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Was ist Coaching?
Sein Leiterteam pfl egen bedeutet unter anderem, Menschen unterstützend zu be-
gleiten, ihnen bei Fragen beratend zur Seite zu stehen oder bei Abgängen auch neue 
Leitende zu gewinnen. Alle diese Tätigkeiten lassen sich heute unter dem Begriff 
«Coaching» zusammenfassen. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Sport und 
meint das Trainieren und Betreuen von Sportlerinnen und Sportlern oder eines Teams. 
Seit den 1980er Jahren entwickelten ihn Wirtschaftskreise stark weiter. Deshalb gibt 
es verschiedene Defi nitionen, was Coaching ist, wer sich Coach nennen kann und 
welche Aufgaben er zu erfüllen hat. Jugend+Sport vereint eine durch beide Seiten – 
Sport und Wirtschaft – geprägte Sichtweise.

Coaching ist Dialog: Beim Coaching handelt es sich um einen Beratungsprozess von 
einer Einzelperson oder einer Gruppe durch einen Coach. Dabei steht der Austausch 
mit einem Gegenüber im Zentrum. Das Coaching einer ganzen Gruppe bringt mehr 
Dynamik mit sich als das Coaching einer Einzelperson und stellt deshalb zusätzliche 
Anforderungen an den Coach. 

Ein erfolgreiches Coaching spielt sich zwischen Coach, Leitenden und Verein ab. Die 
Leitenden stehen im Zentrum des Coachingprozesses. Deshalb ist es für den Coach 
zentral, einen engen Kontakt zu den Leitenden zu pfl egen. Er muss den Verein als 
organisatorischen Rahmen begreifen, ebenso die Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Interessen und Erwartungen. Diese wiederum stehen im Zentrum der Tätigkeit der 
Leitenden. Mehr dazu fi ndet sich in der Broschüre «J+S-Coach – Handlungsfelder, 
Heutige Wege und Etappen von sporttreibenden Kindern und Jugendlichen».

Je besser ein Coach das Innenleben eines Vereins im Allgemeinen und die Leitenden 
im Speziellen kennt und versteht, desto eher wird es ihm möglich sein, sie zu beglei-
ten und zu beraten.

Der Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden 
gilt auch im Coachingprozess.
Aus: Kernlehrmittel Jugend+Sport, S. 15.

Einleitung – eine Begriffsklärung

Was ist ein Coach?
Der Coach ist eine Person, die sich den Leitenden unterstützend zur Seite stellt und 
ihnen hilft, ihre Aufgaben besser wahrzunehmen. Seine Beziehung zu den Leitenden 
ist geprägt von Zuverlässigkeit, er ist ein guter Kommunikator, versteht es, Men-
schen zusammenzubringen und sie bei der Umsetzung ihrer Ideen zu begleiten. Er 
kann – sofern er die nötige Kompetenz mitbringt und durch seinen Verband darin 
unterstützt wird – den Leitenden auch fachliche Impulse geben. Durch sein Vorge-
hen ermöglicht der Coach den Leitenden, ihr Handeln zu refl ektieren und – wenn 
nötig – zu verändern.

Gut zu wissen

Coaching ist ein vom Coach nach methodischen Gesichtspunkten gestalte-
ter Beratungsprozess, der den Leitenden beim Bewältigen seiner Aufgaben 
unterstützt.

(Nach Häcker, Becker-Carus & Dorsch, 2009)
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Der Coach muss auf dem Fachgebiet der Leitenden nicht 
zwingend hoch kompetent sein, muss aber eine gute Selbst- 
und Sozialkompetenz mitbringen. Die Wirkungen von Coa-
ching werden zunehmend erforscht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Coaching vor allem zu Selbstreflexion und verändertem 
Verhalten der Leitenden führt. Demnach sollte der Coach die 
Selbstreflexion der Leitenden durch zielgerichtete Methoden 
(z. B. Hinterfragen der Handlung der Leitenden) unterstützen 
und fördern. Je nach Rolle, die der Coach einnimmt (siehe S. 
12f.), kann er dadurch Wesentliches zur Qualitätssicherung 
in seinem Verein beitragen.

Was sind Leitende?
Leitende zeichnen sich zusammen mit dem Technischen Lei-
ter und dem J+S-Coach für die Jugendarbeit in einem Verein 
verantwortlich. Deshalb können und sollen sie – entweder 
als Einzelpersonen oder als ganze Gruppe – für den Inhalt 
des Coachings Mitverantwortung übernehmen.

2.  Die Menschen mit den gleichen  
Interessen finden sich und bilden  
ein Netzwerk: Den Verein.

1.  Menschen mit unterschiedlichen 
Interessen

3.  Unter den sich verändernden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen verändert sich diese Netz-
werkstruktur laufend.

Unterstützungsprogramme 
der öffentlichen Hand  
ändern ihre Ausrichtung.

Neue Sportarten entwickeln sich.

Freizeitverhalten von Kindern 
und Jugendlichen ändert sich.

Ausbildungen von Jugend-
lichen werden intensiver und 
länger.

Alterung der 
Bevölkerung

Die Entstehung und Entwicklung eines Vereins.

Was ist ein Verein?
Jeder Verein ist eine kleine Welt für sich und hat sein eigenes 
Gesicht, sein eigenes Innenleben. DEN Verein gibt es nicht. 
Trotzdem existieren Grundmechanismen, die in jedem Verein 
gleich sind. Kennt sie der J+S-Coach, helfen sie ihm, das 
Innenleben eines Vereins und die dadurch entstehenden 
Vereinsereignisse besser zu verstehen. Die Grafik soll diese 
Grundmechanismen veranschaulichen. Weiterführende Er-
läuterungen dazu finden sich auf den Seiten 4–11 dieser 
Broschüre.

Da jeder Coach in seinem Verein eine spezifische Situation 
antrifft, wird jeder Coachingprozess anders aussehen und 
muss sich den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen 
Leitenden individuell anpassen.
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Der Verein

Seine Entstehung

Grundsätzlich gilt: Ein Verein entsteht nur, wenn sich verschiedene Einzelpersonen 
zusammenfi nden, die ein gemeinsames Interesse haben. Nun wird in einem Sport-
verein das Zentrum des Interesses immer in der ausgeübten Sportart liegen. Beispiels-
weise wird bei einem Fussballclub das Fussballspiel im Zentrum der Vereinsaktivität 
stehen, in einer Pfadigruppe die Aktivitäten draussen in der Natur, im Turnverein die 
Bewegung mit oder ohne Geräte oder in einer SAC-Sektion der Bergsport. 

