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Die vorliegende Handreichung soll Ihnen als (Beg-)Leiter bzw. Trainer  
Kenntnisse der kindlichen Entwicklung vermitteln und Sie anregen, über Ihren 
Coaching-Ansatz und die notwendigen Kompetenzen für die Entwicklung von 
kindgerechten Sport- und Bewegungsaktivitäten nachzudenken. Sie unterstützt 
Sie dabei, Ihren Coaching-Ansatz und Ihre Werte zu erkunden. Sie lernen,  
die wichtigsten Meilensteine der menschlichen Entwicklung anhand des  
SPEC-Modells (sozial, physisch, psychisch und emotional, sowie kognitiv) zu 
identifizieren. Sie erfahren, wie sich diese Entwicklung auf Ihr Coaching auswirkt. 
Sie lernen wichtige Lerntheorien kennen und erfahren, wie sie sich auf Ihr 
Training anwenden lassen. Außerdem beinhaltet diese Handreichung die 
wichtigsten Coaching-Kompetenzen und Informationen darüber, wie Sie und  
alle Kinder Freude an Ihren Trainingseinheiten haben und den größtmöglichen 
Nutzen daraus ziehen. 

Wir wissen, dass sich Sport und körperliche Aktivität, wenn sie richtig  
vermittelt werden, positiv auf die körperliche, persönliche und soziale 
Entwicklung von Kindern auswirken können. Allerdings müssen wir  
die richtigen Voraussetzungen schaffen, um diese positive Entwicklung  
zu ermöglichen.

EINLEITUNG
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IHR COACHING-ANSATZ 

Die Arbeit als Trainer kann eine Herausforderung sein. 
Ständig müssen Sie Entscheidungen treffen, die nicht  
nur Auswirkungen auf Sie selbst, sondern auch auf die 
Kinder, die Sie trainieren, haben. Sie sind aufgefordert,  
die richtige Balance zwischen der kindlichen Entwicklung, 
Gewinnen, Spaß und Herausforderung zu finden. Um in  
der Lage zu sein, dies effizient und konsequent zu tun,  
ist es ganz wichtig, dass Sie Klarheit über Ihren Coaching-
Ansatz haben.

Jeder hat seine bestimmte Herangehensweise zum 
Coaching, aber nicht jeder nimmt sich auch die Zeit,  
den eigenen Ansatz zu prüfen. Solange Sie das nicht getan 
haben, bleibt Ihr Coaching-Ansatz auf der unbewussten 
Ebene. Er wirkt zwar auf Ihr Verhalten aber es kann sein, 
dass das, was Sie sagen, und das, was Sie tun, nicht 
miteinander übereinstimmen. Um sicherzustellen, dass Ihr 
Coaching-Ansatz Sie angemessen und wirksam leitet, 
bringen Sie ihn auf die bewusste Ebene !

Ein Coaching-Ansatz :
• ist ein Statement Ihrer Werte und Überzeugungen 

in Bezug auf ein effizientes Training.

• besteht aus Ihren wichtigsten Zielen und  
den Grundsätzen, an die Sie sich halten,  
um Ihre Ziele zu erreichen. 

• bestimmt, wie Sie sich gegenüber den Kindern, 
die Sie trainieren, verhalten und wie Sie mit  
ihnen interagieren.

• gewährt Einblicke in Ihre Herangehensweise 
bezüglich der Entwicklung des Kindes.

• basiert auf Ihren Erfahrungen, Kenntnissen, 
Werten, Meinungen und Überzeugungen.

• hilft Ihnen, ethisch vertretbare Entscheidungen  
zu treffen.

• fördert die Qualität und Kohärenz Ihres 
Coachings.

Tipp

Ihre wichtigsten Werte und 
Überzeugungen sollten für 
jede Art von Verhalten gelten. 
Allerdings müssen sie auf  
die Bedürfnisse der Kinder, 
die Sie trainieren, abgestimmt 
und entsprechend angepasst 
werden. Wenn Sie mit anderen 
Trainern zusammenarbeiten, 
müssen Sie sich nicht in allem 
einig sein. Es ist aber wichtig, 
dass sich Ihre Trainingsansätze 
ergänzen und einander  
nicht widersprechen.

Prüfen Sie Ihren Coaching-Ansatz  
auf drei Ebenen : 
• Welche Werte sind Ihnen in Ihrem Leben am wichtigsten ?

• Warum arbeiten Sie als Trainer ?

• Wie sollte Coaching Ihrer Meinung nach  
vonstattengehen ?

Treten Sie jetzt einen Schritt zurück und 
stellen Sie sich die folgenden Fragen :
• Wie sehr entspricht Ihr Verhalten (und das Ihres Vereins) 

Ihren Aussagen ?

• Sollten Sie irgendetwas an Ihrem Coaching-Ansatz oder 
Ihrem Verhalten während des Trainings verändern ? 

Hand aufs Herz

„Natürlich fühle ich mich manchmal allein.  
Ab und zu brauche ich einfach eine Expertenmeinung.“
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Aufgabe 1 - Mein Coaching-Ansatz 

IHR COACHING-
ANSATZ
Beantworten Sie hier  
die Fragen aus der  
linken Spalte.

