufweisen, sich aber in Bezug auf 

ihr Können und ihr Wissen erheblich voneinander unterscheiden, wenn ein Kind 

bereits seit wesentlich längerer Zeit trainiert. 

 
Als Trainer*innen sollten wir daher versuchen, den aktuellen Entwicklungsstand 

jedes Kindes anhand der Kombination der drei verschiedenen Alterskategorien 

zu ermitteln, um die Art und Weise, wie wir sie betreuen, anzupassen. Im MOOC 

2 wird dies ausführlicher behandelt. Wir möchten an dieser Stelle jedoch auf ein 

einfaches Modell verweisen, das vom iCK-Direktor Dr. Sergio Lara-Bercial vor 

einigen Jahren entwickelt wurde, um den Trainer*innen von Kindern dabei zu 

helfen, mit den aus den drei Alterskategorien entstehenden Problemen besser 

umzugehen. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.6 – Das SPEK-Modelll (Quelle: Wildcats Activ8 Coaches’ Resource 

– Sport Northern Ireland, 2012) 
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Beginnen wir mit der Dimension der „physischen Entwicklung“. Einige 

wichtige Fakten, die Trainer*innen wissen müssen, sind: 

Nun zum Bereich der sozialen Entwicklung. Das Folgende sollten 
Trainer*innen wissen: 

1. Kinder wachsen von Geburt an bis zur vollen Reife mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit und dies beeinflusst sowohl die Lern- und 
Handlungsfähigkeit als auch die Anfälligkeit für Verletzungen. Einige von 
ihnen, insbesondere Mädchen, können einen Wachstumsschub erleben, da 
die Pubertät bereits ab dem elften Lebensjahr beginnt. Trainer*innen sollten 
wissen, dass die Bewegungskoordination in Zeiten schnellen Wachstums 
leiden kann, wenn sich das Gehirn an die neuen Proportionen anpasst, 
Kinder Wachstumsschmerzen haben und anfälliger für Verletzungen durch 
hohe Belastungen oder wiederholte Belastungen sind. 

2. Kinder wachsen von oben nach unten und von der Mitte nach außen. Für 
Trainer*innen heißt das, dass Kinder Körperteile, die näher am Gehirn und 
an der Körpermitte liegen, früher kontrollieren können als die weiter 
entfernten Körperteile. Stell Dir das Ganze folgendermaßen vor: Sie können 
besser mit den Händen umgehen als mit den Füßen und sind besser in 
kraftbasierten Aktivitäten als in solchen, wo es auf Geschicklichkeit ankommt 
(z. B. können sie einen Ball gut weit, aber nicht so gut präzise schießen). 

3. Die Energiesysteme von Kindern sind nicht so weit entwickelt wie die von 
Erwachsenen. Ihre aerobe und vor allem anaerobe Kapazität ist erst im 
Teenageralter voll ausgebildet. Für Trainer*innen bedeutet dies, dass 
insbesondere junge Kinder sich nicht länger als 5 bis 20 Sekunden am Stück 
belasten sollten. Schrittweise können sie sich aber immer länger und 
intensiver belasteneine gute Arbeitsmoral. 

1. Kinder sind zu Beginn ihrer Entwicklung sehr egozentrisch und nicht in der 
Lage, zu teilen oder kooperativ zu arbeiten. Wenn sie jedoch die Chance 
bekommen, sind sie zunehmend in der Lage, in Gruppen zu arbeiten, und 
dies macht ihnen viel Freude. Für Dich als Trainer*in heißt das, dass Du 
darauf achten musst, dass sehr junge Kinder möglicherweise noch nicht 
bereit sind, in Gruppen zu arbeiten oder Aufgaben zu erledigen, die ein 
hohes Maß an Zusammenarbeit oder kooperativem Denken erfordern. Es 
kann auch der Fall sein, dass einige Kinder egoistisch oder ichbezogen 
wirken, aber das bedeutet nicht, dass sie „schlechte Kinder“ sind, sondern 
lediglich, dass sie so sind, wie sie eben sind. 