Doch worin liegen die gemeinsamen Interessen der Vereinsmitglieder? Meist stehen 
Ressourcen im Zentrum, die nicht alleine hergestellt oder genutzt werden können:
• Soziale Kontakte, um mit- und gegeneinander zu spielen, zu laufen, zu werfen 

u. ä.
• Gemeinsamer Betrieb von Sportanlagen wie Fussballplätzen, Leichtathletik-

anlagen, Hartplätzen u.ä.
• Gemeinsame Nutzung von Sportmaterial wie Bällen, Speeren, OL-Posten usw.

Findet sich nun eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Interesse, 
wird sie in Aushandlungs- und Vereinbarungsprozessen versuchen, Ziel und Zweck 
ihrer zukünftigen Vereinstätigkeit festzulegen. Gelingt dies, werden Statuten fest-
geschrieben, und nach Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wird ein 
Verein gegründet. 

Menschen mit unterschiedlichen 
Interessen.

Gut zu wissen

Was sind die idealtypischen Merkmale eines Vereins?
• Die Mitgliedschaft in einem Verein ist freiwillig.
• Die Vereinsarbeit orientiert sich zwingend an den Interessen 

der Vereinsmitglieder.
• Die Entscheidungen in einem Verein fallen (basis-)demokratisch.
• Die Mitarbeit basiert auf freiwilligem Engagement.
• Der Verein ist autonom gegenüber Dritten.

Wie setzt sich das Interesse eines Menschen zusammen? Aus
• seinen Motiven,
• seinen Einstellungen,
• seinen Gewohnheiten,
• seinem Temperament oder im Speziellen seiner Begeisterung für 

den Sportverein
• seinen körperlichen Voraussetzungen.

Der Verein als Netzwerk.
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Auch wenn das gemeinsame Ziel der Menschen in allen Sportarten das Ausüben der 
eigenen Sportart ist, unterscheiden sich die Inszenierungen des Sports erheblich: So 
steht beispielsweise im Bergsport oder in der Sportausübung der Jugendverbände 
das Miteinander im Zentrum, in den Ausdauersportarten wie OL oder Triathlon der 
Wettkampf gegeneinander und in den Mannschaftsportarten das Miteinander- 
Gegeneinander. Dadurch bilden sich verschiedene Vereinstypen heraus. 

Das Vereinsmitglied und seine Interessen verstehen
Es ist wichtig, die einzelnen Menschen, die einen Verein bilden, zu kennen und zu 
verstehen.
• Wo liegen die Interessen der Mitglieder?
• Welches sind die Meinungsmacher im Verein?
• Wer ist wie lange dabei?
• Welche Interessen verfolgen die Menschen im Verein?
• Stimmen die Interessen des Vereins und die Interessen der einzelnen Menschen 

überein?
• Welche Berufe üben die Mitglieder aus?
• Wie ist die Altersstruktur im Verein?
• Wer engagiert sich wie viel im Verein?

Den Verein in seinem Funktionieren verstehen
Um einen Verein zu verstehen, lohnt es sich, einerseits dessen Organigramm zu stu-
dieren, aber auch die untenstehenden Fragen zu beantworten. Nicht immer sind die 
offiziell zugewiesenen Rollen in einem Verein identisch mit den gelebten. 
• Wen müsste ich im Verein ansprechen, wenn ich im Bezug auf eine wichtige 

 Entscheidung im Verein dringend eine Antwort brauche?
 Ist dies der Präsident oder eine andere Person?
• Wen müsste ich im Verein kontaktieren, wenn ich einen Anlass für die Leitenden 

organisieren will? Wer trägt am meisten dazu bei, dass möglichst viele Leitende 
an meinem Anlass teilenehmen?

 Ist dies der Technische Leiter oder eine andere Person?
• Wen müsste ich im Verein anfragen, um eine fundierte Auskunft zu den Vereins-

finanzen zu erhalten?
 Ist dies der Kassier oder eine andere Person?
• Wer weiss im Verein am besten darüber Bescheid, wen man aus dem Verein für 

welche Arbeit oder Aufgabe am ehesten einsetzen kann?
• Wer im Verein hat die Rolle der «Sorgentante/des Sorgenonkels» inne?
• An wen wenden sich die Mitglieder/Leitenden im Verein, wenn sie Schwierig-

keiten haben?
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Seine Entwicklung in die Zukunft

Auch wenn sich ein Verein mit dem statuarischen Festschreiben seines Ziels und 
Zwecks ein festeres Gerüst gegeben hat, gehören die Diskussionen über künftige 
Entwicklungen innerhalb des Vereins zum Vereinsleben. Denn die Interessen der 
Menschen verändern sich im Lauf des Lebens und bleiben nur bei wenigen über 
Jahrzehnte stabil.

Neben diesen internen Einfl üssen, die sich durch die Interessenentwicklung ihrer 
Mitglieder ergeben, unterliegen Vereine auch externen Faktoren:
• Die Bevölkerung altert.
• Die Ausbildungen der Jugendlichen werden intensiver und länger.
• Die Sportart entwickelt sich.
• Aufgrund technischer Fortschritte entwickeln sich neue Sportarten.
• Unterstützungsprogramme der öffentlichen Hand wechseln ihre Ausrichtung. 
• Das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen ändert sich, da die Angebote 

laufend zunehmen (siehe auch Broschüre «Die Zukunft sichern»).

Das erzeugt Anpassungsdruck, und daraus entstehen nötige Veränderungsprozesse. 
Diese sind in der Anfangsphase immer durch tiefgreifende Konfl ikte gekennzeichnet. 
Sie werden sich aber im guten Fall zu einem von allen Beteiligten als nötig empfun-
denen Wechsel des Ziels und eventuell des Zwecks entwickeln.

Wie ein solcher Veränderungsprozess gut geführt und im Empfi nden der Mitglie-
der gewinnbringend gestaltet werden kann, beschreibt die Broschüre «Die Zukunft 
sichern».

