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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. 

 
 
 

 

 

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 

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


8 

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 5 
 

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 
 
 

 
    

 
  

Abschnitt 5 
 
 

 
 

 
  

 
  

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 

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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Kapitel übergehen. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

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

Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, 

kannst Du auch beides machen. 

 
Wie Du weißt, geht es im gesamten Kurs darum, wie Du eine effektive 

Lernumgebung für Kinder im Sport schaffen kannst. In den ersten drei 

Kapiteln haben wir die Bedeutung von Trainer*innen als Menschen, ihre 

Werte, Überzeugungen, Verhaltensweisen und sogar ihre strategische 

Planung untersucht. 

In Kapitel 4 haben wir eine Richtungsänderung vorgenommen und den 

Nutzen, den der Sport für Kinder haben kann, untersucht. Dabei ging es 

nicht nur um körperliche Fitness und die motorische Entwicklung, 

sondern auch um die soziale und psychische Entwicklung. Ich hoffe, Du 

stimmst inzwischen zu, dass Sport eine fantastische Möglichkeit ist, um 

die Entwicklung von Kindern zu unterstützen. 

In Kapitel 5 werden wir uns auf das „Wie“ der sportlichen Umgebung 

konzentrieren. Wie können Trainer*innen ein positives pädagogisches 

Klima schaffen und Kinder ganzheitlich zu vielseitigen Menschen 

entwickeln. Dies ist wichtig, weil iCoachKids dabei helfen möchte, 

Theorie und Praxis auf dem Spielfeld, im Schwimmbecken, auf der 

Laufbahn oder wo auch immer Du als Trainer*in tätig bist, miteinander zu 

verbinden. 

 
Abbildung 5.1 – Quelle: Abraham et al. (2015) und übernommen aus 

 
Kapitel 5 
Einleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=EGnQveIQiaM&feature=youtu.be
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dem European Sport Coaching Framework (Lara-Bercial et al., 2017) 
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Es ist wichtig, dass Du dabei im Kopf behältst, dass der Begriff „pädagogisch“ in 

diesem Kapitel im Sinne von „kindlicher Entwicklung“ verstanden wird und nicht 

so sehr im Sinne von „Unterrichtsstrategien“. 

 
Am Ende von Kapitel 5: 

 

 
 

Das Hauptziel dieses Kapitels besteht darin, Dir als Kindertrainer*in dabei zu 

helfen, zu verstehen, dass sich alle Deine Entscheidungen, Pläne, Übungen und 

Interaktionen mit Menschen positiv auf das pädagogische Umfeld auswirken 

können. Aber wir müssen ehrlich zu Dir sein. Deine Entscheidungen können sich 

auch negativ auf das pädagogische Klima auswirken, und das ist natürlich nicht 

das, was wir wollen! 

 

Du betreust Kinder im Sport, hast dabei ihr Bestes im Sinn und Du gehörst zu den 

wichtigen Personen, die eine entscheidende Rolle in ihrem Leben spielen. 

 

Lass uns mit diesem Kapitel beginnen. Wir wünschen Dir viel Spaß dabei! 

• kannst Du erläutern, was mit pädagogischem Klima gemeint ist und warum 

es für Kinder eine so wichtige Rolle spielt; 

• verstehst Du die Schlüsselelemente eines positiven pädagogischen Klimas 

im Sport; 

• kannst Du die Verbindung von theoretischen Prinzipien zur Praxis 

herstellen; 

• weißt Du, wie man Trainingseinheiten und Wettbewerbe nach fundierten 

pädagogischen Prinzipien planen und durchführen kann. 
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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. 

 
Nun ist es an der Zeit zu erkunden, was „pädagogisches Klima“ für Dich bedeutet. 

Wir werden bei null anfangen. Möglicherweise hast Du bereits Erfahrungen im 

Betreuen von Kindern, oder Du hast als Kind vielleicht selbst am Training und 

Wettkampf teilgenommen. Du bist also nicht absolut neu im Thema. Bitte nutze 

Deine persönlichen Erfahrungen, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

Gut, was machen wir jetzt? 

 
Aktivität 2.1 - Aufgabe zum Studienhandbuch 
Zunächst wirst Du ein paar Fragen beantworten. Schreib Deine Antworten auf, 

da es sein kann, dass Du später erneut auf sie zurückgreifen wirst. 

Möglicherweise möchtest Du Dir das Video zunächst in voller Länge ansehen 

und es Dir danach noch einmal anschauen, wobei Du es nach jeder Frage 

anhalten kannst. Oder Du möchtest mit dem Video anfangen und es stoppen, 

während wir es durchgehen. Hier kommen die Fragen! 

Frage 1: Denk an den besten Trainer oder die beste Trainerin, an den oder die 

Du Dich erinnern kannst? Schreib auf, was diesen Trainer oder diese Trainerin 

so besonders gemacht hat. Wir suchen nach den Eigenschaften, an denen Du 

bei diesen Personen das gute Training festmachst. 

 

 

Wenn Du noch keine praktische Erfahrung mit dem aktiven oder passiven 

Training hast, kannst Du  einfach Deine Fantasie benutzen, um Dir vorzustellen, 

was Deiner Meinung nach ein guter Kindertrainer oder eine gute Kindertrainerin 

 
Kapitel 5 - Abschnitt 1 
Deine Sichtweise des pädagogischen Klimas 

https://www.youtube.com/watch?v=-xgpnxYgMdQ&feature=youtu.be
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


16  

ist, oder Du denkst vielleicht an eine gute Lehrkraft aus Deiner Schulzeit. Bitte 

nimm Dir ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. 

Frage 2: Bitte verbinde Deine Erfahrungen mit früherem Training mit Deinen 

Gefühlen und beantworte diese Frage: Wie hast Du Dich bei Deinem Trainer 

oder Deiner Trainerin gefühlt? Wenn Du noch nie in einem Training warst, denke 

vielleicht an eine Lehrkraft oder Deine Vorgesetzten bei der Arbeit. Deine 

Antworten können folgendermaßen aussehen: 

„Ich hatte einen Trainer, den ich sehr mochte, weil er mich nicht angeschrien 

hat. Dadurch fühlte ich mich sicher und wohl und ich hatte keine Angst, Fragen 

zu stellen." 

Oder Du könntest sagen: 

„Ich hatte eine Trainerin, die die ganze Zeit lachte und lustige Witze machte, 

und das hat mich glücklich und fröhlich gemacht. Ich wollte immer zum Training 

gehen." 

 
Diese Eigenschaften Deiner früheren Trainer*innen, Lehrkräfte oder 

Vorgesetzten rufen bestimmte Gefühle in Dir hervorgerufen. Beim Trainieren 

mit Kindern geht es auch um Emotionen! 

Lass uns nun ein wenig Ordnung in Deine Liste der Trainereigenschaften 

bringen. Schreib die Liste der Merkmale erneut auf, aber ordne sie nun in der 

Reihenfolge ihrer Wichtigkeit und erkläre, warum Du sie auf diese bestimmte 

Weise ordnest. Warum hast Du einige Dinge über andere gestellt? 

 
Trainereigenschaften 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 



17  

6. 
 

7. 
 

8. 
 

 

Wir sind sehr neugierig auf Deine Liste und wie Du die verschiedenen Elemente 

bewertet hast. Hast Du irgendetwas über Spaß gesagt, über die Disposition des 

Trainers/der Trainerin und seine/ihre Fähigkeit, Dir zuzuhören, oder hast Du Dich 

eher darauf konzentriert, wie gut der Trainer oder die Trainerin Deinen Fortschritt 

unterstützen konnte? Vielleicht wussten er oder sie genau, was Du brauchtest, 

um den nächsten Schritt in Deiner sportlichen Entwicklung zu machen? 

Weißt Du, warum sich Deine Trainer*innen so verhalten haben? Lag es an ihrer 

natürlichen Persönlichkeit oder ihrem Charakter oder haben sie bewusst ein 

gutes Klima geschaffen? 

Die meisten Trainer*innen geben zu, dass sie von Intuition geleitet werden. Sie 

sind in der Lage, das sportliche Umfeld auf diese Weise zu beeinflussen. Was ist 

aber, wenn sich die Situation als sehr komplex herausstellt? Was ist, wenn Deine 

Intuition falsch ist oder nicht existiert? Vielleicht glaubst Du nicht, dass Du mit 

dem natürlichen Instinkt geboren wurdest es einfach „richtig zu machen“! 

Mach Dir keine Sorgen. Du kannst immer noch ein positives Lernklima schaffen, 

wenn Du das Warum und Wie verstehst! Dieses Kapitel wird Dir dabei helfen, 

genau das zu erreichen. 
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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 die Merkmale des pädagogischen Klimas 

untersuchen, dabei haben wir in einigen der nächsten Abschnitte eine 

große Überraschung für Dich. iCoachKids-Mitglied Professorin Nicolette 

Schipper Van Veldhoven wird ihr umfangreiches Wissen mit uns teilen. 

Nicolette arbeitet an der Universität Windesheim und im Niederländischen 

Olympischen Komitee. Sie wird uns helfen zu verstehen, was man unter 

einem pädagogischen Klima versteht. Nicolette ist eine der weltweit 

führenden Expertinnen auf diesem Gebiet. Sie wird uns mit den 

wichtigsten theoretischen Prinzipien eines pädagogischen Klimas vertraut 

machen und, was noch wichtiger ist, sie wird uns die praktischen 

Möglichkeiten zeigen, wie wir ein solches Klima tatsächlich verwirklichen 

können. 

Nachfolgend findest Du Ausschnitte aus einem sehr aufschlussreichen 

Interview mit Nicolette, das Du in unserem YouTube-Kanal vollständig 

 
Kapitel 5, Abschnitt 2: 
Was ist das pädagogische Klima? 