DER ANSATZ  
IHRES VEREINS
Beschreiben Sie hier, wie 
der Ansatz Ihres Vereins 
Ihrer Meinung nach 
aussieht und inwiefern  
er zu Ihrem passt.

IHR HANDELN
Hier müssen Sie sich 
selbst kritisch prüfen und 
darüber nachdenken, ob 
Ihre einzelnen Handlungen 
mit Ihrem erklärten Ansatz 
übereinstimmen.

DIE ZUKUNFT 
Beschreiben Sie hier, 
welche von den Dingen, 
die Sie links genannt 
haben, Sie fortführen, 
vertiefen oder einstellen 
möchten. 

Welche Werte sind 
Ihnen in Ihrem Leben 
am wichtigsten ?

Warum arbeiten  
Sie als Trainer ?

Wie sollte Coaching 
Ihrer Meinung nach 
vonstattengehen ?

AM KIND ORIENTIERTES  
COACHING

In dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass Sie Ihren Coaching-Ansatz reflektieren 
und herausfinden, ob er mit dem Ansatz Ihres Vereins übereinstimmt. Diese Übung  
soll darüber hinaus sichtbar machen, ob Ihr Handeln zu Ihrem Ansatz passt oder ob  
es Unstimmigkeiten gibt und wie sich diese gegebenenfalls ausräumen lassen. 

Versuchen Sie nicht, einem Fisch  
das Klettern beizubringen. 
Berücksichtigen Sie die Wünsche  
und Bedürfnisse der Kinder, die  
Sie trainieren.  

Was ist kindzentriertes Coaching ?
• Kindzentriertes Coaching ist ganz und gar auf  

die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes und 
nicht auf die der Erwachsenen, des Vereins,  
des Verbands oder einer anderen Institution 
ausgerichtet.

• Für ein am Kind orientiertes Coaching muss der 
Trainer berücksichtigen, warum die Kinder Sport 
treiben und sich mit den entwicklungsbedingten 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
auseinandersetzen.  

 siehe Handreichung 1: Im Klartext! Aufgabe 1

DAS SPEC-MODELL
Begleiten Sie die Kinder auf ihrem Weg, überstürzen Sie nichts.    

Das SPEC-Modell (Abbildung 1) der kindlichen Entwicklung 
bietet einen raschen Überblick über die Phasen, die Kinder 
und Jugendliche von der Geburt bis zur Reife durchlaufen. 
Die Entwicklung von Kindern erfolgt in vier Bereichen: dem 
sozialen Bereich, dem physischen Bereich, dem 
psychischen und emotionalen Bereich sowie dem 
kognitiven Bereich. Klassischerweise berücksichtigen 
Trainer den physischen Bereich der kindlichen Entwicklung 
und schenken den anderen drei Bereichen kaum 
Beachtung. Es ist allerdings unsere Aufgabe als Trainer, 
Aktivitäten anzubieten, welche die Entwicklung in allen 
vier Bereichen fördern. 

Das SPEC-Modell soll Ihnen zeigen, dass :

• Kinder alle Phasen der vier Bereiche  
durchlaufen müssen.

• es keinen Zauberstab gibt, mit dem sich der Weg 
verkürzen ließe.

• jedes Kind die einzelnen Phasen in seinem eigenen 
Tempo durchläuft.

• es Ihre Aufgabe ist, Ihre Trainingseinheiten in allen  
vier Bereichen für jedes Kind angemessen zu planen, 
durchzuführen und auszuwerten.

Im Klartext! 
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Die Abbildung 1 und die Erklärungen auf Seite 11 bieten 
einen Überblick über die wichtigsten Meilensteine der 
kindlichen Entwicklung in den vier Bereichen und die 
Auswirkungen auf Ihr Training. 

Abb. 1 
Das SPEC-Modell 
der kindlichen 
Entwicklung

Wichtig ist, daran zu denken, dass :
• sich Kinder unterschiedlich schnell entwickeln 

und wir daher eine große Bandbreite in den 
Trainingsgruppen haben können. 

• sich die Kinder in den einzelnen Bereichen in 
unterschiedlichen Phasen befinden können. 

• nicht nur das chronologische Alter bei der 
Beurteilung der Entwicklung des Kindes eine 
Rolle spielt. Jedes Kind hat drei Alter :

- Chronologisches Alter : von der Geburt  
bis jetzt

- Biologisches Alter : je nach Reifegrad  
des Kindes

- Trainingsalter : in Abhängigkeit von den 
Trainingserfahrungen.

• Kinder, die am selben Tag geboren wurden, 
können beim biologischen Alter zwei bis drei 
Jahre und beim Trainingsalter noch weiter 
auseinander liegen. 

KOGNITIVER 
BEREICH

SOZIALER 
BEREICH

PSYCHISCHER  
UND EMOTIONALER 

BEREICH

PHYSISCHER 
BEREICH

 SOZIALER BEREICH
• Die beiden wichtigsten Aspekte hier sind die Fähigkeit  

der Kinder, ihre Rolle in der Gesellschaft und die Regeln, 
nach denen diese Gesellschaft funktioniert, zu verstehen.

• Zu Beginn sind Kinder sehr selbstbezogen und nicht in 
der Lage, zu teilen und mit Anderen zusammenzuarbeiten. 
Nach und nach gelingt es ihnen jedoch immer besser und 
sie finden Gefallen daran! 