Den Verein in der Entstehung und Entwicklung verstehen
Aus der Vergangenheit heraus lassen sich viele Dinge, die vielleicht an einem Verein 
stören, erklären. Es ist wichtig, diese Geschichten zu kennen und sich ihr bewusst 
zu sein.
• Warum wurde der Verein gegründet?
• Wie lautet der Zweck des Vereins?
• Warum sind Ziel und Zweck in den Statuten heute so niedergeschrieben?
• Welche Interessen verfolgten die Vereinsgründer?
• Haben sich die Interessen der Mitglieder im Laufe der Zeit verändert?
• Wer ist im Verein für Entwicklungen verantwortlich?
• Wie werden Veränderungen im Verein angegangen?
• Zu welchem Zeitpunkt werden Veränderungen angegangen?
• Welche Faktoren lösen Veränderungen in einem Verein aus?
• Wer steuert diese Veränderungsprozesse?

Einfl üsse auf den Verein.



Engagement im Verein

Stimmen werden laut, Engagement in einem Verein lohne sich heute kaum noch. 
Aber es gilt festzuhalten: Viele Menschen tun es trotzdem. 

Obwohl die Menschen heute eher bereit sind, für die aus dem Zusammenschluss mit 
anderen Menschen gewonnenen Nutzen etwas zu bezahlen, reichen die Mittel im 
Allgemeinen nicht aus, um die anfallende Arbeit nachhaltig zu professionalisieren. 
Deshalb lebt der Verein vom freiwilligen Engagement seiner Mitglieder. Freiwilligkeit 
ist die zentrale Ressource, die es überhaupt ermöglicht, für die Vereinsmitglieder ein 
kostengünstiges Angebot bereitzustellen.

Freiwilliges Engagement kommt aber nur zustande, wenn Menschen dabei Spass und 
Freude erleben. Das motiviert sie, sich für das Gemeinwohl des Vereins einzusetzen 
und ihr Grundanliegen weiterzutragen, andere Menschen ebenfalls Spass und Freude 
erleben zu lassen.

Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit findet auf allen Ebenen des Vereins statt und kann unterschiedliche 
Formen annehmen. Im Verein lassen sich Helfertätigkeit und ehrenamtliche Tätigkeit 
unterscheiden:
• Helfertätigkeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an andere Menschen, an Orga-

nisationen oder an die Umwelt. Sie wird aus freien Stücken meist unentgeltlich 
geleistet und hat einen geringen Verpflichtungsgrad. In Sportvereinen umfasst  
sie Tätigkeiten wie z. B. bei Volksläufen, die der Verein organisiert, regelmässig  
als Streckenposten mithelfen oder bei einem «Grümpelturnier» den Grill 
bedienen. 

• Die ehrenamtliche Tätigkeit hat im Gegensatz dazu einen hohen Verpflich-
tungsgrad und wird dadurch charakterisiert, dass Personen in der Regel in  
ihr Amt gewählt werden. Ihr Engagement erstreckt sich bindend über eine  
bestimmte Dauer. In Sportvereinen zählen neben den gewählten Mitgliedern  
des Vorstands auch alle Trainingsleitenden zu den Ehrenamtlichen. (Der durch-
schnittliche ehrenamtlich Tätige ist männlich, etwa 45 Jahre alt, lebt in einer 
 Familie mit Kindern und befindet sich beruflich in einer leitenden Position,  
die bereits ein höheres zeitliches Engagement erfordert.)

Unabhängig davon, ob es sich um ehrenamtliche Tätigkeit oder Helfertätigkeit han-
delt, sind viele Aufgaben in den Vereinen zeitaufwändig und verlangen spezifische Fä-
higkeiten. Die Suche nach Menschen, die diese Fähigkeiten mitbringen, stellt deshalb 
für die Vereine eine zentrale Herausforderung dar. Meist werden für diese Aufgaben 
Menschen gesucht, die auch im beruflichen Umfeld eine ähnliche Tätigkeit ausüben. 

Der Verein zahlt vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen für ihr Engagement Sitzungs-
gelder, Spesenvergütungen oder symbolische Beiträge. In der Regel gelten diese 
Arbeiten aber nicht als bezahlte Tätigkeiten, solange die Entschädigungen pro Ka-
lenderjahr unter CHF 2000 liegen. 
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Mitgliedergewinnung und -bindung
Vereine leben von ihren Mitgliedern und suchen daher ständig nach Möglichkeiten, 
neue Mitglieder zu gewinnen und an sich zu binden. Es liegt im Interesse jedes Sport-
vereins, dass möglichst viele Personen in seinem Verein sportlich aktiv sind. 
Deshalb ist es für Vereine von grosser Bedeutung, in verschiedenen Gefässen der 
Gemeinde eine angemessene Präsenz zu erreichen, beispielsweise in der Schule, der 
lokalen Presse oder der IG Sportvereine. Andere Möglichkeiten bestehen darin, den 
eigenen Mitgliedern Anreize zu bieten, potenziell neue Mitglieder mitzubringen. In-
nerhalb des lokalen Bewegungs- und Sportnetzes können Vereine auch mit anderen 
Vereinen, der Gemeinde, den Schulen und Privaten zusammenarbeiten. Dies erhöht 
einerseits die Popularität des eigenen Vereins, andererseits werden älteren und/oder 
jüngeren Sporttreibenden die Übergänge vom (freiwilligem) Schulsport zum Vereins-
sport oder zu einem anderen Angebot erleichtert.

Siehe dazu auch die Broschüre «Ab nach Netzhausen», www.baspo.admin.ch > Dienst-
leistungen > Beratung > Beratung für Gemeinden und Kantone > Bewegungs- und 
Sportnetz > Beratung > Publikationen.

Eine enge Mitgliederbindung kann als Gütekriterium eines gut funktionierenden 
Vereins verstanden werden. Mitglieder bleiben dem Verein dann treu, wenn zwischen 
den Aktivitäten, den Vereinsstrukturen und den Bedürfnissen der Mitglieder eine 
hohe Übereinstimmung besteht.