 
Was ist ein pädagogisches Klima? 

 
Es geht darum, eine Sportumgebung zu 

schaffen, die für Kinder gut ist. Pädagogisch 

bedeutet, dass Du zur Entwicklung von Kindern 

beitragen möchtest. Es geht nicht nur darum, 

eine technisch versierte*r Trainer*in im Sport zu 

sein; sondern das Ziel besteht darin, ein*e 

gute*r Trainer*in für Kinder zu sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=1KE_xklZkqY&feature=youtu.be
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ansehen kannst. 

Die vier Säulen des pädagogischen Klimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. DIE GANZHEITLICHE BETRACHTUNG DER KINDER FÖRDERT IHRE 
ENTWICKLUNG. 
Bei der ersten Säule geht es um die Orientierung an der kindlichen 
Entwicklung. Du musst Dich also kindorientiert verhalten und Kinder 
ganzheitlich entwickeln wollen. Das bedeutet, dass Du den Schwerpunkt 
nicht nur auf die körperlichen oder motorischen Fähigkeiten, die im Sport 
eine Rolle spielen, legst, sondern auch auf die psychischen, sozialen und 
kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, Du möchtest ein Teil der 
ganzheitlichen Entwicklung der Kinder sein. BEI DER ERSTEN SÄULE GEHT 
ES DARUM ZU ERKENNEN, KINDER GANZHEITLICH ZU ENTWICKELN. ES 
GEHT NICHT NUR DARUM, DASS TRAINER*INNEN SICH VORRANGIG UM 
DIE KÖRPERLICHEN UND MOTORISCHEN FÄHIGKEITEN KÜMMERN. 
Trainer*innen sind auch Pädagogen. 
 

2. DAS SCHAFFEN EINES FÜRSORGLICHEN KLIMAS  
Du bist für alle Kinder da und kümmerst Dich um die Sportler*innen. Du 
möchtest das Beste für sie tun, also ist das Klima fürsorglich. 
 
3. DU MÖCHTEST AUCH EIN MOTIVIERENDES KLIMA  schaffen, so 
dass es sich um ein positives Lernklima handelt, Du möchtest den Kindern 
etwas beibringen, das sind natürlich die sportlichen Fähigkeiten, aber 
auch die sozialen und psychischen Fähigkeiten. 
 

4. SICHERHEIT: Beim vierten Teil handelt es sich ebenfalls um eine sehr 
wichtige Säule, es geht um die Sicherheit. Du möchtest ein sicheres Klima 
schaffen. Du kannst als Trainer*in für eine sichere Umgebung sorgen. 
Zum Beispiel kann es sein, dass Du in Deinen Trainingseinheiten Kinder 
berührst. Dieser körperliche Kontakt kann gut, schlecht oder sogar 
hässlich sein. Den hässlichen und schlechten Teil möchten wir aber aus 
dem Sport entfernen, insbesondere bei Kindern, weil wir unsere Kinder in 
der sportlichen Umgebung schützen müssen. 
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Ein pädagogisches Sportklima 

 
Im Folgenden findest Du einen Auszug aus dem Artikel „Ein pädagogisches 

Sportklima“, der von Nicolette und Marieke Fix, weiteren iCoachKids-Mitgliedern 

und Wissenschaftlerinnen, verfasst wurde. Er erweitert die Ideen, die Nicolette 

im Video vorgestellt hat. Der vollständige Artikel kann auch von unseren MOOC-

Seiten heruntergeladen werden. 

 
Das Sporttreiben wird Dir sehr gut tun! Erwachsene, die Sport treiben, haben 

weniger körperliche Gesundheitsprobleme, sind weniger übergewichtig und 

fühlen sich glücklicher als diejenigen, die keinen Sport treiben. Dies gilt zweifellos 

auch für Jugendliche. Abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen wird der 

Jugendsport wegen seiner positiven Auswirkungen auf die sozial-emotionale 

Entwicklung von Kindern gelobt. Denke in diesem Zusammenhang an den 

Umgang mit Emotionen, ein positives Selbstbild und das Kennenlernen neuer 

Freunde. Diese positiven Effekte sind aber nicht plötzlich da: Wir müssen etwas 

dafür tun. Es bedarf eines sportlichen Kontexts, der zur Entwicklung des Kindes 

passt; es ist ein sportpädagogisches Klima erforderlich. 

Der Begriff Pädagogik ist eine Ableitung des lateinischen Wortes „paedagogia“, 

was so viel wie Kindererziehung bedeutet. Es geht um die Praxis der Erziehung 

während und durch den Sport. 

Um ein pädagogisches Sportklima zu beurteilen, unterscheiden wir vier relevante 

pädagogische Säulen: 

• Entwicklungsorientiertes Klima: Das Sporttreiben trägt zur persönlichen und 

sozialen Entwicklung der Jugendlichen bei und konzentriert sich dabei auf die 

Autonomie und Selbstregulierung. „Das Kind steht an erster, der Sport an 

zweiter Stelle.“ Die Übungen werden in einem geeigneten Umfeld angeboten. 

• Fürsorgliches Klima: Sport wird in einer fürsorglichen Umgebung ausgeübt, 

in der Kommunikation und Interaktion eine zentrale Rolle spielen (moralische 

Atmosphäre). Die pädagogische Beziehung zwischen der/dem Trainer*in und 

der/dem Sportler*in ist daher von entscheidender Bedeutung. Die/der 

Trainer*in verfolgt in Bezug auf seine Sportler*innen die besten Absichten, er 

ist sich seines eigenen Trainingsstils bewusst und trifft klare Vereinbarungen. 

• Motivationsklima: Das Betreiben einer Sportart wird durch den Spaßfaktor im 

Sport, als dem wichtigsten unterstützenden Faktor für die (zukünftige) 

Sportaktivität angeregt. Die Motivation zur Ausübung einer Sportart wird vor 

allem dann gefördert, wenn Erfolgserlebnisse in Bezug auf die eigenen 

Fähigkeiten, auf die Ziele, die dem Einzelnen am Herzen liegen, zurückgeführt 

werden können (autonome Motivation). 

• Sicheres soziales Umfeld: Ausübung einer Sportart in einem sicheren 

Umfeld und Verhinderung von inakzeptablem Verhalten wie (sexuelle) 

Einschüchterung, Mobbing und körperliche Gewalt. 

 
Um zu gewährleisten, dass Kinder über einen längeren Zeitraum Sport treiben, 

muss der Sport eine wichtige Aufgabe erfüllen: Der Sport für Kinder und 
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Jugendliche ist in erster Linie aus einer pädagogischen Perspektive zu gestalten 

und so, dass er großen Spaß macht! Dann gilt auf lange Sicht folgender Spruch: 

Was in der Kindheit gelernt wird, bleibt ein Leben lang erhalten! 

In dieser Hinsicht könnte man denken, dass Spaß am Sport bedeutet, sich 

ausschließlich zu amüsieren. Es ist verständlich, dass diese Definition von Spaß 

im Jugendsport und insbesondere im Leistungssport nicht ganz zutrifft. Das 

heißt, dass junge Sportler*innen auch lernen sollten, wie man ausdauernd und 

beharrlich arbeitet, um das Endziel zu erreichen. Und das macht wirklich nicht 

immer Spaß. Spaß und harte Arbeit sind jedoch eine perfekte Kombination, und 

viele Sportler*innen betonen, wie wichtig Freude für das Erreichen ehrgeiziger 

Ziele ist. Sven Kramer (ein niederländischer Eisläufer) hat dies nach den 

Olympischen Winterspielen 2018 ganz klar ausgedrückt: „Wenn es mir keinen 

Spaß mehr machen würde, hätte ich schon vor langer Zeit aufgehört; Spaß zu 

haben hält mich in Schwung.“ 

Spaß am Sport zu haben, hat viele verschiedene Dimensionen. Manche 

Sportlerinnen und Sportler treiben einfach gerne Sport und müssen sich nicht 

unbedingt verbessern. Sie fühlen sich gut, wenn sie sich körperlich betätigen. 

Andere Sportler*innen wollen das Beste aus sich herausholen und arbeiten hart 

daran, ihre Technik oder Taktik zu verbessern. In diesem Fall wechseln sich 

Hochs und Tiefs ab, die Sportler*innen mögen den Kampf und müssen 

weitermachen, um sich zu verbessern. Es gibt auch Sportler*innen, die wirklich 

Spaß am Spiel haben: Sie erleben den Wettkampf als eine Quelle des Spaßes, 

vielleicht vor allem wegen des Risikos, eine Niederlage zu erleiden. 

Angesichts dieser Tatsachen kann man also zu Recht sagen, dass das Betreiben 

einer Sportart allen Sportler*innen Freude bereitet: jungen und alten, talentierten 

oder nicht talentierten. Denn Spaß bedeutet nicht nur, es nett und gemütlich zu 

haben, sondern Spaß gibt einem auch Raum, sich zu entwickeln, zu lernen, zu 

üben und sich eigene Ziele zu setzen, unabhängig von Ehrgeiz und Talent. Mit 

dieser Form der Freude sind im Jugendsport alle Komponenten verbunden: die 

Kinder, die Trainer*innen, die Übungen, die Regeln, die Anleitung und das 

Feedback, aber auch das Fallen und Wiederaufstehen und die Entwicklung. 

Damit die Motivation zur sportlichen Betätigung erhalten bleibt, ist der Spaß 

entscheidend, und ob die Sportlerinnen und Sportler Spaß an der Bewegung 

haben, hängt in hohem Maße vom Trainer ab! Deshalb erläutern wir im 

Folgenden, wie Trainer*innen die Freude am Sport steigern kann. 