2. Kinder verstehen nicht immer den Unterschied zwischen ihrer eigenen 
Leistung und der Leistung des Teams. Sie verstehen nicht wirklich, dass 
verschiedene Spieler*innen unterschiedliche Rollen haben können. Und sie 
tun sich auch schwer, zu verstehen, dass die Zusammenarbeit zu einem 
gemeinsamen Zweck, sogar unter Verzicht auf die Durchsetzung eigener 
Ziele, wünschenswert ist. Wiederum ist es wichtig, dass Du als Trainer*in 
nicht wütend wirst, wenn ein Kind in der Gruppe selbstsüchtig oder 
desinteressiert erscheint. Hilf den Kindern einfach dabei, dies zu verstehen, 
bis sie es begriffen haben! 

3. Kinder neigen (ebenso wie Erwachsene!) dazu, mit einigen Kindern enge 
Freundschaften zu schließen und mit anderen nicht, und sie bilden auch 
kleine Freundschaftsgruppen. Als Trainer*in geht es nicht darum, diese 
Gruppen aufzubrechen. Schaffe vielmehr Möglichkeiten für die Kinder, mit 
den Kindern in Kontakt zu kommen, mit denen sie normalerweise nicht so 
viel Zeit verbringen. Werden Kinder zielgerichtet mit anderen 
zusammengebracht, mit denen sie nicht so eng befreundet sind, kann dies 
dazu führen, dass sie sich ein wenig näher kennenlernen und 
näherkommen. 
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Lasst uns nun einen Blick auf den Bereich der emotionalen Entwicklung werfen. Zu 

den Dingen, die Trainer*innen beachten sollten, gehören: 

Werfen wir abschließend einen Blick auf den Bereich der kognitiven Entwicklung: 
 

 

 

1. Kleine Kinder können Schwierigkeiten haben, mit Enttäuschungen 
umzugehen oder damit, dass sie ihren eigenen Willen nicht durchsetzen 
können. Einige reagieren möglicherweise mit einem Wutanfall, während 
andere vielleicht traurig und zurückgezogen wirken. Als Trainer*in kannst 
Du nicht erwarten, dass sich jedes Kind auf dieselbe Weise verhält. Dir wird 
helfen, wenn Du versuchst, jedes Kind kennenzulernen und mit seinen 
Eltern über die besten Möglichkeiten zu sprechen, wie Du dem jeweiligen 
Kind helfen kannst, seine Emotionen zu kontrollieren. 

2. Es kann sein, dass Kinder über eine gering ausgeprägte emotionale 
Selbstwahrnehmung verfügen. Dies bedeutet, dass sie die Auswirkungen 
ihrer Handlungen und Verhaltensweisen nicht richtig abschätzen. Es 
bedeutet auch, dass sie Schwierigkeiten haben, Emotionen und Gefühle 
auszudrücken, was wiederum zu Wutanfällen oder Rückzug führen kann. 
Auf lange Sicht betrachtet, wirken eine beruhigende Stimme und wieder-
holte Erklärungen der Konsequenzen von Kontrollverlust viel besser als 
disziplinarische Maßnahmen. 

3. Die meisten Kinder können mit der „verzögerten Belohnung und Be-
friedigung“ wenig anfangen, sodass das Konzept „Wenn ihr hart arbeitet, 
werden wir am Ende Spiele spielen“ nicht wirklich funktioniert. Als 
Trainer*in musst Du die Entwicklung der Fähigkeit, mit „verzögerter Be-
lohnung und Befriedigung“ umzugehen, fördern, gleichzeitig aber sicher-
stellen, dass ausreichend „sofortige Belohnung“ vorhanden ist, damit die 
Kinder die Trainingseinheiten genießen und immer wieder für mehr zurück-
kommen. 

1. Zunächst müssen Trainer*innen verstehen, dass Kinder auf vielfältige 
Weise lernen, nämlich indem sie etwas tun und probieren, durch Beo-
bachten und Nachahmen, durch Zuhören usw. Aber Trainer*innen müssen 
auch wissen, dass Kinder zunächst viel mehr dadurch lernen, dass sie 
etwas einfach tun, und eher durch Versuch und Irrtum als durch Beo-
bachten und Zuhören. Für Dich als Trainer*in bedeutet dies, Dich darauf zu 
konzentrieren, Kindern mehr Gelegenheiten zu geben, Dinge zu tun und 
auszuprobieren und bei Bedarf einfache Demonstrationen und Erklärungen 
zu verwenden. 