Neben dem vertieften Wissen über die Bedürfnisse und Interessen seiner Mitglieder 
sollte ein Verein die eigene Situation kennen und einschätzen können. Dazu gehören 
einerseits eine Analyse der Alters- und Sozialstruktur des Vereins, andererseits auch 
seine allgemeine Situation in der Region (Demographie, Angebote ähnlicher und 
anderer Vereine usw.) sowie Kenntnisse über die Ein- und Austritte seiner Mitglie-
der. Das Wissen darüber, welche Aspekte die Mitglieder positiv und welche negativ 
beurteilen, hilft dem Verein, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Zusätzlich 
sollten Vereine erfragen, warum Mitglieder in den Verein eingetreten sind, weshalb sie 
austreten wollen oder tatsächlich ausgetreten sind. Diese Informationen ermöglichen 
es, gegebenenfalls das Vereinsangebot oder die Mitgliederplanung anzupassen, um 
die Bindung der Einzelnen an den Verein zu stärken. Mehr dazu fi ndet sich in der 
Broschüre «Die Zukunft sichern».

Ab nach Netzhausen
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Gut zu wissen

Folgende Faktoren tragen zur Zufriedenheit der Mitglieder 
und zu deren enger Bindung an den Verein bei:
• Engen und persönlichen Kontakt mit ihnen pfl egen.
• Soziale Beziehungen untereinander fördern und Vertrauen bilden (siehe 

Kapitel «Coachingprozess», S. 17).
• Mitglieder über Tätigkeiten und Entscheidungen des Vereins informieren.
• Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung bieten, z. B. durch 

die Aufteilung der Verantwortung auf mehrere Mitglieder. 
• Freiwillig oder ehrenamtlich geleistete Einsätze wertschätzen.
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Leitergewinnung und -bindung 
Das Gewinnen von ehrenamtlichen Mitarbeitenden, zu denen die Leitenden zählen, 
stellt die grösste Herausforderung der Vereinsarbeit dar und hat für viele Vereine exis-
tenziellen Charakter. Dabei gilt es zu beachten, dass ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
weniger auf materielle Anreize und Vergünstigungen anspricht, sondern vielmehr 
soziale Anerkennung und die Wertschätzung seiner Tätigkeit durch Kinder, Eltern 
und Vorstandsmitglieder sucht.

Zu den weiteren Faktoren, welche die Bereitschaft begünstigen, sich für den Verein 
zu engagieren, zählt die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen. Dazu gehören 
ein interessantes Aufgabenfeld, ein partnerschaftlicher Umgang miteinander, die 
Unterstützung der Ehrenamtlichen durch den Vorstand wie auch das Verbunden-
heitsgefühl und die Identifi kation der Leitenden mit dem Verein.

Es gibt vielfältige, individuelle Gründe, in einem Sportverein eine ehrenamtliche Lei-
tungstätigkeit auszuüben. Damit Leitende motiviert und somit länger aktiv bleiben, 
ist es hilfreich, ihre persönliche Motivation für das Engagement zu kennen und besser 
zu verstehen.

Normorientierte Motivation
Tätigkeiten werden so gewählt, dass sie Vorgaben und Regeln von Institutionen und 
der Gesellschaft erfüllen. Der Handelnde «tut, was er tut, weil er es so tun soll». Damit 
erlangt er Sicherheit, das zu erfüllen, was von ihm erwartet wird.
Beispiel: Lisbeth hatte als Kind prägende Erlebnisse in einem Verein und fühlt sich 
nun dazu verpfl ichtet, mit ihrem ehrenamtlichen Engagement etwas zurückzugeben. 

Nutzenorientierte Motivation
Tätigkeiten werden so gewählt, dass sie die eigenen Wünsche erfüllen oder persön-
lichen Bedürfnisse befriedigen. Es geht ferner darum, mit dem geringstmöglichen 
Aufwand den höchsten Nutzen zu erreichen (rationale Nutzenverfolgung).
Beispiel: Roland übernimmt das Präsidium seines Vereins, da er sich erhofft, die Füh-
rungserfahrung, die er mit der Ausübung des Amts erwirbt, auch berufl ich einsetzen 
zu können.

Gut zu wissen

Was kann ein Verein bieten, um Leitende an sich zu binden?
• Dank, Wertschätzung und Anerkennung aussprechen.
• Leitenden Aufgaben anbieten, damit sie mit anderen Menschen  etwas 

bewegen können.
• Den Austausch mit anderen Menschen ermöglichen.
• Interne Weiterbildungen anbieten, damit Leitende ihre eigenen 

Kenntnisse und Erfahrungen erweitern können.
• Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten an sie delegieren.
• Tätigkeiten ermöglichen, die Leitende befriedigen und die Sinn machen.
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Emotionsgetriebene Motivation
Tätigkeiten werden so gewählt, dass sie das Aus- und Erleben von Emotionen 
ermöglichen.
Beispiel: Bruno erfüllt seine Tätigkeit als Leiter in der Jugendarbeit mit Freude und 
empfi ndet seine Arbeit als sinnvoll.

Bestätigung des Selbstbildes 
Tätigkeiten werden so gewählt, dass sie das Bild der eigenen Identität bestätigen.
Beispiel: Maria schätzt sich selbst als gute Fussballerin ein und sieht sich durch ihre 
Tätigkeit als Trainerin im FC in diesem Bild bestätigt. 
(Nach Schimank, 2007)

Leitende, die sich in einem Verein engagieren, entwickeln Erwartungen, die nicht 
immer ausgesprochen werden. Sie wollen beispielsweise bei der Gestaltung ihrer 
Aufgabe mitbestimmen, Führungserfahrung sammeln, angemessen betreut werden 
sowie Aus- und Weiterbildungen besuchen können.

Finden Leiterinnen und Leiter ihre Erwartungen an den Verein erfüllt, wirkt sich dies po-
sitiv auf ihre Bindung an den Verein und ihre Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
aus, was wiederum die Motivation und Bindung der Kinder und Jugendlichen erhöht.

Gut zu wissen

Die wichtigsten Erwartungen der Leitenden an einen Sportverein:
• Respektvoller Umgang mit ihnen als Mitarbeitende.
• Pfl ege der Beziehungen zu den anderen Vereinsmitgliedern.
• Beachtung der Anliegen des Leiterteams im Vorstand.
• Zugang zu Informationen über wichtige Vorgänge im Verein.
• Den eigenen Fähigkeiten entsprechendes Aufgabenfeld.
• Kenntnis der Vereinsziele.
• Möglichkeiten, eigene Kompetenzen einzubringen.
• Eigenverantwortliche Ausübung der Tätigkeit.
• Unterstützung durch andere Mitglieder, wenn im Rahmen ihrer  Tätigkeit 

für den Verein Probleme entstehen.
• Konstruktive Rückmeldung durch den Vorstand.