 

Mit all diesen Ideen im Hinterkopf füllst Du nun bitte die entsprechenden 

Aktivitäten im Studienhandbuch aus, und wir sehen uns dann im nächsten Video 

wieder. Danke fürs Zuschauen! 
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Aktivität 2.1 – Persönliche Coaching-
Aufgabe  

 
 

SCHAU/LIES WEITER 

Lies die verlinkte Arbeit von Professorin Nicolette Schipper Van Veldhoven und 

Marieke Fix und beantworte die folgenden Reflexionsfragen. 

 

1. Was sind die 4 Säulen des pädagogischen Klimas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wie förderst Du derzeit die 4 Säulen des pädagogischen Klimas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Bei welcher der 4 Säulen bereitet Dir die Förderung die meisten 
Schwierigkeiten und warum? Was könntest Du anders machen? 



23  

 
 

 

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. 

 
Nehmen wir für diese praktische Übung an, dass Du bereits Kinder im Sport 

betreust. Sollte dies nicht der Fall sein, ruf Dir Deine Zeit als Kind beim Sport 

oder im Sportunterricht ins Gedächtnis. Du kannst das Video wieder während 

des Zuschauens anhalten oder Du schaust es zunächst komplett an und schaust 

es dann noch einmal. 

 
 

Aktivität 2.1 – Persönliche Coaching-
Aufgabe 

 
 

 
 

 

 

 
Kapitel 5 - Abschnitt 3 
Wie man für Spaß sorgt 

1. Schreibe zunächst drei der erfolgreichsten Aktivitäten, Übungen oder Spiele 

auf, die Du in der Vergangenheit mit Kindern durchgeführt hast. Das einzige 

Kriterium ist, dass die Kinder sie gemocht haben müssen. 

2. Analysiere zweitens bitte diese drei Aktivitäten im Hinblick auf das Warum und 

Wie. WARUM bereiten diese Aktivitäten Vergnügen und Spaß und WIE 

funktioniert das? Vielleicht geht es um das Spiel, vielleicht geht es darum, sich 

gegenseitig herauszufordern, vielleicht ist es die soziale Komponente der 

Aktivität, die die Kinder mögen. Spaß kann viele Gesichter haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNXIMzc1c5A&feature=youtu.be
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Hoffentlich hast Du nach dieser Übung erkannt, dass Spaß eine sehr wichtige 

Rolle in Deiner Trainings-Praxis spielt. Es gibt viele Möglichkeiten, Spaß zu 

haben. In Kapitel 1 haben wir über Spaßmacher und Spaßkiller gesprochen. In 

diesem Abschnitt erfährst Du mehr darüber, wie Du Deine Trainingseinheiten 

unterhaltsam und lebendig gestalten können. 

Wir alle werden zugeben müssen, dass wir bei der Planung unserer 

Trainingseinheiten oft über technische und taktische Fähigkeiten nachdenken. 

Die gute Nachricht ist, dass dies nicht unbedingt dem Spaßmoment 

widersprechen muss! Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann vielen Kindern Spaß 

machen. 

Okay, hier kommt der Trick: Wenn Du Trainingseinheiten vorbereiten kannst, bei 

denen jedes Kind in seinem eigenen Tempo lernen und experimentieren kann, 

kann dies bei allen Kindern sehr angenehme Gefühle hervorrufen. Und das ist 

eine Win-Win-Situation. 

Bevor Du mit dem nächsten Video fortfährst, führe bitte die entsprechenden 

Aktivitäten aus. Bis bald! 

1. 3. Denke drittens und abschließend über Deine eigene Rolle nach. Hast 

Du zum Spaß beigetragen? Was hast Du getan, um die Aktivität freudvoll 

zu gestalten, oder was hast Du nicht getan? Was hältst Du davon, Spaß 

beim Training oder im Wettkampf zu haben? 

? 
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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 vorangegangenen Video haben wir Dir viele Informationen über die wichtige 

Rolle des Spaßes im Sport gegeben. Tatsächlich ist das Gefühl der Freude, das 

wir beim Spielen erleben, der Hauptgrund, warum die meisten von uns Sport 

treiben. 

Wie Du jetzt weißt, ist Spaß nicht selbstverständlich. Sport macht nicht immer 

Spaß. Die gute Nachricht ist, dass Du als Trainer*in wirklich für Spaß sorgen 

kannst. 

Es hängt von den Entscheidungen ab, die Du triffst. 

Kannst Du die Wichtigkeit all der kleinen Entscheidungen erkennen, die Du 

bisher aus dem Bauch heraus und intuitiv getroffen hast? Diese kleinen Dinge 

erschaffen oder zerstören das pädagogische Klima. Wenn Du das verstanden 

hast, ist dies ein großer Schritt, also gut gemacht! 

Deine pädagogischen Entscheidungen äußern sich auch in der Art der Ziele, die 

Du für Deine Teilnehmenden wählst, und in der Art des Feedbacks, das Du ihnen 

gibst. Dieses Kapitel hilft Dir, zu verstehen, welche Rolle die Zielsetzung und das 

Feedback bei der Entwicklung eines soliden pädagogischen Klimas spielen. 

Diese beiden Elemente können einen erheblichen Einfluss darauf haben, was 

Kinder aus dem Sport machen, und sie sind sehr gute Vermittlungswerkzeuge. 

Wir freuen uns erneut sehr, dass Professorin Nicolette Schipper Van Veldhoven 

uns unterstützt. Sie erklärt das besser. Also lassen wir sie noch einmal zu Wort 

kommen! 

 
Kapitel 5, Abschnitt 4 
Die Rolle der Zielsetzung und des Feedbacks 
im pädagogischen Klima 

https://www.youtube.com/watch?v=A5JEUNpI17c&feature=youtu.be
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Zielsetzung 
 
 
 
 
 
 
 

Danke, Nicolette, dass Du wieder bei mir bist, 
 

Das nächste, worüber ich mit Dir sprechen will, ist, dass Du in Deinen 
Arbeiten immer wieder die Auswirkungen betonst, die wir durch 
angemessenes Feedback und geeignete Zielsetzung auf die von uns 
betreuten Kinder haben können. Könntest Du uns einen kurzen Überblick 
über Zielsetzung und Feedback geben. 

 

Zielsetzung: 
 

Wenn Du Dir den Sport anschaust, ist das Hauptziel das Gewinnen, da er 
in erster Linie in einer Wettbewerbsstruktur stattfindet, in deren Zentrum 
das Wettspiel oder der Wettkampf steht, und dabei handelt es sich um ein 
kurzfristiges Ziel. 

Was wir erreichen wollen, was wir wollen, ist ein langfristiges Ziel, damit 
wir gewinnen können und wir einen Wettbewerb haben, und das ist gut. 

Wenn man jedoch mit Kindern arbeitet, ist das Hauptziel nicht nur das 
Gewinnen, sondern auch die Entwicklung der Kinder. Daher sind Deine 
Hauptziele die körperliche und die motorische Entwicklung, damit die 
Kinder die sportliche Technik besser beherrschen, aber auch sich 
psychisch und sozial entwickeln. Wiederum ist die Zielstellung also eine 
ganzheitliche Entwicklung, das heißt, die Ziele beziehen sich auf das 
ganze Kind. Es handelt sich um einen langfristigen Prozess, denn die 
Entwicklung ist ein langfristiger Prozess. Es geht nicht darum, das 
nächste Spiel zu gewinnen. Dadurch, dass wir bestimmte Kinder auf der 
Bank sitzen und andere spielen lassen, weil wir gewinnen möchten, 
verlieren wir die Hälfte der Kinder. Die Ziele sollten alle Kinder 
einbeziehen, nicht nur die leistungsstärkeren und talentierten.
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Feedback 
 
 
 
 

 

Einige Ideen: 
 

Welche Art von Feedback sollten wir als Trainer*innen, die mit jüngeren 
Kindern arbeiten, geben? 

Das hängt vom pädagogischen Klima ab – Du musst fürsorglich sein, 
Du musst motivierend sein, Du musst auf Sicherheit achten. Für die 
Trainer*innen ist das Feedback in diesen Rahmen eingebettet und auf 
den Prozess ausgerichtet. Du sagst also: „Wow, das hast du gut 
gemacht, vielleicht solltest du deinen Arm etwas mehr heben“ anstatt: 
„Dieser Sprung war nicht so gut – probiere es noch einmal.“ 

Du achtest darauf, wie die Dinge getan werden sollten; Du gibst ein 
Feedback, das den Lernprozess des Kindes, nicht das Ergebnis, 
unterstützt. Du sagst nicht, dass es ein guter oder schlechter Sprung 
war. Du kannst das zwar tun, solltest dann aber die Aufmerksamkeit 
darauf richten, etwas besser zu machen, oder Du sagst: „Das war kein 
guter Sprung, probiere also beim nächsten Mal Folgendes.“ Oder Du 
sagst: „Gut, wir haben gute Arbeit geleistet, aber das Ziel bestand 
dieses Mal in der Zusammenarbeit“, also musst Du auf die 
Zusammenarbeit achten. 

Beim Feedback musst Du also nicht nur auf die technischen Aspekte, 
sondern auch auf die sozialen Aspekte der Zusammenarbeit und auf die 
psychischen Aspekte achten. Du sagst z. B. zu einem Kind: „Ich sehe, 
dass du dich heute nicht so gut fühlst. Was ist los?” 

Das Feedback hilft dem Kind zu wachsen. Dieses Feedback ist 
prozessbasiert, positiv und ganzheitlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vielen Dank, Nicolette! 

Was machen wir nun damit? Hoffentlich hast Du jetzt ein besseres Gespür dafür, 

wie Du geeignete Ziele setzen und Kindern ein effektives Feedback geben kannst. 