2. Zweitens ist die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern kurz und ihre 
Fähigkeit, viele Informationen zu verarbeiten, ist nicht so gut entwickelt wie 
bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Dies bedeutet, dass Du nicht zu lange 
sprechen solltest, keine komplexen oder langwierigen Erklärungen abgibst 
und die Kinder nicht in Reihen warten lässt! Denn wenn Du das tust, ist das 
Risiko hoch, dass die Kinder die Konzentration verlieren, sich langweilen 
und anfangen, Dinge zu tun, die Du nicht wirklich willst! 

3. Und schließlich haben Kinder auch Probleme damit, zwischen Ursache und 
Wirkung sowie zwischen Anstrengung und Fähigkeit zu unterscheiden. Aus 
diesem Grund neigen sie dazu zu denken, dass sie Aufgaben sofort bewäl-
tigen, wenn sie sich anstrengen. Die Verarbeitung von Misserfolgen fällt 
ihnen möglicherweise schwer und Trainer*innen spielen eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht, jungen Sportler*innen beim Verständnis zu 
helfen, dass Lernen nicht über Nacht stattfindet 
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Was bedeutet all dies nun für Dich als Trainer*in? Stell Dir die vier Dimensionen 

als vier zusammenhängende, aber unterschiedliche Reiserouten vor, die die 

Kinder auf ihrem Weg zur vollen Reife durchlaufen müssen. 

Es gibt einige Schlüsse, die wir als Trainer*innen daraus ziehen können: 

 

1. Erstens, wenn Aktivitäten und ganze Trainingseinheiten oder Programme 

funktionieren sollen, müssen diese das richtige Niveau haben. Dies gilt aber 

nicht nur für die physische Dimension, die am besten sichtbare der vier 

Dimensionen, sondern für alle vier Bereiche. Kinder entwickeln sich in allen 

vier Bereichen unterschiedlich. Ein Kind hat vielleicht die körperlichen 

Voraussetzungen, etwas zu tun, aber wenn die Aufgabe sozial, emotional 

oder kognitiv auf dem falschen Level liegt, kann es sie nicht oder nicht 

vollständig lösen. 

Zur Veranschaulichung dieses Punktes verwenden wir die so genannten 

Coaching-Zonen, die Du in der folgenden Abbildung sehen kannst: Wenn wir 

alles richtig gemacht haben und unsere Aktivitäten und Trainingseinheiten 

genau zum aktuellen Leistungsniveau der Kinder anpassen, läuft alles wie 

von Zauberhand, die Kinder haben Spaß und lernen viel. Wir nennen das die 

Lernzone und wir wollen, dass die Kinder sich in unseren Trainingseinheiten 

so viel wie möglich in dieser Zone aufhalten. 

 

Coaching Zonen 
 

 

Abbildung 4.7 – Die  Coaching Zonen (Quelle: Wildcats Activ8 Coaches’ 

Resource – Sport Northern Ireland, 2012) 

 
Alles darunter nennen wir die Komfortzone, in der das Gelernte sich festigen 

kann und man sich sicher fühlt. Wenn die Kinder aber zu viel Zeit in dieser 

Zone verbringen, rutschen sie schnell in die Zone der Langeweile ab, und 

wie Du weißt, passiert dort nichts Gutes. 

Das andere Extrem besteht darin, dass wir von den Kindern fordern, etwas 

zu tun, das weit über ihrem derzeitigen Können liegt. Das nennen wir 

Panikzone. In der Panikzone passiert nicht viel Gutes: Die Kinder ziehen 

sich entweder zurück, sie fallen in die Zone der Langeweile oder sie 
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reagieren über und kommen nie wieder! Die Panikzone kann nur dann 

sinnvoll sein, wenn wir möchten, dass die Kinder ein bisschen 

Schwierigkeiten und Probleme erleben, und wenn wir wissen möchten, ob 

sie es schaffen, wieder in einen emotional stabilen Zustand zu kommen, in 

dem Lernen möglich ist. Dies muss jedoch sehr geschickt und kontrolliert 

erfolgen, da es schnell eskalieren und außer Kontrolle geraten kann! 

2. Die multidimensionale Natur von Kindern hat für Trainer*innen zur Folge, 

dass es unter allen Kindern in ihren Gruppen und in allen vier Bereichen 

zwangsläufig unterschiedliche Entwicklungsstufen geben wird. Daher ist das 

Bereitstellen geeigneter Aktivitäten für alle Kinder während Deiner 

Trainingseinheit eine herausfordernde Aufgabe, aber die Mühe lohnt sich! 