10 J+S-Coach – Das Leiterteam pfl egen



In der Jugendarbeit liegt vielfach der Schlüssel zu einer erfolgreichen Leitergewin-
nung. Eine frühzeitige Bindung der Kinder und Jugendlichen an den Verein ist für 
die Leitergewinnung zentral. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie ein solch 
langjähriger Prozess vom Mitmachen der Kinder zum Mitleiten der jungen Erwach-
senen aussehen kann.
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«Ich gehöre dazu»
Kinder und Jugendliche 
ler nen und üben die ge-
wählte Sportart in ihrem 
Verein. Das Erlernte setzen 
sie in vielfältiger Form ein: 
im Training, aber auch bei 
einem öffentlichen Auftritt 
oder im Wettkampf. So be-
kommen Neuzuzüger im 
Team eine anerkannte Stel-
lung und Bestätigung als 
eine Spielerin oder ein Ath-
let, auf die man zählt. Das 
macht stolz auf eigene 
Fähigkeiten. Im Team gut 
eingebunden sein, ist auch 
die Voraussetzung dafür, 
sich über den Trainingsbe-
trieb hinaus in anderen 
Aufgaben und Ämtern zu 
engagieren.

«Ich helfe mit»
Kinder bekommen allein 
oder zusammen mit 
 Gsch pänli kleine Ämtli, die 
sie unter Anleitung ausfüh-
ren. Das beginnt in jedem 
Training beim Geräte auf-
stellen und versorgen und 
endet mit der Schlusskon-
trolle der Garderobe. Ge-
rade in Trainingscamps sind 
Betreuer und Leiterinnen 
auf diese Mithilfe und Ent-
lastung angewiesen. Auch 
Kinder haben ein Anrecht 
darauf. Stolz auf gut erle-
digte Aufgaben und dafür 
erhaltene Wertschätzung 
spornen an!

«Auf mich kommts an»
Jugendliche können bereits 
anspruchsvollere Aufgaben 
erledigen. Sie gestalten zum 
Beispiel den Vereins-Schau-
kasten, die Club-Web site 
oder Vereinszeitung. Auch 
Ausflüge, Trainingscamps 
und Reisen zu Meisterschaf-
ten und Turnieren geben 
Jugendlichen Gelegenheit 
ihre Fähigkeiten in ange-
passten Aufgaben einzu-
setzen. Von den Traine-
rinnen und Leitern erhalten 
sie dafür Lob und von den 
Team kolleginnen An er-
kennung.

«Ich bin 
mitverantwortlich»
Für Jugendliche ist die 
 Erfahrung, etwas beein-
flussen und bewirken zu 
können, wichtig und an-
spornend. Sie engagieren 
sich als Hilfs- oder Grup-
penleiterinnen, überneh-
men Aufgaben im Trainings-
camp oder organisieren 
das Kinder-Turnier. Ein 
«Götti» oder eine Betreue-
rin berät im Hintergrund. 
Die Jugendlichen dürfen 
stolz eine erfolgreiche Tätig-
keit vorweisen und erhal-
ten damit Anerkennung 
und Aufmerksamkeit im 
Verein auch dann, wenn 
sportliche Erfolge mal aus-
bleiben sollten.

«Ich bin im Leiterteam»
Junge Erwachsene enga-
gieren sich, wenn sie eine 
selbst gewählte Herausfor-
derung auf ihre eigene Art 
angehen können. Sie wollen 
beweisen, wozu sie fähig 
sind. Ein solches Hand-
lungsfeld ist die selbstän-
dige und auf eine bestimmte 
Zeitdauer angelegte Leitung 
eines Teams. Damit bestim-
men die Jungen die Aus-
richtung des Vereins und 
gestalten seine Zukunft, 
für die sie Verantwortung 
übernehmen, mit Unter-
stützung des Leiterteams 
und des J+S-Coachs.

(Nach Stierlin, Zürisport, 12/2007)
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Der J+S-Coach und seine Rollen

Rollen helfen Menschen, den Alltag besser und zielgerich-
teter zu bewältigen, schaffen Orientierung und vereinfachen 
den Umgang der Menschen untereinander. 

Soziale Rollen entstehen aufgrund menschlichen Verhaltens 
in Gruppen und sind im Verein meist an Funktionen ge-
bunden, welche durch Wahlen definiert werden. Nach der 
Wahl durch die Vereinsversammlung wird die Präsidentin 
die Leitung der Vorstandssitzung übernehmen, der Kassier 
kümmert sich um die Vereinskasse und der Aktuar erledigt 
in erster Linie die anfallenden schriftlichen Arbeiten. Diese 
Pflichten werden in den Vereinsstatuten definiert und die-
nen als Orientierungshilfen für die Rolleninhaber und die 
Vereinsmitglieder.

Es ist beispielsweise gesellschaftlich definiert, wie sich eine 
Person gegenüber einem Präsidenten verhält. Ist jemand neu 
in einem Verein und weiss nicht, wer das Amt des Präsidenten 
bekleidet, können Situationen entstehen, die für den einen 
wie für den anderen peinlich oder komisch sein können.

Die vier Handlungsfelder erlauben dem J+S-Coach, eine Viel-
zahl möglicher Rollen einzunehmen (siehe unten stehende 
Grafik). Es ist jedoch unmöglich, alle Rollen der vier Hand-
lungsfelder gleichzeitig auszuüben. Darum ist es wichtig, 
dass sich der J+S-Coach je nach Situation bewusst für eine 
Rolle entscheidet und sie auch wieder aufgibt, wenn sich 
die Situation ändert.