Bevor wir mit dem nächsten Video fortfahren, wirf einen Blick auf die nächste 

Aktivität, die Du in Deiner Trainings-Praxis einsetzen kannst. 

Vielen Dank bis zum nächsten Kapitel! 
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Einschub 2 (Ein pädagogisches Sportklima, Nicolette 

Schipper- Van Veldhoven & Marieke Fix, 2018) 

 
Motivierendes Sportklima 

 
Um zu verstehen, wie ein motivierendes Sportklima entsteht, greifen wir auf die 

Selbstbestimmungstheorie (SDT) zurück. Diese Theorie erklärt, warum 

Individuen auf eine bestimmte Art und Weise handeln oder was sie motiviert, 

etwas zu tun. Dabei wird unterschieden zwischen einer Motivation, die durch 

einen äußeren Reiz entsteht, und einer Motivation, die vollständig vom 

Individuum selbst ausgeht. 

Wir verwenden das Beispiel eines Kindes, das an einer Schwimm-

Trainingseinheit teilnimmt. Es kann sein, dass dieses Kind von seinen Eltern mit 

dem Argument geschickt wurde, dass Sporttreiben gut für die Gesundheit sei; 

die Motivation, zur Trainingseinheit zu kommen, ist daher von den Eltern 

auferlegt und folglich extern (d. h. von außerhalb des Kindes) gesteuert. Wenn 

dasselbe Kind eine Schwimm-Trainingseinheit besucht, weil es sehr gerne 

schwimmt oder weil es verschiedene Schwimmstile lernen möchte, dann entsteht 

die Motivation aus Freude oder Interesse, und dies wird als intrinsische 

Motivation bezeichnet. 

In einer dritten Situation ist die Unterscheidung nicht so leicht zu treffen. Stelle 

Dir vor, das Kind besucht eine Schwimm-Trainingseinheit, weil ihm seine 

Schwimmfähigkeit peinlich ist und es lernen möchte, wie es seine 

Schwimmfähigkeiten verbessern kann. Dies scheint eine intrinsische Motivation 

zu sein (die vom Kind selbst ausgeht), aber sie sollte als extrinsisch gesteuert 

angesehen werden, ebenso wie eine Motivation, die durch Angst, Stolz oder ein 

Schuldgefühl gesteuert wird. Diese Arten von Steuerung sind in der Tat von 

zwingender und verbindlicher Natur, denn das Kind fühlt sich schuldig oder 

ängstlich, wenn es nicht zur Schwimm-Trainingseinheit kommt. 

Wenn man etwas tut, z. B. eine bestimmte Sportart betreibt, weil man denkt, sie 

sei interessant, wichtig oder einfach nur lustig, dann fällt die Motivation nicht so 

schwer: Es geschieht einfach so (selbststeuernd). Wenn man jedoch aus 

extrinsischen Gründen Sport treibt, dann betreibt man Sport nur, um anderen zu 

gefallen, um Strafen zu vermeiden oder um die eigene innere Stimme zu 

befriedigen. 

Es ist schwer zu bestimmen, warum Kinder kommen und Sport treiben, und es 

stellt sich die Frage, ob es eine „gute“ oder „schlechte“ Motivation gibt. Auf jeden 

Fall ist klar, dass beide Arten von Motivation (extrinsische und intrinsische) 

Kinder zum Sport motivieren können, und das allein ist eine gute Nachricht. 

Wenn jedoch die Sportteilnahme von Kindern nur auf extrinsischer Motivation 

beruht, dann verschwindet die Motivation ebenfalls, sobald der Stimulus 

verschwindet. Wenn die Motivation, Sport zu treiben, nicht verinnerlicht wird und 

zu einem primär intrinsischen Wunsch wird, dann wird das Sportverhalten nicht 

sehr lange anhalten. Wenn Kinder jedoch unter Anleitung von guten 

Trainer*innen Sport treiben, dann tritt oft das Gegenteil ein: Die Kinder erleben 

Freude und lernen Fähigkeiten, wodurch sie einen intrinsischen Wunsch und die 
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Motivation entwickeln, Sport zu treiben! 

Diese intrinsische Motivation des Individuums selbst erweist sich als solider 

Prädiktor für eine dauerhafte Sportausübung, d. h. Kinder und Jugendliche, die 

mit Freude Sport treiben, tun dies auch in höherem Alter. Zudem erreichen 

intrinsisch motivierte Sportlerinnen und Sportler bessere Leistungen, was die 

Sportwelt als sehr wichtig erachtet. Daher ist die Förderung der intrinsischen 

Motivation etwas, auf das sich jede*r Jugendtrainer*in konzentrieren sollte! 

Motiviert zu sein, ist eine Eigenschaft, über die jedes Kind verfügt; fast jedes 

Kind, das Sport treibt, strahlt Begeisterung aus, wenn es auf dem Feld oder in 

der Sporthalle aktiv ist. Diese intrinsische Motivation kann jedoch besonders z. 

B. durch ständige Auszeichnungen oder Bestrafungen beeinflusst werden. Für 

Kinder, die zusätzliche Auszeichnungen (z. B. in Gestalt von Süßigkeiten, 

Komplimenten oder Anerkennung) erhalten, wenn sie gewinnen, wird die 

Auszeichnung auf lange Sicht zum Grund, das Beste zu geben. In dieser 

Situation lernen die Kinder, dass man erst dann glücklich sein kann, wenn man 

gewonnen oder Punkte erzielt hat. Folglich kann diese extrinsische Motivation 

(der Preis) die ursprüngliche intrinsische Motivation (Spaß an der Ausübung von 

Sport zu haben) ersetzen. 

Darüber hinaus können Kinder in dem Moment, in dem sie das Ziel nicht 

erreichen, z. B. bei einem verlorenen Spiel, Angst-, Scham- oder Schuldgefühle 

entwickeln. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn dieses Nichterreichen des Ziels 

mit einer „Bestrafung“ einhergeht, z. B. in Gestalt eines Straftrainings, aber auch 

in Gestalt eines verärgerten Trainers oder unglücklicher Eltern. Es ist eindeutig, 

dass dies aus Sicht der pädagogischen Entwicklung absolut zu vermeiden ist. 

Motivation ist ein sehr flexibler Begriff, das heißt, Kinder können in ihrer 

Motivation variieren. An einem Tag genießen sie das Training mehr als an einem 

anderen Tag (der Grad der Motivation), aber wie wir oben erwähnt haben, 

unterscheidet sich die Motivation auch hinsichtlich der Form (intrinsische und 

extrinsische Motivation). Dies bedeutet eine hohe Verantwortung für 

Trainer*innen: Sie werden mit der ungeschriebenen Aufgabe betraut, die 

intrinsische Motivation der Kinder zu fördern. Dies erweist sich in der Praxis 

jedoch als ziemlich schwierig. Die Selbstbestimmungstheorie (SDT) bietet eine 

Reihe von Ansatzpunkten, die im Folgenden beschrieben werden. 

 
Intrinsische Motivation 

 
Gemäß der Selbstbestimmungstheorie kann die intrinsische Motivation 

gesteigert werden, wenn Trainer*innen die psychologischen Bedürfnisse der 

Sportler*innen berücksichtigt. Diese werden auch als die drei Grundbedürfnisse 

bezeichnet: das Bedürfnis nach Autonomie, nach Kompetenz und nach einer 

Beziehung. 

 
Autonomie 

 
Autonomie bedeutet, dass das Kind das Gefühl hat, dass es seine eigenen 

Entscheidungen treffen kann und dass seine Ideen ernst genommen und 

geschätzt werden. Die Autonomie betrifft daher die Ideen, Gefühle und 
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Meinungen der Kinder. Es bedeutet auch, dass die Kinder eine gewisse 

Entscheidungsfreiheit und Selbststeuerung erleben. In dieser Hinsicht muss man 

nicht über komplexe Situationen nachdenken; es kann sehr einfach sein, die 

Autonomie zu fördern, z. B. indem den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, die 

Reihenfolge der Übungen zu wählen oder auszuwählen, mit wem sie 

zusammenarbeiten. Die Kinder können auch selbst eine Lösung für eine 

bestimmte Frage finden. Sie können die älteren Jugendlichen in die Festlegung 

von Zielen oder einer Taktik einbeziehen. 

 
Kompetenz 

 
Kompetenz im Sport ist oft der „Antrieb“ des Sportlers. Kinder können viel 

Energie auf das Training verwenden und auf den Versuch, eine bestimmte 

Fähigkeit zu beherrschen und sich zu verbessern. Dabei ist es am wichtigsten, 

dass sie Erfolg erleben, dass sie das Gefühl des Gelingens haben. Das ist mit 

dem Bedürfnis nach Kompetenz gemeint, es geht dabei nämlich um das Gefühl, 

dass man sein Ziel erreichen kann. 

Es ist ganz wichtig, dass die Ziele, die ein Kind anstrebt, auch für es selbst wichtig 

sind. Wenn Kinder etwas entwickeln müssen, das sie nicht interessiert, verlieren 

sie ihren „Antrieb“.  Trainer*innen muss also für ihre jungen Sportlerinnen und 

Sportler nach interessanten, aber erreichbaren Zielen suchen, damit sie auch 

weiterhin die Motivation zum Training finden, auch wenn sie nicht sofort Erfolg 

haben! 

 
Beziehungen (Zugehörigkeit) 

 
Genau wie Erwachsene empfinden auch Kinder das Bedürfnis nach einer 

Beziehung oder einem Engagement im Sportverein. Insofern geht es um einen 

herzlichen Umgang und die Verbindung mit anderen Menschen. Für Kinder ist 

eine Bindung zum Trainer und zu den Mitsportler*innen am offensichtlichsten, da 

sie einfach die meiste Zeit miteinander verbringen. Trainer*innen, die zuhören, 

präsent sind, offen und ehrlich kommunizieren, legen den Grundstein für diesen 

Kontakt. Es ist auch eine Faustregel, dass es freundlichen Trainer*innen, die ab 

und zu auch scherzen, leichter fällt, gute Beziehungen zu ihren Sportler*innen 

aufzubauen. 