• Für den Trainer ist es daher wichtig, zu berücksichtigen, 
dass sehr kleine Kinder unter Umständen noch nicht bereit 
sind, in Gruppen zu arbeiten oder Aufgaben auszuführen, 
die ein hohes Maß an Kooperation und gemeinschaftlichem 
Denken erfordern. Hierdurch kann möglicherweise das 
falsche Bild entstehen, einige Kinder seien egoistisch 
und egozentrisch, was jedoch nicht mit bösem Willen 
gleichzusetzen ist.

• Darüber hinaus braucht es Zeit, bis Kinder den Unterschied 
zwischen ihrer Leistung und der des Teams und die Rollen 
Anderer verstehen und begreifen, wie alle zusammen an 
einem gemeinsamen Ziel arbeiten können, selbst wenn  
das bedeutet, sein eigenes Ziel zu opfern.

• Es ist auch ganz normal, dass Kinder Gruppen bilden. 
Der Trainer muss strategisch vorgehen und Aktivitäten 
anbieten, welche Beziehungen über die Grenzen dieser 
Gruppen hinaus fördern.

 PHYSISCHER BEREICH
• Kinder wachsen vom Kopf abwärts. Das bedeutet, dass 

sich ihre Proportionen im Laufe der Zeit verändern und ihre 
Fähigkeit für bestimmte Aktivitäten sowie ihre motorischen 
Koordinationsmuster beeinflussen. 

• Kinder wachsen in den ersten Lebensjahren sehr  
schnell. Bis zur Pubertät wachsen sie dann langsamer  
und gleichmäßiger.

• Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, dass die motorische 
Koordination in Phasen schnellen Wachstums beeinträchtigt 
sein kann, während sich das Gehirn des Kindes an die 
neuen Proportionen anpasst.

• Kinder entwickeln sich außerdem aus der Mitte heraus 
und von proximal nach distal. Das bedeutet, dass 
sie zuerst Kontrolle über die großen Muskelgruppen 
und die Körperteile gewinnen, die sich nahe an der 
Mittellinie befinden. Daraus ergibt sich, dass sich Kraft vor 
Geschicklichkeit entwickelt und wir darauf achten müssen, 
dass wir sie nicht auffordern, Dinge zu tun, die eine große 
Geschicklichkeit oder Genauigkeit erfordern, wenn sie 
dazu noch nicht in der Lage sind.

• Außerdem haben Kinder anfangs Schwierigkeiten damit, 
die Muskeln, die sie brauchen, um eine bestimmte 
Bewegung auszuführen, einzeln anzusteuern. Sie benutzen 
also viel mehr Muskeln, als notwendig wäre, wirken daher 
oft unkoordiniert und verschwenden Energie.

• Vor der Pubertät geht eine größere Kraft in der Regel  
auf Verbesserungen im zentralen Nervensystem und  
nicht auf eine Vergrößerung der Muskelfasern zurück.  
Bis dahin ist das Arbeiten mit schweren Gewichten daher 
nicht zu empfehlen.

• Auch die Energiesysteme von Kindern sind noch nicht  
so weit entwickelt wie die von Erwachsenen. Das aerobe 
und das anaerobe System bilden sich erst im Jugendalter 
voll aus.

• Die Belastung sollte bei Kindern daher 5 bis 20 Sekunden 
mit ebenso langer Pause nicht überschreiten (anaerob-
alaktazid). So können sie nach und nach ihr aerobes 
System aktivieren und ihre Schnelligkeitsausdauer 
verbessern (anaerob-laktazid).

 PSYCHISCHER UND 
EMOTIONALER BEREICH

• Am Anfang ihres Lebens sind Kinder sehr egozentrisch  
und haben deshalb Schwierigkeiten damit, den 
Anforderungen des ‚sozialen Lebens‘ gerecht zu  
werden. Das kann zu Wutanfällen, scheinbarem 
Desinteresse oder der typischen Träumerei führen.

• Die meisten Kinder verstehen das Prinzip des 
‚Belohnungsaufschubs‘ nicht wirklich. ‚Wenn ihr  
euch anstrengt, machen wir am Ende noch ein Spiel‘ 
funktioniert also unter Umständen nicht.

• Wenn Kinder lernen, ihre eigenen Emotionen zu 
kontrollieren, können sie auch Andere dabei unterstützen.

• Kindern mangelt es häufig an Selbstwahrnehmung. Das 
bedeutet, dass sie nicht sehen können, wie sie sich 
verhalten oder wie sich das auf Andere auswirken kann. 

• Unter Umständen haben sie auch Schwierigkeiten, ihre 
Gefühle auszudrücken und zu kontrollieren, was dazu führt, 
dass auch Kleinigkeiten ‚das Fass zum Überlaufen bringen‘ 
können. Eine beruhigende Stimme wirkt da oft besser als 
disziplinarische Maßnahmen.

• Manche Kinder verstehen auch das Prinzip des 
‚Schummelns‘ nicht und denken, das sei in Ordnung.

