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B-Trainerausbildung 2022
Methodik

Grundlagen der praktischen Lehrarbeit –
Aufbau und Planung einer Trainingseinheit

Was ist eigentlich eine Trainingseinheit?
Tägliches Trainingspensum ( 60 -90 Min.)

Gibt es noch weitere Perioden in der Trainingsplanung? 

Mikro- und Makrozyklen

TRAININGSTEUERUNG

Innerhalb einer Trainingseinheit sollten folgende Punkte 
beachtet werden:

Klare Definition eines Trainingszieles

Die Trainingsinhalte sollten auch 
zu diesem Trainingsziel führen

Die Trainingsinhalte sollten „methodisch“ 
sinnvoll aneinandergereiht sein

Methodische Überlegungen sind auch im Leistungstraining von großer 
Bedeutung. Dies betrifft sowohl die Planung einer Trainingseinheit wie 

auch das Verfolgen von

langfristigen Zielen

•Präsentation und Kommunikation 
• Lehrende präsentieren nicht nur Lerninhalte, sondern auch sich selbst als handelnde und 

leitende Person. Zudem kommunizieren sie ständig – bewusst oder unbewusst: 

• Verbal durch Versenden von sprachlichen Botschaften und Informationen, 
Anweisungen und Rückmeldungen

• Nonverbal durch Gestik, Mimik, Blickverhalten etc..Der enge Zusammenhang von 
(Selbst-) Präsentation und Kommunikation wird somit ersichtlich und bedeutsam.

Kommunikation ist verkürzt der Informationsaustausch von „Sendern“ und „Empfängern“ 
(Lehrern und Schülern). 

• 1:  Bemühen Sie sich immer um eine professionelle Trainerpräsentation gegenüber 
Schülern, Eltern, Funktionären und Sonstigen. Kommunizieren Sie stets ruhig, aber auch 
bestimmt und selbstbewusst. Stellen Sie ohne Verärgerung und Überheblichkeit klar – durch 
Auftreten und Argumentation – dass Sie die Trainingsleitung- und kompetenz haben. 

• 2:  Wenn Sie Informationen geben, achten Sie darauf, dass alle „Empfänger“ in Ihrem 
Blickfeld sind und sich angesprochen fühlen; dass Tonfall, Gestik und Mimik Interesse und 
Empathie für die Schüler ausstrahlen. 

10 goldene Regeln: 
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• 3:  Treten Sie sicher und konsequent auf, aber ohne Eitelkeit und autoritäres Gehabe. 

• 4:  Sprechen Sie klar, deutlich und verständlich, aber vermitteln Sie auch durch Tonfall, 
Mimik und Gestik Ihre grundsätzliche Sympathie für die Schüler, innen. Diese funktioniert 
allerdings nur bei echter Empathie und Authentizität der Trainer. 

• 5:  Dosieren Sie Informationen sehr sparsam und behutsam, und verzichten Sie auf 
„langatmige Erklärungen“. 

• 6:  Senden Sie möglichst eindeutige und positive Informationen aus: klar sagen, was 
gemacht werden soll, und nicht, was zu vermeiden ist. 

• 7:  Registrieren Sie die nonverbalen Signale sowohl bei Ihren Schülern, als auch bei sich 
selbst sehr genau, und versuchen Sie daraus Erkenntnisse und Konsequenzen für die 
Beziehungsebene abzuleiten

• 8:  Bei erforderlicher Kritik auf gerechte Behandlung aller Teilnehmer achten und immer 
sachlich bleiben, ohne emotional gefärbte Bewertungen auf der persönlichen Ebene 
abzugeben. 

• 9:  Interessieren Sie sich über die sportlichen Aspekte des Trainings und Wettkampfs 
hinaus auch für die persönlichen Fragen, Probleme und Ansichten der Schüler. 

• 10:  Zeigen und sagen Sie Ihren Schülern, dass Sie (bei aller berechtigten Kritik) Ihnen 
wichtig, wertvoll und sympathisch sind