Diese drei Bedürfnisse sind sehr eng miteinander verbunden. Bevor ein Kind sich 

traut, seine Meinung zu äußern (Autonomie), muss es eine sichere Beziehung 

zur/m Trainer*in und den anderen Kindern aufgebaut haben (Beziehung). 

Darüber hinaus gilt die Regel, dass das Gefühl der Kompetenz 

(Erfolgserlebnisse) verstärkt wird, wenn man den Erfolg auf den eigenen Input 

zurückführen kann (Autonomie). Daher sollten Trainer*innen nicht nur die 

Bedürfnisse der Kinder unterstützen, sondern sie sollten sich auch der 

Verbindung zwischen diesen Bedürfnissen bewusst sein. Es kann sein, dass ein 

gewonnenes Spiel das Gefühl der Kompetenz steigert, aber es muss klar sein, 

was die Beiträge der einzelnen Kinder waren. 

Die drei Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Beziehung sind 

universell. Anders formuliert: Jeder Mensch hat diese Bedürfnisse. Die 
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Umsetzung der individuellen Bedürfnisse wird durch Alter, Erfahrung, Charakter 

und den Hintergrund des Kindes bestimmt. Ein 14-jähriges Kind hat andere 

Bedürfnisse für eine Beziehung als ein 4-jähriges Kind. Und der Bedarf an 

Kompetenz ändert sich, wenn Kinder in einer bestimmten Sportart erfahrener 

sind. Deshalb kommt es bei der Unterstützung der Bedürfnisse auf einen 

individuellen Ansatz an, denn jedes Kind ist anders. Dies stellt eine erhebliche 

Herausforderung für Trainer*innen dar, besonders wenn er viele verschiedene 

Kinder in seiner Übungsgruppe hat. Es wurde eine Reihe von Ratschlägen 

ausgearbeitet, die im Folgenden beschrieben werden. 

 
Zielsetzung 

 
Um den Bedürfnissen jedes Kindes gerecht zu werden, muss die/der Ausbilder*in 

individuelle Ziele setzen, die auf den Erfahrungen, Interessen und Begabungen 

der Kinder basieren. Ziele, die gut angepasst und umsetzbar sind, stellen sicher, 

dass Kinder ihr Kompetenzgefühl entwickeln können, denn das Erreichen eines 

Ziels vermittelt dem Kind eine Erfolgserfahrung. Das ist nicht nur für die 

Entwicklung von Sportkompetenzen wichtig, sondern auch für die Entwicklung 

eines positiven Selbstbildes und Selbstvertrauens (sozial-emotionale 

Entwicklung). Die Wahl eines bestimmten Ziels durch den Trainer beeinflusst die 

Motivation der Kinder, und die verschiedenen Arten von Zielen bestimmen sogar 

die Art der Motivation (intrinsisch und extrinsisch). Es gibt zwei verschiedene 

Arten von Zielen, nämlich ergebnisorientierte und kompetenzorientierte Ziele. 

 
Ergebnisorientierte Ziele 

 
Ergebnisorientierte Ziele oder egoorientierte Ziele fokussieren auf die Leistung, 

und meistens geht es dabei um Gewinnen oder Verlieren. In Bezug auf diese 

Ziele ist das Spiel ein wichtiges Element, und die Zufriedenheit hängt davon ab, 

ob man das Spiel gewinnt oder nicht. In den meisten Fällen ist das Endergebnis 

ein zufriedener Gewinner und ein unzufriedener Verlierer. Diese Art von Zielen 

kann bei Kindern eine hohe Motivation hervorrufen, was deutlich wird, wenn man 

sich das leidenschaftliche Spiel von Kindern ansieht, wenn es um etwas geht. 

Dies gilt jedoch in erster Linie für Kinder ab sechs Jahren und älter; das Gefühl 

für Gewinnen oder Verlieren ist bei Kleinkindern weniger entwickelt. 

Diese ergebnisorientierten Ziele sind für die Entwicklung von Kindern weniger 

gut geeignet. Die Konzentration auf das Endergebnis kann zu einem Gefühl von 

Druck, weniger Selbstvertrauen und Versagensangst führen, weil das Ergebnis 

Auskunft über die Unfähigkeit des Kindes gibt. Das Setzen ergebnisorientierter 

Ziele geschieht meist gegenüber anderen, wobei das Kind als stärker, schneller 

oder geschickter als der Gegner wahrgenommen wird. Der Vergleich von Kindern 

mit anderen geschieht oft innerhalb eines Teams oder einer Übungsgruppe. 

Junge Sportlerinnen und Sportler, die ständig mit anderen verglichen werden und 

als unterlegen angesehen werden, haben kein Erfolgs- oder Kompetenzgefühl. 

Sie können die Neigung entwickeln, auf Nummer sicher zu gehen und nur dann 

teilzunehmen, wenn sie wissen, dass sie Erfolg haben können. Dies führt zu 

einer verminderten Motivation, Neues auszuprobieren, Grenzen zu 
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überschreiten und Fehler zu machen, und wirkt sich daher einschränkend auf die 

Entwicklung von Kindern aus. Entscheidungen zu treffen, die nicht automatisch 

zum Erfolg führen, ist für diese Kinder beängstigend geworden. Deshalb wird im 

Sport, insbesondere im Jugendsport, im Allgemeinen und im Jugendsport im 

Besonderen das Setzen von aufgabenorientierten oder Fähigkeitszielen 

bevorzugt. 

 

Aufgaben- oder fähigkeitsorientierte Ziele 

 
Ziele, die sich auf das Erlernen von Fähigkeiten oder Aufgaben mit Kindern 

konzentrieren, werden aufgaben- oder fähigkeitsorientierte Ziele genannt. In 

dieser Hinsicht hängt der Erfolg von der richtigen Ausführung der Aufgaben oder 

Fähigkeiten des einzelnen Sportlers und der zu diesem Zweck erfolgten 

Entwicklung ab. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Steigerung der Fähigkeiten bei 

(jungen) Sportler*innen letztlich zu besseren Leistungen führt. Durch das Setzen 

aufgabenorientierter Ziele haben die Sportler*innen das Gefühl, das Spiel 

beeinflussen zu können, was zu mehr Selbstvertrauen und einem Gefühl von 

Autonomie und Kompetenz führt. Deshalb macht ein erfolgreicher Trainer die 

Entwicklung der Sportler*innen und seine eigene Zufriedenheit nicht von den 

Leistungen abhängig, sondern von der individuellen Entwicklung der Aufgaben 

und Fähigkeiten im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt. Beispielsweise kann 

er den Kindern erklären, dass sie im letzten Monat ihre technischen Fähigkeiten 

und ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit verbessert haben. Individuelle Ziele 

stimulieren die Motivation, weil sie besser zu den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder passen und eine größere Chance auf Erfolg bieten. Darüber hinaus 

glauben die Kinder, dass sie sich selbst einbringen können, was ihr 

Autonomiegefühl erhöht. 

Ein pädagogisches Klima geht immer von der Perspektive des einzelnen Kindes 

aus; dabei zählt jedes Kind. Ein Spiel zu gewinnen, ist für die Entwicklung der 

Kinder von untergeordneter Bedeutung. Dieser Ansatz ist in der Sportwelt nicht 

üblich, und ziemlich regelmäßig müssen sich die Trainer*innen gegenüber 

anderen verteidigen, zum Beispiel gegenüber den Eltern oder dem Vorstand 

eines Sportvereins. Dies gilt umso mehr, wenn ein Spiel mehrmals 

hintereinander verloren wurde. Daher ist es sehr wichtig, dass Trainer*innen in 

der Lage sind, ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Vision und ihrer 

Ausgangspunkte zu rechtfertigen. 
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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. 

 
Nach dieser Menge an Informationen ist es an der Zeit, dass wir uns etwas mehr 

mit der Praxis befassen. Wenn Du Dich nur mit der Theorie beschäftigst, wirst Du 

das Leben von Kindern nicht ändern, oder? 

Es gibt viele nützliche Instrumente und Strategien, um ein pädagogisches Klima vor 

Ort zu schaffen. Hier konzentrieren wir uns auf vier Hauptstrategien. Aber wir 

müssen Dich warnen! Bei diesen Strategien musst Du möglicherweise einige 

Deiner alten Gewohnheiten ändern oder anpassen. Bist Du dazu bereit? Die 

Strategien werden im Folgenden vorgestellt. 

 

Strategie 1 – Organisation und Struktur von 
Trainingseinheiten 

 
Was haben ein Sportplatz, eine Sporthalle, eine Laufbahn, eine Eisbahn oder 

ein Schwimmbad gemeinsam? Sie alle inspirieren uns zu spielen, Leistungen zu 

erbringen, zu rennen, uns frei zu fühlen und unsere Sorgen zu vergessen. All 

diese Einrichtungen können uns glücklich machen, weil das eigentlich einer der 

ursprünglichen Zwecke des Sports ist! Auf der anderen Seite brauchen 

Sportteilnehmende auch Struktur und klare Grenzen. Für junge Teilnehmende 

ist dies besonders wichtig, oder es kann schnell zu einem totalen Chaos werden. 