 KOGNITIVER BEREICH
• Kinder haben Schwierigkeiten mit kausalen 

Zusammenhängen (zu verstehen, warum bestimmte Dinge 
geschehen oder welcher Zusammenhang zwischen 
bestimmten Verhaltensweisen und ihren Konsequenzen 
besteht). Das kann sich auf ihr Verständnis der ihnen 
gestellten Aufgabe oder unserer Anweisungen auswirken.

• Ihre Konzentrationsspanne ist kurz und ihre Fähigkeit,  
viele Informationen zu verarbeiten, ist noch nicht so 
ausgeprägt wie bei Jugendlichen oder Erwachsenen. 
Anders gesagt: Reden Sie nicht zu lange und lassen  
Sie sie nicht zu lange warten!

• Kinder haben auch Schwierigkeiten, zwischen Anstrengung 
und Können zu unterscheiden und denken daher, dass 
es sofort klappen sollte, wenn sie sich anstrengen. Mit 
Scheitern umzugehen, kann schwierig sein; und es ist eine 
wichtige Aufgabe von Trainern, jungen Kindern das Wesen 
des Lernens zu vermitteln.

• Kinder lernen zunächst ausschließlich durch Ausprobieren, 
Versuch und Irrtum, geleitet von ihren Bedürfnissen. 
Anschließend beginnen sie, Andere zu imitieren, und erst 
danach können sie Anweisungen befolgen. Das müssen wir 
im Hinterkopf behalten, wenn wir Kinder unterrichten.

• Kinder haben unter Umständen Schwierigkeiten, 
auszudrücken, was sie meinen und sind nicht sehr 
wortgewandt. Sie wissen aber sehr genau, was sie sagen 
wollen. Haben Sie Geduld.

• Wenn sich die Selbstwahrnehmung der Kinder herausbildet, 
sind sie in der Lage, ihre Leistung einzuschätzen, 
selbstständig zu lernen und sich Ziele zu setzen.

Das SPEC-Modell – wichtige Meilensteine und Auswirkungen
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Der größte Lernzuwachs wird in der Regel im Bereich direkt 
außer- und oberhalb unseres aktuellen Leistungsniveaus 
erzielt. Wir nennen das die Lernzone. Die Aktivitäten, die 
wir für die Kinder planen, lassen sich vier verschiedenen 
Zonen zuordnen :

• Die Lernzone : Die Aufgabe und/oder der Rahmen liegen 
direkt oberhalb der Komfortzone, so dass der Lernende 
seine aktuellen Fähigkeiten erweitern muss und ein 
maximaler Lernerfolg erzielt wird.

• Die Komfortzone : Die Aufgabe und der Rahmen 
befinden sich direkt unterhalb des aktuellen 
Könnensstands des Lernenden oder auf seinem Niveau. 
Aktivitäten in der Komfortzone machen die Lernenden 
in der Regel zufrieden, dienen der Festigung aktueller 
Fähigkeiten und bilden ein solides Fundament für das 
weitere Lernen. Wenn die Anforderungen aber mit der 
Zeit nicht steigen, kann es zu Langeweile kommen.

• Die Langeweilezone :  Die Aufgabe selbst oder die Art 
und Weise, wie sie angeboten wird, führen zu Langeweile 
und Stagnation. In der Langeweilezone kommt es zu 
keinem Lernzuwachs.

• Die Panikzone : Die Aufgabe und/oder der Aufbau sind 
zu weit vom derzeitigen Können des Lernenden entfernt. 
Wenn sich Angst und später Panik breitmachen, geht 
der Lernerfolg zurück. Das Betreten der Panikzone kann 
auch die Bereitschaft, sich später ähnlichen Aufgaben zu 
widmen, gefährden, weil sie mit negativen Erinnerungen 
verknüpft sind.

Dies ist in der Planung sorgfältig zu berücksichtigen.

Alle unsere Trainingseinheiten und die darin vorgesehenen 
Aktivitäten umfassen Elemente, welche die Kinder in diesen 
vier Bereichen herausfordern. Im Laufe ihrer Entwicklung 
bewegen sich die Kinder durch die verschiedenen Bereiche 
und wachsen so zu einem reifen, funktionierenden 
Erwachsenen heran. Zu sagen, dass eine Trainingseinheit 
oder eine Aktivität gut oder nicht gut funktioniert, reicht 
nicht aus. Wenn wir nicht sorgfältig ergründen, warum 
das so ist, haben wir keine Möglichkeit, den Erfolg zu 
wiederholen oder eine Lösung zu finden. Im Wesentlichen 
liegt die Antwort auf die Frage ‚Warum funktioniert das 
(nicht)?‘ in einem oder mehreren der Bereiche.

AKTIVITÄTEN AN UNTERSCHIEDLICHE 
FÄHIGKEITEN ANPASSEN

DIE VIER TRAININGSZONEN

„ Was wir mit Freude lernen, 
vergessen wir nie. “

Alfred Mercier 

Abb. 2 
Die Trainings-Zonen

Die Aktivitäten müssen in allen vier Bereichen 
im richtigen Niveau angesiedelt sein, damit die 
Kinder so viel Zeit wie möglich in der Lernzone 
verbringen (wo sie sanft gefördert werden und 
der Lernprozess begünstigt wird). 