Mögliche Rollen
• Führer 
• Berater 
• Begleiter
• Betreuer
• Mediator 
• Teamentwickler
• Trainer

Mögliche Rollen 
• Entwicklerin 
• Visionärin 
• Analytikerin 
• Motivatorin 
• Journalistin 
• Netzwerkerin 
• Initiatorin
• Ausbilderin

Mögliche Rollen
• Informantin
•  Marketingfachfrau
•  Ansprechperson  

für Fragen zu J+S
• Kontrolleurin 
• Netzwerkerin 

Mögliche Rollen 
• Administrator 
• Organisator 
• Koordinator 
• Fachexperte 
• Mentor
• Berater
• Ausbilder

J+S-Coach – Handlungsfelder 9

Die vier Handlungsfelder des J+S-Coachs

Das Leiterteam pfl egen

• Teamführung
• Begleitung und Beratung
• Dank und Anerkennung 
• Teambildung
• Konfl iktbewältigung

Den Alltag bewältigen

• Jahres- und Saisonplanung
• Bildung von Trainingsgruppen 

und Leitereinsatz
• Absprachen und Commitments
• Zusammenarbeit mit Eltern

Die Zukunft sichern

• Überprüfung des Vereinsangebotes
• Ausgestaltung kindergerechter 

Angebote
• Einbindung der Jugendlichen
• Förderung der Mitverantwortung
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Zusammenarbeit und Vernetzung

Jugend+Sport mittragen

• Ein J+S-Angebot anmelden, durch-
führen und abschliessen

• Anmeldung der Leitenden zur 
Aus- und Weiterbildung

• Informationsaustausch
• Bekanntmachen von J+S

So ergeben sich für dich als J+S-Coach in deinem Verein vier zentrale Handlungsfelder: Die Basis deiner Tätigkeit bildet 
das Handlungsfeld «J+S mittragen». Entsprechend deinen eigenen Fähigkeiten, dem Handlungsbedarf in deinem Verein 
oder aufgrund der Struktur deines Vereins kannst du dich in weiteren Handlungsfeldern entwickeln: Die Handlungsfelder 
«Das Leiterteam pfl egen», «Den Alltag bewältigen» oder «Die Zukunft sichern».

J+S-Coach
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Mögliche Rollen des J+S-Coachs.
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Die Rolle des J+S-Coachs und ihre Auswirkung auf den Vereinsalltag

Rollen müssen verstanden werden
Damit er seine Anliegen mit den richtigen Personen umsetzen kann, muss der J+S-
Coach die Strukturen des Vereins analysieren (siehe Hilfsmittel auf S. 15), um dessen 
Funktionieren besser zu verstehen. Mit diesem Wissen kann sich der J+S-Coach auch 
bewusster für seine eigene Rolle(n) entscheiden.

Im Vereinsalltag kann es vorkommen, dass eine Person die ihr zugedachte Rolle nicht 
ausfüllt. So wird eine andere Person die wichtigen Wesensmerkmale und Entschei-
dungen dieser Rolle übernehmen. Erkennt der J+S-Coach diese schwierige Situation 
rechtzeitig, kann er durch sein Verhalten und die Teilübernahme der Rolle wesentlich 
zur Stabilisierung des Vereins beitragen. 

Rollen müssen ausgehandelt werden
Erfahrungsgemäss übernimmt der J+S-Coach im Verein zu Beginn seiner Tätigkeit 
die Rolle des Administrators als Bindeglied zu J+S. Er wird daher von den Leitenden 
als Koordinator im Handlungsfeld «Den Alltag bewältigen» wahrgenommen. Im 
Handlungsfeld «J+S mittragen» erleben ihn die Leitenden schnell auch als Kontrol-
leur. Will er sein Aufgabenspektrum erweitern und auch die Handlungsfelder «Das 
Leiterteam pflegen» oder «Die Zukunft sichern» für sich erschliessen, wird er seine 
Handlungen aktiv ändern und seine Rolle mit den Vereinsverantwortlichen neu aus-
handeln müssen. Sind diese Rollen im Verein nicht besetzt, wird seine Aktivität sicher 
geschätzt. Vorsichtiges Agieren ist gefragt, wenn sie schon vergeben sind. Daher ist 
es wichtig, dass der J+S-Coach zu Beginn seiner Tätigkeit im Verein seine Rolle(n) 
mit den verantwortlichen Personen definiert. Dies geschieht in Absprache mit dem 
Vereinsvorstand. Aber erst die Vereinsversammlung weist ihm seine Funktion und 
damit seine Rolle zu.

Rollen verändern sich
Die Rolle, die der J+S-Coach auszufüllen hat, hängt stark von seinem Verhandlungs-
geschick ab und kann sich auf alle vier Handlungsfelder erstrecken. Wie auf Seite 3 
beschrieben, entwickelt sich ein Verein im Lauf der Jahre weiter. Dadurch wird sich 
auch die Rolle des J+S-Coachs verändern. Deshalb bedarf es einer stetigen Rollen-
klärung zwischen dem J+S-Coach und seinem Verein.

Die Rolle im Verein finden
Die Rolle des J+S-Coachs ergibt sich zunächst aus Erwartungshaltungen, die Personen 
aus dem Verein an ihn herantragen. Dem J+S-Coach stehen aber weitere Möglich-
keiten offen, sein Amt auszukleiden und situationsgerecht zu handeln. Damit der 
J+S-Coach seine Rolle im Verein finden kann, lohnt es sich für ihn, sich mit deren 
unterschiedlichen Aspekten auseinanderzusetzen.

Ausbilder

Supervisor

Mentor

Freund
Mediator

Trainer
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Rolle Beratungsform Verhaltensweise des J+S-Coachs

Mediator Allparteiliche und ergebnisoffene Vermittlung zwischen zwei 
Konfl iktparteien, um eine konstruktive Win-Win-Situation 
herzustellen. 

Der J+S-Coach greift ein bei Konfl ikten. Seine wichtigste 
Handlung ist das neutrale Begleiten beider Parteien. Er hört 
sich die Schwierigkeiten beider Seiten an, verurteilt aber 
keine. Er unterstützt beide Parteien, wieder Schritte auf-
einander zu zu machen.

Trainer Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Fertigkeiten 
und Kenntnissen im Handeln. 

Als Trainer begleitet und unterstützt der J+S-Coach sein Leiter-
team im Alltag durch Anleitung, Rückmeldungen und seine 
Vorbildfunktion.

Ausbilder Hier steht die Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und 
Kenntnissen im Vordergrund. 

Als Ausbilder kann der J+S-Coach für sein Leiterteam spezielle 
Ausbildungsanlässe organisieren oder selbst anbieten.

Supervisor Berufl iche Beratung von professionellen Gruppen und Teams 
mit dem Ziel, zu erhöhter Selbstrefl exion und verbessertem 
berufl ichem Handeln zu gelangen. 