Eine geeignete Übungsstruktur schafft Raum für alle, um während einer 

Trainingseinheit frei und glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen. Die Bremsen 

in einem Auto ermöglichen das Fahren mit hoher Geschwindigkeit - Ohne 

Bremsen würde ein Unfall geschehen. Eine gute Struktur im Sportumfeld gleicht 

den Bremsen eines Autos. Ohne klare Regeln und eine gemeinsame 

Übereinkunft kommt es zu Chaos und Verwirrung: Kinder müssen wissen, was 

von ihnen erwartet wird. Was ist erlaubt und was nicht? Wie soll die Aktivität 

ablaufen und welche Rolle spielen sie dabei? Oder wie lange soll die Aktivität 

dauern? 

 
Die Struktur ist mit einem Griff vergleichbar: Du und die Kinder, die Du 

betreust, Ihr könnt Euch, wenn nötig, daran festhalten. Im Folgenden 

findest Du einige praktische Werkzeuge, um eine positive Struktur in der 

 
Kapitel 5, Abschnitt 5 
Das pädagogische Klima in der Praxis 

https://www.youtube.com/watch?v=XdggDVwz2l0&feature=youtu.be
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Praxis aufzubauen? 

 
 
 

Strategie 2 – Biete Unterstützung und Ermutigung 

 
„Sieh nur zu, dass du gewinnst!“; „Was für ein schlechter Pass!“; „Lauf schneller!“ 

Zu oft hören wir, dass Trainer*innen und Eltern auf Sportplätzen den Kindern 

derartige Sätze zurufen. Es scheint, als würden wir dazu neigen, die Dinge zu 

betonen, die schiefgehen. Dies ist ein Problem: Untersuchungen zeigen, dass 

die Konzentration auf das Negative nicht zu besseren Ergebnissen führt: „Was 

Aufmerksamkeit erhält, wird verstärkt“, das gilt auch für negative Dinge! 

Auf der anderen Seite bringen eine positive Unterstützung und Verstärkung das 

Beste bei Kindern hervor. Wenn Du Kindern in Deiner Rolle als Trainer*in 

regelmäßig ein positives Feedback gibst, wirst Du ihren Spaß und ihr 

Selbstwertgefühl steigern. Spaß und Selbstwertgefühl verbessern die 

Lernmotivation und sind die Grundlage eines positiven Kreislaufs! 

Aus praktischer Sicht bedeutet dies, dass Du als Trainer*in Deine Athlet*innen 

positiv unterstützen und ein ehrliches und konkretes Feedback geben solltest. 

Sei optimistisch, motiviere und fordere die Kinder. Behandele alle Kinder mit 

Respekt. Die Kinder werden Dir das Gleiche zurückgeben. Leg den 

Schwerpunkt auf die Entwicklung und das Wachstum statt auf den Sieg und den 

Wettbewerb. Hilf Deinen Teilnehmenden, stolz auf die erworbenen Fähigkeiten 

zu sein, und sorge dafür, dass sie wissen, dass Fehler ein wesentlicher 

Bestandteil des Lernprozesses sind. 

 
Möchtest Du praktische Hilfsmittel in diesem Bereich? Gut, hier findest Du 
einige. 

1. Habe klare Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens der Teilnehmenden: 

Wie interagieren wir zum Beispiel miteinander? Oder: Wie behandeln wir die 

Ausrüstung? 

2. Triffst Du Vereinbarungen hinsichtlich wichtiger praktischer Fragen, z. 

B.: Um wie viel Uhr beginnt und endet das Training, wer kann teilnehmen und 

welche Ausrüstung oder Kleidung ist erforderlich? 

3. Kommunizierst Du klare Regeln für das Engagement der Eltern: Was 

genau könnt ihr voneinander erwarten? Was ist ihre Rolle als Sport-Elternteil? 

Sie sind da, um ihr Kind positiv zu unterstützen. Du, als Trainer*in, erteilst 

Übungsstunden und gibst Anleitungen zum Lernen. 

4. Wenn Kinder oder Eltern die Regeln nicht einhalten, sprich das so 

schnell wie möglich an. Sei konsequent und behandele alle fair … und 

5. Geh mit gutem Beispiel voran: Befolge Deine eigenen Regeln, 

kommuniziere angemessen, handele in Deinem Umfeld professionell. 

Verstoße nicht gegen die Regeln! 
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Strategie 3 – Persönliches Coaching und individuelle 
Aufmerksamkeit 

 
Jeder Mensch will und braucht Aufmerksamkeit. Die Entwicklung von Kindern 

wird angeregt, wenn Erwachsene ihnen Aufmerksamkeit schenken. Sie 

entwickeln sich auch positiv, wenn sie sich als Teil einer Gruppe fühlen. Dies gilt 

auch für stillere Kinder oder sog. Tagträumer. Unbemerkt oder vernachlässigt zu 

werden, kann eine sehr negative Erfahrung sein. 

Daher ist es wichtig, jedem einzelnen Kind in Deiner Gruppe vor, während und 

nach den Trainingseinheiten und Spielen Aufmerksamkeit zu schenken. 

Manchmal genügt schon ein Augenzwinkern! Bemühe Dich, auch auf die 

ruhigeren oder schüchternen Kinder zu achten, und nicht nur auf die sportlich 

besten oder die mit dem größten Selbstbewusstsein. 

Diese Strategie ist auch wichtig, weil jedes Kind anders ist. Persönlichkeit, 

Motivation und Lernpräferenzen können unterschiedlich sein. Einige Kinder sind 

echte Draufgänger, während andere ständige Unterstützung und Ermutigung 

brauchen. 

Es ist schwierig, die Trainingseinheiten an die Entwicklungsphase jedes 

einzelnen Kindes anzupassen. Wie wir jedoch im SPEK-Modell und in den 

Coaching-Zonen in Kapitel 4 gesehen haben, führt es unweigerlich zu 

Missständen, wenn Du dies nicht tust! Es zahlt sich aus, wenn Du die 

Unterschiede erkennst und versuchst, Deine Trainingseinheiten an die 

verschiedenen Teilnehmenden anzupassen und zu differenzieren! 

 
 

 
 

1. Gib ein spezifisches Feedback und betone den Einsatz statt das 

Ergebnis: Zum Beispiel: „Fantastisch, wie du versucht hast, diesen Pass 

anzunehmen“. 

2. Betone den Prozess und die Ausführung statt das Ergebnis: Sage zum 

Beispiel: „Es war großartig, wie du diesen Ball gespielt hast“. 

3. Kommentiere die persönliche Entwicklung und zeige dafür 

Wertschätzung. Sage zum Beispiel: „Ausgezeichnet, dass du dich in diesem 

Spiel so oft für den Pass angeboten hast. Du hast dich in diesem Bereich sehr 

verbessert.“ 

4. Gib ein aufgaben- und handlungsorientiertes Feedback, das deutlich 

macht, was zur Verbesserung erforderlich ist: Sage zum Beispiel: 

„Versuche, vor dem Sprung mehr Geschwindigkeit zu gewinnen“. 

5. Versuche schließlich, zu loben oder etwas Positives zu sagen, bevor Du 

ein fachliches Feedback oder einen Rat gibst. Probiere Folgendes: „Ich 

finde, du hast dich beim letzten Spielzug gut eingesetzt. Versuche das nächste 

Mal, etwas früher in den Spielzug einzusteigen” 
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Wie geht man in der Praxis vor, um dies zu erreichen? 
 

 
 

Strategie 4 – Übertrage den Kindern Verantwortung: Sorge 

dafür, dass sie die Verantwortung für ihre Entwicklung 

übernehmen 

 
Als Trainer*in ist es sehr verlockend, den Sportler*innen ständig genau zu sagen, 

was sie tun müssen. Dieses Verhalten gibt Trainer*innen ein Gefühl von Kontrolle 

und Richtung. Es trägt jedoch wesentlich zur Entwicklung der Kinder bei, wenn 

Du sie herausforderst, selbst über Übungen und Trainingseinheiten 

nachzudenken. 

Wenn Du Deine Sportler*innen in den Entscheidungsprozess einbeziehst, 

steigerst Du die Eigenverantwortung der Kinder an ihrer Entwicklung. Die Kinder 

lernen, über sich selbst nachzudenken: Was kann ich am besten? Was muss ich 

in Zukunft lernen und wie erreiche ich das? Es liegt in der Natur von Kindern, 

Dinge auszuprobieren und zu üben, um besser zu werden. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Achte in Deiner Trainingseinheit proaktiv auf jedes Kind. Stelle sicher, 

dass alle das Gefühl haben, beachtet und geschätzt zu werden. Lobe sie, 

stelle Augenkontakt her, nenne die Kinder bei ihren Namen und zeige generell 

Interesse. 

2. Passe Deine Ansprache, Dein Training, Deine Übungen und Dein 

Feedback an die Eigenheiten und den Entwicklungsstand jedes 

einzelnen Kindes an. 

3. Berücksichtige die Unterschiede in Deiner Gruppe oder zwischen Deinen 

Sportler*innen. Sorge dafür, dass die Kinder voneinander lernen und sich 

gegenseitig helfen. 

4. Berücksichtige nicht nur die Unterschiede zwischen den Kindern, 

sondern unterstreiche auch den Beitrag jedes einzelnen Kindes zur 

Gruppe positiv! Ein Kind ist begeistert, ein anderes hat Ausdauer und ein 

drittes verfügt über besondere technische Fertigkeiten. Zeige den Kindern, wie 

all dies dazu beiträgt, dass das Team oder die Gruppe stärker wird! 
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Wie könntest Du jetzt in der Praxis Verantwortung übertragen? 

 

 

Gut, das war also alles. In diesem Kapitel hast Du viele Ideen und praktische 

Tipps zur Schaffung eines pädagogischen Klimas erhalten. Bevor Du mit dem 

Übersichtsvideo fortfährst, wirf einen Blick auf alle relevanten Aktivitäten und 

erledige diese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Beziehe die Kinder so viel wie möglich in die Organisation der 

Trainingseinheiten ein. Bitte sie, bei der Auswahl und der Organisation der 

Geräte mitzuhelfen oder Übungen vorzuschlagen. 