Die Durchführung differenzierter Trainingseinheiten erfordert etwas Planung 

und Geschick, ist aber sehr, sehr wichtig. Wir werden uns in den MOOCs 2 

und 3 näher damit befassen. 

Nun verfügst Du über ein etwas tieferes Wissen darüber, wie Kinder wachsen 

und sich entwickeln und was das für Dich als Trainer*in bedeutet. Fülle die 

folgenden Aktivitäten aus, um sicherzustellen, dass Du diese Ideen auf Dein 

Training anwenden kannst. 

 

Aktivität 4.1 – Aufgabe zum 
Studienhandbuch – Wo ist es 
schiefgelaufen? 
Bitte überleg Dir, wie Du die Cs bereits in Deinen Trainingseinheiten förderst und 

was Du darüber hinaus noch tun könntest. 

Wir haben eine Reihe von Szenarien zusammengestellt. Versuche 

herauszufinden, was und wo bei diesen Trainer*innen schiefgelaufen ist! 

 

Szenario 1 

John arbeitet mit einer Gruppe Elfjähriger in einer Fußballtrainingseinheit. 

Einige der Kinder beherrschen die Fertigkeiten, während andere 

Schwierigkeiten haben. Der Geräuschpegel unter den Jungen ist gestiegen 

und sie werden etwas rüpelhaft, John hört sogar ein Fluchen und es scheint, 

als sei der Aggressionsgrad gestiegen. John ist besorgt, dass der weitere 

reibungslose Verlauf der Trainingseinheit im Moment nicht sichergestellt ist. 

Was könnte John tun, um die Trainingseinheit wieder auf Kurs zu 
bringen?  

3. 

Warum, glaubst du, könnte die Trainingseinheit so verlaufen sein? 2. 

Was sollte John zuerst tun? 1. 
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Szenario 2 

 

 

Szenario 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Was könnte Jenny tun, um die Trainingseinheit wieder auf Kurs zu 
bringen? 

2. 

Was könnte der Grund sein, warum sich die Mädchen so beneh-
men? 

1. 

Hannah trainiert eine gemischte Gruppe von neunjährigen in einer 

Multisport-Trainingseinheit. Einige der Kinder sind bereits seit einem Jahr 

in der Gruppe, während andere erst in der letzten Woche hinzugestoßen 

sind. Die Jungs fangen an, die Mädchen zu fangen, und die Mädchen 

werden wütend und ziehen sich zurück. Das ist schon in früheren 

Trainingseinheiten vorgekommen und tatsächlich sind viele Mädchen den 

Trainingsstunden seitdem ferngeblieben. 

Wie könnte Hannah die Jungen und Mädchen ermutigen, besser 
miteinander umzugehen? 

3. 

Wie könnte der Verein Hannah helfen? 2. 

Was sollte Hannah tun können, um diese Situation zu vermei-
den? 

1. 

Jenny arbeitet mit einer Gruppe siebenjähriger Mädchen in einem 

Basketball-Camp. Die Mädchen absolvieren eine Technikübung, einige 

verstehen die Anweisungen klar, aber Jenny sieht, dass einige sich 

langweilen und sich zurückziehen, andere quatschen miteinander und eine 

Gruppe von drei Leuten hat sich entschieden, etwas ganz anderes zu tun. 
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Aktivität 4.2 – Persönliche Coaching-
Aufgabe – Wie gut sind Deine SPEKs? 

 
Zweitens möchten wir Dich bitten, anhand der unten stehenden Vorlage darüber 

nachzudenken, wie gut Deine Trainingseinheiten für alle Kinder in allen vier 

Entwicklungsbereichen des SPEK-Modells sind und was Du besser machen 

könntest. 

 
 Wie gut sind Deine 

Trainingseinheiten im jeweiligen 

Bereich für alle Kinder geeignet? 

Was könntes Du besser 
machen? 

Physisch   

Emotional   

Sozial   

Kognitiv   
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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 fassen wir Kapitel 4 zusammen: „Was bedeutet Sport für 

Kinder und was kann er ihnen bringen?“ 

Wir haben zu Anfang dieses Kapitels gezeigt, dass der Sport viel mehr für Kinder 

leisten kann, als nur ihre körperlichen, technischen und taktischen Fähigkeiten 

zu entwickeln. Wir haben jedoch auch gesehen, dass die persönliche 

Entwicklung durch den Sport, obwohl sie auch allein durch die Teilnahme am 

Sport stattfinden kann, zu wichtig ist, um sie dem Zufall zu überlassen. Ein Grund 

dafür ist, dass wir wissen, dass Sport, wenn er falsch ausgeübt oder vermittelt 

wird, auch negative, manchmal verheerende Folgen für die Persönlichkeit haben 

kann. 