Der J+S-Coach initiiert und leitet Sitzungen, um die Selbst-
refl exion im Team zu fördern. Er unterstützt die Lösungs-
fi ndung durch Fragen, ohne selbst die Lösung zu kennen.

Mentor Hier begleitet ein Fachmann den Neuling durch seine ersten 
Berufsjahre und steht mit Rat und Tat hilfreich zur Seite.

Sein Fachwissen lässt der J+S-Coach an Sitzungen oder direkt 
einmal in einem Training einfl iessen. Als Mentor vermittelt er 
die Riten und Normen der Vereinskultur.

Freund Freunde sollen Beistand leisten oder gelegentlich gute Rat-
schläge erteilen und weniger Impulse geben zu (manchmal 
unliebsamen) Veränderungen oder anderen Sichtweisen. 

Als Freund begleitet der J+S-Coach sein Leiterteam durch das 
Jahr. Er steht ihnen bei, unterstützt sie an Anlässen, lädt auch 
mal zum Spaghettiessen ein. Durch seine Vorbildfunktion trägt 
er viel zum Klima im Leiterteam bei.

Leitfragen zur Rollenklärung 
• Welche eigenen Interessen und Erfahrungen bringe ich mit?
• Welche Rolle nehme ich üblicherweise gerne ein?
• Welche Rolle ist mit welchen Aufgaben verknüpft?
• Welche Rolle liegt mir, welche Rolle gar nicht?
• In welchem Handlungsfeld möchte ich aktiv/aktiver sein?
• In welchen Handlungsfeldern gibt es in meinem Verein Bedarf?
•  In welchem Handlungsfeld wünscht sich der Verein 

Unterstützung durch den J+S-Coach?

Neben den Rollen, die in den vier Handlungsfeldern beschrieben werden, listet folgende Übersicht weitere mögliche Funktionen und 
Verhaltensweisen des J+S-Coachs auf.

Gut zu wissen

Wozu dienen Rollen?
• Rollen defi nieren, wie man sich in bestimmten 

Situationen oder Funktionen verhalten soll.
• Rollen beschränken die Möglichkeiten des Verhal-

tens und reduzieren dadurch die Komplexität des 
Alltags. 

• Rollen beschreiben Verhaltenserwartungen anderer 
an die eigene Person, mit denen man in der jeweili-
gen Situation konfrontiert wird. 

• Rollen denkt man sich nicht nur selbst aus, sie kön-
nen einem auch zugewiesen werden.

(Seliger, 2008)
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Hilfsmittel zur Rollenklärung

Soziogramm: Es dient der Erfassung der sozialen und der Machtver-
hältnisse in einem Verein:
• Der Verein! (Grosser Kreis mit dickem Rand)
• Welches sind die Mitglieder des Vereins? (Kreise)
• Wer verkehrt mit wem? (Pfeile)
• Wer bestimmt die Handlungen des Vereins? Wer hat wie viel Einfl uss 

auf die Tätigkeiten des Vereins? (Grössere und kleinere Kreise)
• Wie stark oder schwach sind die Verbindungen unter den Mitglie-

dern des Vereins? (Ausgezogene und gestrichelte Pfeile)
• Welches sind die Partner ausserhalb des Vereines? 

(Kreise ausserhalb)
• Wie stark oder schwach beeinfl ussen diese Partner das Geschehen 

im Verein? (Ausgezogene und gestrichelte Pfeile)

Das Kreisdiagramm «Handlungsfelder»: Es dient der Erfassung der 
Tätigkeitsfelder des Vereins und zeigt auf, in welchen Bereichen der 
Verein stark ist und in welchen schwach.

Das Soziogramm eines Vereins.

Tätigkeitsfelder eines Vereins (Nach Migge, 2007)



Der Coachingprozess bei J+S

Der in der Folge beschriebene Coachingprozess ermöglicht 
sowohl dem Coach wie auch den Leitenden, in einfachen 
und in komplexeren Beratungssituationen die Orientierung 
zu behalten und den Vorgang gemeinsam zu steuern.

Ein Verein entscheidet sich freiwillig, am Programm 
Jugend+Sport teilzunehmen. Dadurch kann er Unterstüt-
zungsgelder des Bundes auslösen. Dieser Entscheid hat 
jedoch zur Folge, dass gewisse Funktionen im Verein zwin-
gend besetzt werden müssen: sowohl die des J+S-Coachs 
wie auch die der J+S-Leitenden. Deshalb muss sich der J+S-
Coach bewusst sein, dass er während eines J+S-Angebots 
immer auch die Rolle des Kontrolleurs innehaben wird. Dies 
unterscheidet das Coaching bei J+S von einem klassischen 
Coaching, bei dem sich der Coach meist auf die Rolle des 
Beraters und Begleiters beschränkt.

Es gibt drei Hauptphasen in diesem Prozess. In der ersten, der 
Klärungsphase, geht es darum, den Coachingprozess aus-
zulösen und zu installieren. In der Umsetzungsphase findet 
die Begleitung der Leitenden statt. In der Abschlussphase 
wird das Coaching überdacht und ausgewertet. Einzelne 
Stufen innerhalb der drei Phasen werden weniger, andere 
mehr Zeit beanspruchen. Auch Rückschritte zur Klärung von 
Situationen gehören zu einem normalen Coachingprozes, 
einzelne Stufen können sogar ausfallen. Beispielsweise kennt 
sich ein Leiterteam schon länger und arbeitet seit einiger Zeit 
mit demselben Coach zusammen. Dann gestaltet sich die 
Klärungsphase kürzer oder wird vollständig weggelassen. 

9. Abschluss

8. Evaluation

7. Umsetzung und Interventionen

6. Zielbestimmung

5. Analyse der Ausgangssituation

4. Abschluss eines Commitments

3. Orientierung/Klärung

2. Kontaktaufnahme/Kennenlernen

1. Coaching-Bedarf abklären
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Vertrauen
Gelingt es dem J+S-Coach, mit seinen Leitenden in einem 
vertrauensvollen Verhältnis zu arbeiten, wird das Coaching 
von beiden Seiten als wertvoll und nicht als zusätzlicher Auf-
wand empfunden. Wie kann ein J+S-Coach einem Leitenden 
Vertrauen entgegenbringen? Wie kann der J+S-Coach bei 
den Leitenden Vertrauen gewinnen? 