2. Erstelle gemeinsam Trainings- und Wettkampfziele. 

3. Fordere die Kinder auf, ihre eigenen Entwicklungsziele zu formulieren. 

Stelle sicher, dass es sich bei den Zielen um SMART-Ziele handelt. Denke 

an den Abschnitt zu den Strategien in Kapitel 3! 

4. Stelle offene und anspruchsvolle Fragen, die zum intensiven Denken 

und Reflektieren veranlassen. Frage zum Beispiel: „Erzähle mir, wie du 

den letzten Schuss gesehen hast“ und nicht „Was wirst du beim nächsten 

Mal tun?“ 

5. Gib den Kindern in Deinen Trainingseinheiten Wahlmöglichkeiten, zum 

Beispiel hinsichtlich der Organisation der Ziele o.ä. 

6. Ermögliche den Kindern, selber zu reflektieren, bevor Du ihnen Dein 

Feedback mitteilst. 
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Aktivität 5.1 – Persönliche Coaching-
Aufgabe 

 
 

 
 
 

Einschub 3 (Ein pädagogisches Sportklima, Nicolette 

Schipper- Van & Marieke Fix, 2018) 

 
Pädagogische Praxis im Training(-umfeld) 

 
In der Praxis haben Trainer*innen oft eine klare Vorstellung davon, wie ihr 

Training aussehen soll: Sie wollen, dass die Kinder Spaß haben, und sie wollen 

jedem Kind Aufmerksamkeit schenken, während sie auf positive Weise 

trainieren. Darüber hinaus halten die meisten Trainer*innen Respekt und faires 

Verhalten für wichtige Elemente ihrer Trainingseinheiten oder der Wettspiele. 

Einer kleinen Gruppe unter den Trainer*innen gelingt es auch, diese 

Anforderungen zu erfüllen. Meistens sind die Übungen unorganisiert ohne ein 

klares Ziel, wobei sich manche Trainer*innen auch dadurch auszeichnen, dass 

sie negatives Feedback geben und sich in erster Linie auf alles konzentrieren, 

was hätte besser gemacht werden sollen. Trainer*innen sind sich zwar über die 

Wichtigkeit eines pädagogischen Sportklimas im Klaren, haben aber trotz ihrer 

guten Absichten in der komplexen Praxis auf dem Sportplatz oder in der 

Sporthalle keinen Erfolg. Im Folgenden werden vier praktische Ratschläge 

gegeben, die ein pädagogisches Sportklima verbessern können. 

 

Entwickle drei miteinander verlinkte Pläne für Trainingseinheiten und 

erkläre, wie Du ein positives pädagogisches Klima schaffst. 

Überlege Dir folgende Schlüsselelemente: 

 

• Stehen alle Sportler*innen im Mittelpunkt? 

• Wie werden Beziehungen in der Trainingseinheit gefördert? 

• Worin liegt der Spaß bei der Trainingseinheit? 

• Wie beeinflusst Du die Gefühle und Emotionen der Sportler*innen? 

• Welche Erfolge werden von allen Sportler*innen erwartet? 

• Welche Ziele hat das Training? 

• Wie spiegeln sich die folgenden vier Elemente des Coachings in der 
Trainingseinheit wider? 

 
o Organisation und Aufbau der Trainingseinheit. 
o Übertragung der Verantwortung auf die Sportler*innen. 
o Persönliches Coaching und individuelle Aufmerksamkeit. 
o Anregung und Ermutigung 
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Das Vermitteln von Struktur und Klarheit (Entwicklung eines fürsorglichen 
und sicheren Sportklimas) 

 
Sportplätze oder Sporthallen sind in der Regel Orte eines fröhlichen Chaos sich 

bewegender Kinder. Damit sich jedoch alle sicher und wohl fühlen, muss eine 

Reihe von Dingen völlig klar sein. Das sportliche Umfeld braucht Regeln und 

Vereinbarungen, um die Möglichkeit zu schaffen, Fähigkeiten und Aufgaben 

auszuprobieren und zu erlernen. Ohne Regeln und Vereinbarungen herrscht 

Unklarheit hinsichtlich der Erwartungen und des Übungsablaufs. Besonders in 

solchen Situationen braucht es eine Struktur, an der man sich festhalten kann.  

Zu diesem Zweck gelten die folgenden drei goldenen Regeln: 

1. Drücke dich klar aus: Du solltest laut aussprechen, was Du erwartest und 

welche Regeln gelten. 

2. Triff Vereinbarungen mit den Kindern. 

3. Sprich Dinge klar an: Sprich die Kinder, die sich nicht an die Regeln 

halten, an. 

 
Was bedeutet das in der Praxis? 

 
• Trainer*innen treffen mit ihren Sportler*innen klare Absprachen über 

Verhalten, Umgangsformen und Verhaltensgrenzen. Was ist erlaubt und 

was nicht: sich über jemanden lustig zu machen, Feedback zu geben, 

Respekt zu zeigen und so weiter. 

• Trainer*innen treffen mit ihren Sportler*innen klare Absprachen über 

praktische Fragen: Wie lange, wer, was und wann. Achte in diesem 

Zusammenhang darauf, dass alle das Gesagte verstanden haben! 

• Wenn erforderlich, treffen Trainer*innen auch klare Absprachen mit den 

Eltern: Welche Rolle spielen die Eltern und was wird von ihnen erwartet? 

• Trainer*innen wenden sich an ihre Sportler*innen, wenn sie ihren 

Verpflichtungen nicht nachkommen oder wenn sie die Grenze 

überschreiten. Erledige das rechtzeitig und konsequent und behandele 

dabei alle gleich. 

• Trainer*innen müssen selbst ein Vorbild sein. Das bedeutet, dass 

Verpflichtungen eingehalten werden müssen und Trainer*innen 

kommunizieren, wenn er seine nicht einhalten kann. Darüber hinaus 

halten sich Trainer*innen an die in der Sporthalle geltenden Regeln, auch 

nach der offiziellen „Dienstzeit“. 

 
Stimulation (motivierendes Sportklima) 

 
Stimulation bedeutet unter anderem, Komplimente und positive Ermutigung zu 

geben, denn dies bringt das Beste in den Kindern zum Vorschein. Wenn 

Trainer*innen positives Feedback oder Komplimente geben, fördern sie den 

Spaß und das Selbstvertrauen der jungen Sportler*innen, und gerade diese 

beiden Komponenten sind für das Lernen und die Entwicklung von Kindern 

äußerst wichtig. In der Praxis bedeutet dies also, dass Trainer*innen ermutigend 

wirken und faire Komplimente machen. Trainer*innen, die ihre Sportler*innen 

stimulieren, sind optimistisch, motiviert und begeistern die Kinder. Darüber 

hinaus fordern sie die Kinder auf, das Beste aus sich selbst herauszuholen. 
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Trainer*innen regen ein positives, respektvolles Verhalten der Kinder an und 

gehen in dieser Hinsicht als Vorbild voran. 

Darüber hinaus basiert der Ansatz der Trainer*innen auf dem Prinzip 

„Entwicklung ist der wahre Nutzen“, wobei der Schwerpunkt mehr auf die 

Entwicklung der Kinder als auf Leistung und Sieg gelegt wird. Fehler machen 

gehört dazu, und Trainer*innen sollten zeigt, dass sie stolz auf alles sind, was die 

Kinder gelernt haben. 

 
Was bedeutet das in der Praxis? 

 
• Trainer*innen geben konkrete Komplimente. Grundlage dafür bildet das 

Engagement des Kindes und nicht das Ergebnis (zum Beispiel: „Es ist toll, 

wie sehr du dich bemüht hast, den Ball auf dem Feld zu halten.“). 

• Trainer*innen sprechen hauptsächlich über Aufgaben statt über 

Ergebnisse, auch mit Eltern oder anderen Personen. Ermutigungen oder 

Komplimente konzentrieren sich auf die Ausführung einer bestimmten 

Aufgabe („Super, wie du den Freistoß ausgeführt hast.“). 

• Trainer*innen würdigen die individuellen Fortschritte der Kinder („Gut, 

dass du dich oft freigestellt hast, um den Ball zu erhalten.“). 

• Trainer*innen geben ihren Rat immer in Form einer Aufgabe, einer Option 

oder eines Tipps: Wie kann etwas besser ausgeführt werden? 

(„Versuche, etwas kräftiger abzuspringen.“). 

• Ein Verbesserungsvorschlag folgt jedoch immer einem Kompliment: Das 

Kompliment wird vor dem Ratschlag gegeben. 

 
Jedem Kind Aufmerksamkeit schenken (Klima der Fürsorge) 

 
Alle Kinder wollen anerkannt werden; dies gilt sowohl für ältere als auch für sehr 

kleine Kinder. Ein freundliches Nicken oder ein Wort kann manchmal ausreichen, 

um dem Kind das Gefühl zu geben, dass es wahrgenommen wurde. Sich nicht 

wahrgenommen oder sogar ignoriert zu fühlen, kann schmerzhaft sein. Das gilt 

für alle Kinder: für die begabten Kinder, die stets aktiven Kinder, aber auch für 

die stillen Träumer in der hinteren Reihe. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 

Trainer*innen wissen, dass sie allen Kindern während eines Trainings oder eines 

Spiels Aufmerksamkeit schenken sollen, sei es vor, während oder nach dem 

Training. 