 

Der Rahmen zur psychoszozialen Entwicklung im Sport  

Vor diesem Hintergrund und um den Trainer*innen zu helfen, sich einen 

Überblick darüber zu verschaffen, was persönliche Entwicklung im Sport 

bedeutet, haben wir ein Modell aus unserer aktuellen Forschung verwendet. 

Dieses Modell enthält sechs Entwicklungsbereiche, die Du im folgenden 

Diagramm sehen kannst. Es handelt sich um: 

 

 

Das Modell schlug auch vier Kategorien von Mechanismen oder 

Rahmenbedingungen vor, die zur persönlichen Entwicklung im Sport beitragen, 

 
Kapitel 4 
Was Sport für Kinder bedeutet und wie man 
ihre persönliche Entwicklung fördern kann - 
Zusammenfassung und Fazit 

1. die Entwicklung des Selbst, 

2. die emotionale Entwicklung, 

3. die soziale Entwicklung, 

4. die moralische Entwicklung, 

5. die kognitive Entwicklung und 

6. die Entwicklung der Lebenskompetenz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADE_dZiimEY&feature=youtu.be
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wie Du im folgenden Diagramm sehen kannst. Es handelt sich um: 
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Das C-System - zur Persönlichkeitsentwicklung im Sport  

Im Kapitel wurde dann versucht, dies alles noch etwas greifbarer darzustellen, 

indem auf das C-System der Persönlichkeitsentwicklung durch Sport 

zurückgegriffen wurde. Das C-System geht davon aus, dass Kindern und 

Jugendlichen, die Kompetenz, Vertrauen, Bindung, Charakter, Fürsorge und 

Kreativität entwickeln, ein erfolgreicher Übergang in das frühe Erwachsenenalter 

gelingt und dass sie einen größeren Beitrag zu ihrer eigenen Entwicklung und zu 

ihrer sozialen Umgebung leisten. 

 

Ganzheitliche Entwicklung von Kindern: Das SPEK-Modell 

Schließlich haben wir unter Bezug auf das SPEK-Modell der sozialen, 

physischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung untersucht, wie Kinder 

wachsen und sich entwickeln. Die Anwendung dieses einfachen Modells hat uns 

geholfen, zu verstehen, wie das, was Kinder von uns wollen und benötigen, sich 

im Laufe der Zeit verändert. Denk daran, dass wir als Trainer*innen jedes Kind 

kennenlernen und die Aktivitäten in allen vier Entwicklungsbereichen auf dem 

richtigen Niveau anbieten müssen, damit die Kinder in der Lernzone bleiben! 

Und damit ist Kapitel 4 abgeschlossen! Absolviere das Quiz, um zu überprüfen, 

ob Du alles, was in diesem Kapitel behandelt wurde, verstanden hast. 

 

Tausend Dank für Deine Arbeit! Wir sehen uns im nächsten Kapitel "Was sind 

die Zutaten für ein positives Sportumfeld? 

 

1. die Aufmerksamkeitsfabrik, 

2. das Wachstums-Treibhaus, 

3. den Persönlichkeits-Booster, 

4. den Real-Life-Simulator. 
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   QUIZ zum Abschluss des Kapitels  
 

1. Nenne die sechs Kategorien des psychosozialen Entwicklungsrahmens: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
2. Nenne die vier Kategorien von Mechanismen, die für die Förderung einer 

positiven persönlichen Entwicklung verantwortlich sind: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
3. Finde in der folgenden Liste die 6 Cs des persönlichen 

Entwicklungsmodels: 

 
- Kompetenz 

 
- Konkurrenz 

 
- Vertrauen 

 
- Bindung 

 
- Gelassenheit 

 
- Zusammenarbeit 

 
- Charakter 

 
- Engagement 

 
- Fürsorge 

 
- Kreativität 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



51  

 
4. Ordne die drei Alterskategorien des Sports: 1) chronologisches Alter; 2) 

biologisches Alter; 3) Trainingsalter den folgenden Definitionen zu: 

 