Die Panikzone

Die Lernzone

Die Komfortzone

Die Langeweilezone
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Das Anforderungsniveau kann in jedem der vier Bereiche 
angehoben oder heruntergeschraubt werden. Das TREE- 
und das STEP-Modell wurden ursprünglich entwickelt, 
um die Einbindung von Menschen mit Behinderung zu 
verbessern. Sie können aber auch Ihnen helfen, Ihre 
Aktivitäten an das unterschiedliche Können der Kinder,  
die Sie trainieren, anzupassen.

Das TREE-Modell
T  Teaching / Instructional style 

(Unterrichts-/Lehrstil) : manuell, verbal, 
praktisch, usw. 

R  Rules / Regulations (Regeln/
Vorschriften) : was erlaubt ist

E  Environments (Umfeld) : der Ort,  
an dem die Aktivität durchgeführt wird

E  Equipment (Ausrüstung) : Ballart oder 
-größe, Hilfsmittel, usw.

Das STEP-Modell 
S  Space (Raum) : Spielfläche, Abstand 

zwischen Spielern/Hindernissen, Nutzung 
von Zonen, usw.

T  Task (Aufgabe) : Aktion/Ziel/
Punktesystem/Geschwindigkeit 
verändern, usw.

E  Equipment (Ausrüstung) : Ballart/-größe, 
Hilfsmittel, usw.

P  People (Teilnehmer) : Anzahl, Position 
verändern, Einschränkungen/Vorteile 
vergeben, usw.

Denken Sie an zwei oder drei Ihrer bevorzugten Trainingsaktivitäten.
Überlegen Sie sich jetzt so viele Optionen wie möglich, diese Aktivitäten mithilfe der TREE-  
und STEP-Modelle zu verändern. Stellen Sie sich für jede Änderung die folgenden Fragen :

• Haben Sie die Anforderungen angehoben oder heruntergeschraubt ?

• Für wen eignet sich diese Aktivität jetzt?  

• Fühlen Sie sich wohl damit, bestimmte Änderungen (z. B. Ausrüstung) umzusetzen,  
wohingegen Sie andere Aspekte (z. B. Umfeld) lieber beibehalten würden ? 

• Denken Sie daran: Übung macht den Meister! Wenn Sie das TREE- und STEP-Modell 
anwenden, werden Sie immer besser darin, Ihre Aktivitäten an die Fähigkeiten der Kinder,  
die Sie trainieren, anzupassen.

Aufgabe
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IHR COACHING- 
WERKZEUGKOFFER 
Nutzen Sie alle Ihre Coaching-Tools ?

Der Begriff „Coaching-Werkzeugkoffer“ bezeichnet Ihr 
persönliches Repertoire an Ressourcen, Kompetenzen  
und Fähigkeiten, die Sie während des Trainings einsetzen. 
In der Grafik unten sehen Sie einige Tools, die von Trainern 
häufig genutzt werden.  

Demonstrationen : eine praktische Darstellung  
und Erläuterung dessen, wie etwas funktioniert  
oder durchgeführt wird

Erklärungen : eine Erläuterung oder Begründung, die einen 
Aspekt für jemanden klarer macht

Versuch und Irrtum : ein Verfahren, bei dem man die 
Kinder verschiedene Methoden ausprobieren lässt, bis sie 
diejenige finden, mit der sie am besten zurechtkommen

Fragen und Zuhören : Kindern Fragen stellen  
und aktiv zuhören, was sie über ihre Wünsche  
und Bedürfnisse sagen

Feedback : Aussagen, mit denen gute Leistungen 
anerkannt werden und die Hinweise zu 
Verbesserungsmöglichkeiten geben

Lob : eine Möglichkeit, positives Verhalten zu verstärken
 

ERKLÄRUNGEN

FRAGEN UND 
ZUHÖREN

DEMONSTRATIONENLOB

VERSUCH UND 
IRRTUM

FEEDBACK

COACHING - 
TOOLS

 DEMONSTRATIONEN 
• Haben Vorbildcharakter.
• Vorsicht bei der Auswahl der Vorführenden.
• Vorsicht, wenn Sie selbst etwas vormachen.
• Perspektive der Demonstration.
• Schwerpunkt der Demonstration.
• Ablenkungen vermeiden.
• Verständnis prüfen.
• Nutzung von Videoaufzeichnungen von Profis ?

 ERKLÄRUNGEN 
• Vereinfachen oder ‚stückeln‘ Sie die 

Informationen, um Überforderung zu vermeiden 
(immer nur einen oder zwei Punkte gleichzeitig).

• Gehen Sie auf Augenhöhe mit den Kindern  
und entspannen Sie sich (nicht von oben  
herab sprechen oder bedrohlich wirken).

• Formulieren Sie positiv, einfach und eindeutig
• Schaffen Sie Gelegenheiten, das, was erklärt 

wurde, auszuprobieren.
• Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die wichtigen 

Aspekte der Fähigkeit oder Taktik (zurück).
• Fördern Sie das Verständnis durch Bilder oder 

Stichworte, mit denen sich auf Erfahrungen  
und vorhandene Fähigkeiten aufbauen lässt.

• Achten Sie auf eine mitreißende Stimmlage.
• Humor nimmt Menschen mit; Sarkasmus  

bewirkt Ablehnung.
• Prüfen Sie das Verständnis.