Wenn man Aufmerksamkeit schenkt, sollte berücksichtigt werden, dass jedes 

Kind anders ist. Ein Kind liebt es Spiele zu spielen, während das andere Kind viel 

Unterstützung oder Ermutigung braucht. Das dritte Kind schließlich lernt schnell 

und will wirklich eine schwierigere Übung. Selbstverständlich ist es eine 

schwierige Aufgabe, all diese Kinder in ihren individuellen Bedürfnissen, 

geschweige denn unter Berücksichtigung ihres Charakters oder ihrer jeweiligen 

Stimmung, anzusprechen. Es ist jedoch wichtig, dass sich Trainer*innen der 

Notwendigkeit bewusst sind, jedes Kind individuell anzusprechen und ihm bei 

jedem Training oder Spiel immer wieder Aufmerksamkeit zu schenken. 

 
Was bedeutet das in der Praxis? 

 
• Trainer*innen stellen sicher, dass jedes Kind positive Aufmerksamkeit 
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erhält und sich geschätzt fühlt. 

• Trainer*innen versuchen, das Training, die Einheiten und das Feedback 

auf das Individuum und seine Erfahrungs- und Entwicklungswelt 

abzustimmen. 

• Trainer*innen steht der Tatsache, dass jeder Mensch anders ist, positiv 

gegenüber; sie schätzen die Unterschiede und bringen den Kindern bei, 

auf welche Weise sie voneinander lernen können. Vielfalt macht ein Team 

stark. 

 
Sportler*innen verantwortlich machen (entwicklungsorientiertes Sportklima) 

 
Indem Kinder selbst an Entscheidungen über Übungen, technische Fähigkeiten 

oder ihre eigene Entwicklung beteiligt werden, gibt man ihnen die Möglichkeit, 

Verantwortung für ihr eigenes Wachstum zu übernehmen. So lernen Kinder, über 

ihre Kompetenzen, ihre Interessen und die Fragestellung nachzudenken: „Was 

habe ich bereits gelernt? Und was noch nicht?“ Das Kind lernt, über seinen 

eigenen nächsten Schritt nachzudenken und darüber, wie dieser Schritt realisiert 

werden kann. In der Praxis ist dies für Trainer*innen jedoch wirklich schwierig, 

denn sie müssen einen Schritt zurücktreten. Das bedeutet weniger Beratung, 

Anleitung, verzögertes Feedback und das Stellen von Fragen. 

Darüber hinaus sollten diese Fragen „offen“ sein, damit Kinder anfangen selbst 

zu denken; auf diese Weise können die Kinder die Lösung selbst finden oder 

vorschlagen. 

 

Was bedeutet das in der Praxis? 

 
• Gib den Kindern im Verlauf die Chance, sich zu äußern. 

• Bringe den Kindern bei, sich Ziele zu setzen, die auf ihre Entwicklung 

und nicht auf ein Ergebnis abzielen. 

• Stelle offene Fragen, beginnend mit dem Wie, Was, Warum, Welches, 

und beziehe die Kinder in die Zielsetzung einer Übung ein. 

• Warte mit Deinem Feedback, gib den Kindern Zeit, über sich selbst 

nachzudenken. 

• Bitte die Kinder um Rückmeldung zu Deiner Rolle während des 

Trainings oder Spiels und frage sie, wie Du Dich auf ihre Ziele 

einstellen kannst. 

 
Die harte Realität 

 
Oben wurden vier praktisch-pädagogische Grundsätze schön erklärt und sie 

erscheinen logisch und strukturiert. Das Arbeitsumfeld der Trainer*innen ist 

jedoch komplexer und kompromissloser, gekennzeichnet durch unvorhersehbare 

Elemente und Gruppendynamik. Manchmal haben Trainer*innen nicht viel Zeit, 

die eigenen Grundsätze anzuwenden, und manchmal scheinen sich Dinge zu 

widersprechen, wie z. B: 

 
• Man kann nicht zu viel Struktur vorgeben, denn auch die Kinder 

müssen sich frei fühlen. 
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• Spaß zu haben ist das Wichtigste, aber manchmal erfordert ein 

Lernprozess Aktivitäten, die einfach überhaupt keinen Spaß machen, 

was besonders dann gilt, wenn Grenzen gesetzt werden. In diesen 

Fällen können unangenehme Situationen entstehen. 

• Inwieweit werden die Kinder ihren eigenen Lernweg bestimmen 

müssen und was bestimmt die Trainer*innen in dieser Hinsicht und was 

nicht? 

• Wie schenkst Du einer Gruppe von fünfzehn kleinen Kindern während 

einer Übung individuelle Aufmerksamkeit? 

• Komplimente und eine positive Einstellung sind der Schlüssel, aber 

wie erklärt man den Kindern, wenn sie etwas falsch gemacht haben? 

 
Es ist unmöglich, in jedem der vier Bereiche (Vermittlung einer Struktur, 

Motivierung, Schenken von Aufmerksamkeit und Übertragung von Führung) 

gleich stark zu sein. Trainer*innen, die ihrer Gruppe eine hervorragende Struktur 

bieten, finden es vielleicht schwierig loszulassen und ihnen Freiheit zu geben. 

Einige Trainer*innen leisten Herausragendes im Umgang mit kleinen Kindern, 

während andere besser mit den älteren Jugendlichen umgehen können. Manche 

Trainer*innen wissen, wie sie Komplimente machen, während ein anderer eher 

dazu neigt, sich auf das zu konzentrieren, was schiefgelaufen ist. Die besten 

Trainer*innen sind nicht diejenigen, die glauben, alle Antworten zu kennen und 

im Laufe der Jahre Erfahrung und viel Wissen gesammelt haben, sondern 

diejenigen, die Fragen stellen, sich selbst immer wieder kritisch hinterfragen und 

sich ständig weiterentwickeln wollen. 
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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 Kapitel hast Du etwas über das pädagogische Klima gelernt. Du weißt 

jetzt, dass das Schaffen eines positiven Klimas erfordert, dass die Trainer*innen 

bewusst planen, was sie tun und wie sie vorgehen. 

Du als Trainer*in musst bewusst in den Aufbau positiver Beziehungen zu den 

von Dir betreuten Kindern investieren. Sorge dafür, dass die Kinder sich 

respektiert, anerkannt und geschätzt fühlen. Dies gilt ganz besonders für stillere 

oder schüchternere Kinder. Ein gutes Klima sorgt dafür, dass sich jedes Kind in 

Deinen Trainingseinheiten wohlfühlt. 

In diesem Abschnitt haben wir auch gelernt, dass Spaß für jedes Kind einen 

wichtigen Antrieb darstellt. Spaß kann jedoch für jedes Kind etwas anderes 

bedeuten. Und hier ist das Geschick der Trainer*innen gefragt, herauszufinden, 

was Spaß für eine Gruppe und jedes einzelne Kind bedeutet! Der Lohn dafür, es 

richtig gemacht zu haben, ist riesig: Ein besserer Lernerfolg und eine konstante 

Teilnahme, sicherlich also eine gute Investition! 

Du hast darüber hinaus gelernt, dass Zielsetzung und entsprechendes Feedback 

den Spaß steigern können. 

Denke daran, dass jede Entscheidung, die Du als Trainer*in triffst, den 

Spaßfaktor des pädagogischen Klimas beeinflusst. DU bist als Trainer*in der 

SCHLÜSSEL dazu! 

 
Genau aus diesem Grund haben wir Dich aufgefordert, Dich selbstkritisch zu 

betrachten und über Folgendes nachzudenken: 

 

 

Selbstreflexion und Selbstbewusstsein sind vermutlich das Wichtigste für 

Trainer*innen, besonders für PÄDAGOGISCH ORIENTIERTE 

TRAINER*INNEN! 

 
Kapitel 5 
Das Schaffen eines positiven pädagogischen 
Klimas – Zusammenfassung und Fazit 

• Was für eine Art Trainer*in bist Du? 

• Was machst Du im Hinblick auf das pädagogische Klima bereits gut und was 

fehlt Dir noch, um Dich hier weiter zu verbessern? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ulvp13kvVGc&feature=youtu.be
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Du solltest stolz auf Dich sein, nicht nur, weil Du das Kapitel abgeschlossen 

hast, sondern auch wegen des erstaunlichen Einflusses, den Du auf die Kinder 

im Sport ausübst. Sie werden Dich nie vergessen! 

 

Bevor wir mit Kapitel 6 „Sicherheit und Schutz von Kindern“ fortfahren, vergiss 

nicht, das Quiz zum Abschluss des Kapitels und alle relevanten Aktivitäten zu 

lösen. 
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   QUIZ zum Abschluss des Kapitels  
 

1. Schreibe einen kurzen Abschnitt darüber, wie Du als Trainer*in ein positives 

pädagogisches Klima schaffen kannst, das den von Dir trainierten Kindern hilft, 

sich zu ganzheitlich ausgebildeten Menschen zu entwickeln. 

 
 

 
2. Es gibt viele nützliche Instrumente und Strategien, um vor Ort ein pädagogisches 

Klima zu schaffen. In diesem Kapitel haben wir uns auf vier Hauptstrategien 
konzentriert. Nenne diese Strategien: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
3. Nenne 5 Merkmale eines guten Kindertrainers/einer guten Kindertrainerin: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Frage 2 

Es gibt viele nützliche Instrumente und Strategien, um vor Ort ein pädagogisches 

Klima zu schaffen. In diesem Kapitel haben wir uns auf vier Hauptstrategien 

konzentriert, nennen Sie diese Strategien: 

 
Strategie 1 – Organisation und Struktur der Strategie der 

Trainingseinheiten. 

Strategie 2 – Anbieten von Unterstützung und Ermutigung. 

Strategie 3 – Persönliches Coaching und individuelle Aufmerksamkeit. 

Strategie 4 – Übertragung der Verantwortung auf die Kinder: Sorge dafür, 

dass sie die Verantwortung für ihre eigene Entwicklung übernehmen. 