 

o Das Entwicklungsalter des Kindes hängt von seinem biologischen Reifegrad 
ab. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder des gleichen chronol-
ogischen Alters in Abhängigkeit von ihrem Reifegrad bis zu drei oder vier 
Jahre auseinanderliegen können.  

o Die Anzahl der Jahre, die ein Kind einen Sport oder eine Aktivität ausgeübt 
hat. So kann es sein, dass zwei Kinder dasselbe chronologische und biolo-
gische Alter haben, aber in Bezug auf ihr Können und Wissen erheblich vonei-
nander abweichen, wenn eins der Kinder bereits seit wesentlich längerer Zeit 
trainiert. 

o Das tatsächliche Alter des Kindes gemäß Geburtsdatum. 
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 Frage 1 

 

Frage 2 

 

 

Frage 3 

 
 

Frage 4 

die Entwicklung des Selbst, 
die emotionale Entwicklung, 
die soziale Entwicklung, 
die moralische Entwicklung, 
die kognitive Entwicklung und 
die Entwicklung der Lebenskompetenz. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

die Aufmerksamkeitsfabrik 

das Wachstums-Treibhaus 

den Persönlichkeits-Booster 

den Real-Life-Simulator 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kompetenz 

Vertrauen 

Bindung 

Charakter 

Fürsorge 

Kreativität 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1. Das chronologische Alter ist das tatsächliche Alter des Kindes gemäß 

Geburtsdatum. 

2. Das biologische Alter ist das Entwicklungsalter des Kindes in Abhängigkeit 

von seinem biologischen Reifegrad. Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Kinder des gleichen chronologischen Alters in Abhängigkeit von ihrem Rei-

fegrad bis zu drei oder vier Jahre auseinanderliegen können. Die Kinder auf 

diesem Bild haben alle dasselbe chronologische Alter, aber eindeutig nicht 

dasselbe biologische Alter. 

3. Unter dem Trainingsalter versteht man die Anzahl der Jahre, die ein Kind 

einen Sport oder eine Aktivität ausgeübt hat. So kann es sein, dass zwei 

Kinder dasselbe chronologische und biologische Alter haben, aber in Bezug 

auf ihr Können und Wissen erheblich voneinander abweichen, wenn eins der 

Kinder bereits seit wesentlich längerer Zeit trainiert. 
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Aktivität CT 1 – Persönliches Training (schriftlich/ 
mündlich): 

Wähle eins der Cs und versuche zwei Wochen lang, es in Deinen 

Trainingseinheiten gezielt zu entwickeln. Schreib einen 500 Wörter umfassenden 

Bericht oder erstelle ein drei Minuten langes Video, in dem Du diese Erfahrung 

schilderst. 

 

  Aktivität CT 2 - COACHING mit Anderen: 

Führe auf der Grundlage der in diesem Kapitel vorgestellten Ideen einen 

interaktiven Workshop für die Eltern der von Dir betreuten Kinder durch, in dem 

Du die Eltern über die Vorteile des Sports für ihre Kinder informierst. Schreib 

einen 500 Wörter umfassenden Bericht oder erstelle ein drei Minuten langes 

Video, in dem Du diese Erfahrung schilderst. 

 

WEITERES ANSCHAUUNGS-/LESEMATERIAL 

 
• Konzept Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Sport (Deutsche Sportjugend, Uni 

Erlangen): 
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-
teamentwicklung/ 

• Beschreibung des Kinder-Coaching-Programms von Sport Ireland und Link zu den 
Informationsblättern unter:  
https://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Coaching-Children/ 

• Vortrag von Prof. Richard Lerner über die 5 Cs auf YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=V-JDByTeT6I 

• TEDTalk des Gründers der Positive Coaching Alliance, Jim Thompson: 
https://devzone.positivecoach.org/resource/video/youth-sports-development-zone-jim-
thompson-tedxfargo 
• Blogs unter www.iCoachkids.eu 

https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-coaching-children.html 
 

 
Kapitel 4 - Abschlussaufgaben 

https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-teamentwicklung/
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-teamentwicklung/
https://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Coaching-Children/
https://www.youtube.com/watch?v=V-JDByTeT6I
https://devzone.positivecoach.org/resource/video/youth-sports-development-zone-jim-thompson-tedxfargo
https://devzone.positivecoach.org/resource/video/youth-sports-development-zone-jim-thompson-tedxfargo
https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-coaching-children.html