 VERSUCH UND IRRTUM 
• Ermöglichen Sie den Kindern, sich 

auszuprobieren (das zeigt Ihnen, wo sie  
stehen und hilft Ihnen, zu entscheiden,  
worauf Sie den Schwerpunkt legen).

• Steigert die Motivation.
• Fördert Eigeninitiative und selbstgesteuertes 

Lernen.
• Fördert die Selbstwahrnehmung.
• Kombinieren Sie die Methode für noch schnellere 

Ergebnisse mit Fragen und Feedback.

 FRAGEN UND ZUHÖREN
• Geben den Sportlern die Möglichkeit,  

selbst auf die Antwort zu kommen.
• Fördern das Gefühl von Autonomie,  

Vertrauen und Kompetenz.
• Ziehen Sie sich zurück und nehmen  

Sie sich Zeit, die Kinder zu beobachten,  
bevor Sie Fragen stellen.

• Sollten fokussiert und zielgerichtet sein.
• Formulieren Sie so, dass die Kinder genau 

verstehen, wonach Sie fragen.
• Geben Sie ihnen Zeit, über die Antwort 

nachzudenken.
• Statt sich sofort zu melden, sollten alle dazu 

angeregt werden, erst nachzudenken. Wählen 
Sie dann ein Kind aus, das antwortet.

• Unterstützen Sie die Ergänzung der Antwort 
durch dasselbe oder ein anders Kind.

• Vergewissern Sie sich, dass alle die Antwort 
verstanden haben.

 FEEDBACK 
• Internales Feedback: kommt aus  

der Selbsteinschätzung.
• Externales Feedback: kommt von Anderen  

oder aus externen Quellen (z. B. Video).
• Der Schwerpunkt liegt darauf, was getan  

werden muss, um sich zu verbessern.
• TACT-Modell (Lara-Bercial 2013) :

- T für Timing : Unmittelbares Feedback ist am 
besten, aber zeitliche Einschränkungen und 
die mentale Aufnahmebereitschaft müssen 
berücksichtigt werden. Wenn es gerade sehr 
emotional ist, warten Sie ab.

- A für Approach (Ansatz) : positiver Dialog  
in zwei Richtungen, eher direkt als indirekt

- C für Content (Inhalt) : spezifisch, ausgewogen 
(+/-), lösungsorientiert, nicht zu viele 
Einzelheiten

- T für Tone (Ton) : nicht schimpfen, Emotionen 
nicht hochkochen lassen

 LOB 
• Sich auch auf den Prozess fokussieren,  

anstatt nur auf die Ergebnisse.
• Loben Sie nicht nur Fähigkeiten oder Intelligenz, 

sondern auch Anstrengung, Beharrlichkeit, harte 
Arbeit, gute Strategien, Durchhaltevermögen usw.

• Versuchen Sie, spezifisch zu sein, ohne zu sehr 
ins Detail zu gehen.

• Loben Sie nicht, wenn das Kind gerade 
hochkonzentriert ist (das reißt raus).

Abb. 3 
Die Coaching-
Tools



16 17
Handreichung 2 DIE KINDLICHEN ENTWICKLUNGS- UND LERNPROZESSE VERSTEHENKindzentriertes Coaching

In dieser Aufgabe geht es darum, die einzelnen Elemente des  
Coaching-Werkzeugkoffers zu untersuchen und darüber nachzudenken,  
wie Sie diese derzeit in Ihrem Training verwenden und was Sie in Zukunft  
mehr oder anders machen könnten.

COACHING-TOOLS WAS MACHE ICH  
BEREITS GUT ?

WAS KÖNNTE ICH  
BESSER MACHEN ?

WAS WERDE ICH DIESEN 
MONAT TUN, UM MICH  

ZU VERBESSERN ?

DEMONSTRATIONEN

ERKLÄRUNGEN

VERSUCH UND IRRTUM

FRAGEN UND ZUHÖREN

FEEDBACK

LOB

Die Nutzung der oben erklärten Coaching-Tools begreift 
Kommunikation. Bei Kommunikation geht es stets um die 
Übertragung von Informationen zwischen Menschen. 
In unserem Fall um die Übertragung von Informationen 
zwischen dem Trainer und dem Kind. Ein optimaler 
Informationsaustausch ist von unbedingter Wichtigkeit, 
denn Dinge wie Vertrauen, Verständnis, Lernen, 
Anerkennung und Spaß hängen davon ab. 

Die Regeln der Kommunikation mit Kindern unterscheiden 
sich zwar nicht wirklich von denen der Kommunikation mit 
Erwachsenen. Es ist aber bei Kindern besonders wichtig, 
sie einzuhalten, weil ihre kognitiven Fähigkeiten noch nicht 
voll ausgebildet sind und sich dies darauf auswirken kann, 
wie sie Informationen aufnehmen und verarbeiten.

Zunächst einmal muss man verstehen, dass Informationen 
auf unterschiedliche Arten übermittelt werden können 
damit wir uns über die Informationen, die wir produzieren, 
bewusst sind und uns im Klaren über die besten 
Umsetzungsmöglichkeiten sind.

Informationen lassen sich auf vier Arten übermitteln.  
Wir nennen dieses Modell das Kommunikationsrad.

DAS KOMMUNIKATIONSRAD 
„ Sage es mir, und ich werde es 
vergessen. Zeige es mir, und ich werde 
es vielleicht behalten. Lass es mich tun, 
und ich werde es können. “ 

Benjamin Franklin

Der Text : Das ist das, was tatsächlich gesagt  
wird. Die Wörter, die ausgesprochen werden.  
Bei der Kommunikation mit Kindern ist es wichtig, 
dass wir :

• uns einer einfachen Sprache bedienen,  
die sie verstehen.

• genau und eindeutig formulieren (wenig  
der Interpretation überlassen, es sei denn,  
wir wollen, dass sie etwas durchdenken).

• die Informationen stückeln (d. h. nicht mehr 
als eine oder zwei wichtige Informationen 
gleichzeitig) und nur kurz sprechen.

• uns einer positiven Sprache bedienen,  
die ihnen sagt, was sie tun sollen und nicht,  
was sie nicht tun sollen, so dass sie sich fragen, 
was als nächstes ansteht.

• bedeutsame Informationen mit nützlichen 
Inhalten übermitteln und nicht nur leere 
motivierende Aussagen liefern (obwohl auch hier 
ein Gleichgewicht gut ist, aber dazu später mehr).

SCHWEIGEN
Aktives Zuhören

TANZ
Körpersprache

TEXT
Was gesagt 
wird

MUSIK
Wie etwas 
gesagt wird

Aufgabe 2 - Mein Coaching-Werkzeugkoffer

Im Klartext! 

Abb. 4 
Das Kommunikationsrad
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Es ist sehr wichtig, dass 
sich Text, Musik und Tanz in 
Übereinstimmung befinden. 
Alles Andere verwirrt Kinder.

POSITIVES 
VERHALTENSMANAGEMENT
Der Schlüssel liegt darin, positives Verhalten zu fördern  
anstatt negatives Verhalten auszumerzen.

Beim positiven Verhaltensmanagement (Positive Behaviour 
Management – PBM) geht es darum, das erwünschte 
Verhalten zu fördern anstatt negatives Verhalten durch 
Disziplinarmaßnahmen zu unterbinden (Fuller et al., 2009). 
Es gilt zu verstehen, dass einige Verhaltensweisen für 
uns vielleicht nervig und störend, für Kinder in einem 
bestimmten Alter aber ganz normal sind und daher 
akzeptiert und nicht bestraft werden sollten, so dass die 
Kinder in die nächste Entwicklungsstufe eintreten können. 

Die Musik : Hier geht es darum, wie etwas 
gesagt wird. Wenn wir Informationen an Kinder 
übermitteln wollen...

• ist es wichtig, auf den Tonfall und die 
Stimmlage zu achten. Ein abwechslungsreicher 
Tonfall und eine hohe Stimmlage sichern 
uns die Aufmerksamkeit der Kinder (vgl. 
Kindersendungen im Fernsehen). Auch wenn wir 
etwas Nettes sagen, kann unser Ton dazu führen, 
dass wir unzufrieden wirken oder die Kinder den 
Eindruck haben, wir würden mit ihnen schimpfen. 

• macht es ihnen eine gut merkbare und kohärente 
Sprache leichter, die Informationen aus dem 
Gesagten zu entnehmen und das, was wir ihnen 
sagen, umzusetzen (z. B. das ganze Popcorn 
in die Tüte räumen, bevor wir gehen = alle 
Bälle ins Ballnetz legen; einen Katzensprung 
machen = sanft auf den Füßen/Knien landen; 
einen Regenbogen machen = einen Wurf/Pass 
im hohen Bogen machen). Das heißt bildlich 
beschreiben.

• ist es oft hilfreich, wichtige Punkte mittels einer 
Geschichte hervorzubringen (Storytelling)  
(z. B. die Wichtigkeit guter Pässe so erklären, als 
seien die Angreifer Hennen, der Ball ein Ei und 
der Verteidiger eine Krähe, die das Ei zu stehlen 
versucht. Ziel ist es, ein Küken (einen Punkt) zu 
bekommen, nicht ein zerbrochenes Ei (den Ball 
zu verlieren)).

Das Schweigen : Hier beobachtet der Trainer 
und hört zu. Es gibt eine traditionelle Sicht auf 
Training, die davon ausgeht, dass der Trainer 
ständig etwas tun oder sagen sollte. Die 
Forschung zeigt jedoch, dass Profitrainer viel Zeit 
damit verbringen, zuzuschauen und zuzuhören. 
Das...

• verschafft dem Trainer Zeit, zu verstehen,  
was los ist und zu überlegen, wie es am  
besten weitergeht.

• verschafft den Kindern Zeit, zu versuchen, ein 
Problem oder eine Herausforderung selbst zu 
lösen.

• vermittelt den Kindern, dass der Trainer ihnen 
Vertrauen entgegenbringt und sie selbstbestimmt 
ausprobieren lässt.

• vermeidet die ‚Paralyse-durch-Analyse‘-Falle  
(bei der die Kinder zu sehr darüber nachdenken, 
was sie machen).

• vermeidet die Kinder aus dem Konzept zu 
bringen (der Trainer stört die Kinder mit seinem 
Eingreifen, obwohl es gerade gut läuft und sie 
sich auf eine Aufgabe konzentrieren, und sei  
es nur, um sie zu loben).

Der Tanz : Hierbei handelt es sich um die 
Körpersprache. Forschungen haben gezeigt, dass 
etwa 70 % der Informationen, die wir übermitteln, 
über den Körper transportiert werden. Es ist also 
sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. 

Arten von Körpersprache : 

• Mimik und Gestik der Hände (ruhig vs. aufgeregt)

• Körperhaltung (offen vs. verschlossen)

• Körperhöhe (über/unter/auf einer Höhe mit 
dem Kind = Autorität vs. Zusammenarbeit/
Freundschaft)

• Körpernähe (Eindringen in den persönlichen 
Raum vs. Einzelgänger)

Sinnvolles Schweigen  
ist immer besser als 
sinnentleerte Worte.

Außerdem lässt sich ein großer Teil der von Kindern 
während des Trainings gezeigten Verhaltensweisen  
durch sorgfältige Planung und Gestaltung verhindern. 
Trainer sollten proaktive Verhaltensmanager werden. 

Abbildung 5 unten fasst die wichtigsten Ideen rund um  
ein positives Verhaltensmanagement aus der Perspektive 
eines proaktiven Trainers zusammen.

Tipp

Viele Schwierigkeiten, die beim 
Training mit Kindern auftreten, lassen 
sich auf durch Kommunikationsfehler 
verursachte Missverständnisse 
zurückführen. Es lohnt sich, der Art, 
wie wir kommunizieren, Beachtung  
zu schenken.

PBM-STRATEGIEN IN BEWEGUNG  
BLEIBEN

KLARE  
ERWARTUNGEN  

& ERKLÄRUNGEN

WAHL DES  
RICHTIGEN  
SCHWIERIG- 
KEITSGRADS

SPASS 
VERMITTELN

SCHLÜSSEL- 
MOMENTE  
EINPLANEN

NICHTS PERSÖNLICH 
NEHMEN

MIT GUTEM 
BEISPIEL  

VORANGEHEN

Abb. 5
Positives 
Verhaltensmanagement  
kurz gefasst
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Denken Sie an zwei 
konkrete Trainingseinheiten 
oder Aktivitäten, in denen 
alles gut gelaufen ist oder in 
denen es Ihnen gelungen ist, 
einen verhaltenstechnisch 
schwierigen Moment zu 
retten.  

Beschreiben Sie alles von 
dem Moment an, in dem Sie 
eingegriffen haben. Was 
haben Sie getan, was haben 
die Kinder getan, was war 
sonst noch wichtig ? 

Was hatte von den 
Dingen, die Sie steuern 
konnten, Ihrer Ansicht 
nach die größte Wirkung 
(Dinge, bei denen Sie 
Strategien des positiven 
Verhaltensmanagements 
angewandt haben) ?

Was haben Sie daraus 
gelernt und was nehmen 
Sie für das nächste  
Training mit ?

Situation 1

Situation 2

Denken Sie nun an zwei 
Situationen, in denen es 
nicht so gut geklappt und 
in denen sich die Stimmung 
aufgeheizt hat. 

Beschreiben Sie alles von 
dem Moment an, in dem Sie 
eingegriffen haben. Was 
haben Sie getan, was haben 
die Kinder getan, was war 
sonst noch wichtig ?

Gab es von den Dingen, die 
Sie steuern konnten (die Sie 
getan haben), irgendetwas, 
das sich möglicherweise 
mit Anwendung der 
Strategien des positiven 
Verhaltensmanagements 
negativ ausgewirkt hat ?

Was haben Sie daraus 
gelernt und was nehmen 
Sie für das nächste  
Training mit ? 

Situation 1

Situation 2

THEMA / ASPEKT DAMIT WERDE 
ICH BEGINNEN

DAS WERDE ICH 
WEITERHIN TUN

DAMIT WERDE 
ICH AUFHÖREN

IN MEINEM TRAINING...

berücksichtige ich den 
Entwicklungsbedarf der Kinder 
und plane ihn entsprechend ein.

befinden sich die Kinder die 
meiste Zeit über in der Lernzone. 

passe ich meine Kommunikation 
an die Kinder an.

nutze ich eine Reihe von 
Coaching-Tools, um den 
Lerneffekt zu fördern.

fördere ich proaktiv positive 
Verhaltensweisen.

Benutzen Sie die hier aufgeführten Strategien des positiven Verhaltensmanagements  
in Bezug auf Situationen, in denen sich die von Ihnen trainierten Kinder wirklich gut verhalten 
haben oder in denen es Ihnen gelungen ist, eine wirklich schwierige Situation zu einem 
durchschlagenden Erfolg zu machen. Rufen Sie sich anschließend Situationen in Erinnerung, 
in denen Dinge schief gelaufen sind oder in denen es Ihnen nicht gelungen ist, das Beste 
herauszuholen. Der Schlüssel liegt darin, benennen zu können, warum bestimmte Dinge  
so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und ob wir irgendetwas hätten tun können,  
um sie in eine andere Richtung zu lenken. 

Aufgabe 3 - Hilfsmittel zur Erfassung von positivem 
Verhaltensmanagement 

Aufgabe 4 - Meine Checkliste für ein kindgerechtes Coaching

Im Klartext! Im Klartext! 
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