Vertrauen geben oder nehmen ist ein aktiver Vorgang zwi-
schen zwei Menschen und kann daher vom J+S-Coach 
gezielt beeinfl usst werden kann. Vertrauen entwickelt sich 
über eine längere Zeit und kann auch innerhalb von Se-
kunden wieder verspielt werden. Es ist eine Erwartungshal-
tung einem anderen Menschen gegenüber und entsteht 
zwischen zwei Personen, dem Vertrauensgeber und dem 
Vertrauensnehmer.

Damit ein Mensch einen anderen Menschen einschätzen 
und ihm Vertrauen schenken kann oder nicht, muss er ihn 
– wenigstens minimal – kennen oder ihn aufgrund seiner 
Lebenserfahrung beurteilen. Die Erwartungshaltung äus-
sert sich dadurch, dass der eine Mensch erwartet, dass sich 
der andere so verhält, wie er ihn einschätzt oder wie sie es 
miteinander abmachen. Vertrauengeben beinhaltet folglich 
immer ein gewisses Risiko, dass sich dieser nicht den Erwar-
tungen entsprechend verhält. Benimmt er sich anders, wird 
dies als Vertrauensbruch empfunden.

Ist zwischen zwei Menschen Vertrauen aufgebaut, so kann 
in einem nächsten Schritt Vertrautheit entstehen, wenn sie 
sich über einen längeren Zeitraum kennen.

Vertrautheit zwischen zwei Personen kann 
nur entstehen, wenn 
• die Beziehung über eine längere Zeit aufrecht-

erhalten wird,
• eine Beziehung von den Partnern mindestens 

als Freundschaft bezeichnet wird, 
• Beziehungsarbeit durch den Austausch von 

Freundlichkeiten oder auch materiellen Res-
sourcen geleistet wird, 

• versucht wird, gemeinsam etwas zu erreichen 
und

• sich die Partner der Beziehung zugehörig 
fühlen.

17J+S-Coach – Das Leiterteam pfl egen

Vertrautheit zwischen zwei Personen kann 
nur entstehen, wenn 

Gut zu wissen
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Klärungsphase

Schritt 1: Coaching-Bedarf abklären
Zu Beginn des Jahres muss der J+S-Coach in Zusammenarbeit mit dem Vorstand sein 
Coachingangebot im Gesamtangebot des Vereins einbetten. Es gilt zu klären, wer 
neben dem J+S-Coach ebenfalls Coaching-Aufgaben übernimmt oder ob bereits ein 
Coachingnetzwerk besteht. Dadurch wird allfälligen strukturellen Konflikten präventiv 
vorgebeugt. 

Schritt 2: Kontaktaufnahme/Kennenlernen
Hat der J+S-Coach seinen Auftrag mit dem Verein geklärt, kann er mit den Leitenden 
in Kontakt treten. Der Erstkontakt erfolgt zwingend durch den J+S-Coach, da er die 
Verantwortung für den Coachingprozess trägt.

Ein gelungener Einstieg legt die Basis für einen erfolgreichen weiteren Verlauf eines 
Coachings. Die Leiter wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben und welche Vorstel-
lungen und Ideale ihr Coach verfolgt. Der Coach legt im ersten Gespräch und den darin 
enthaltenen Interventionen die Grundlage für die Beratungsbeziehung. Gelingt es ihm 
in diesem Moment, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Leitenden aufzubauen, wird 
der Coachingprozess ein Erfolg. Der J+S-Coach klärt die grundsätzlichen Bedürfnisse 
der Leitenden ab. Besteht überhaupt ein Bedarf an Coaching? Welche Form davon 
wird gewünscht (siehe auch das Kapitel «Der J+S-Coach und seine Rollen»).

Beim Coaching von Teams sind die Rahmenbedingungen des Vereins und dessen wich-
tigste Spielregeln abzuklären. Diese beeinflussen die Dynamik der Gruppe. Ebenfalls 
zu beachten ist der Einfluss der Schlüsselpersonen und -gruppen und die Hierarchie-
ebenen in einer Gruppe. Wesentlich dabei ist herauszufinden, was die Teammitglieder 
brauchen, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können. So können Regeln, Bedin-
gungen, Beziehungen, Verantwortungsbereiche oder auch Entscheidungskompetenzen 
thematisiert werden.

Der fachliche Inhalt der späteren gemeinsamen Arbeit ist zu diesem Zeitpunkt noch 
kein zentrales Thema.
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Ein Hilfsmittel: Gesprächsleitfaden für die erste Sitzung.

0. Sitzungsvorbereitung Wo fi ndet die Sitzung statt? Wo fi ndet sich ein störungsfreier Raum?
Wer ist mit dabei?
Was braucht es für Sitzungsmaterial?
An Getränke gedacht?

1.  Kontaktaufnahme 
und Vorstellung des Coachs

Freundlicher und interessierter Smalltalk, um das Eis zu brechen.
Die Sitzungsteilnehmenden stellen sich vor.
Wie schaffe ich Vertrauen?
Ziele für die Sitzung gemeinsam festlegen.

2. Vorstellen des Leiterteams Wie ist das Leiterteam zusammengesetzt?
Wer hat welche Position?
Welche Hierarchien gibt es?

3. Erwartungsabgleich Welche Erwartungen gibt es von Seiten des Leiterteams?
Was erwartet der J+S-Coach von seinem Leiterteam?

4. Rollenklärung Rolle des J+S-Coachs: Wie sieht er seine Rolle?
Welche Unterstützung kann der J+S-Coach bieten, welche nicht?

5.  Erläuterung des Vorgehens 
und der Regeln beim Coaching

Worum geht es beim Coaching?
Commitment zu den gemeinsam festgelegten Regeln des Coachings.
Was muss ich als J+S-Coach tun, damit die Leitenden mich bei Schwierigkeiten 
auch kontaktieren?

6.  Organisatorische 
und formale Fragen 

Ist eine weitere Zusammenarbeit vorstellbar? Gibt es Störungen? Ist die Zusam-
menarbeit gut installiert, braucht es noch etwas anderes?
Wie sieht die weitere Zusammenarbeit aus?
Welcher Wochentag ist für alle Beteiligten als regelmässiger Sitzungstermin ideal?
Abstimmung der Termine und Zeiten.
Adressenaustausch und Erreichbarkeit.

7. Informelles Anschliessend an die Sitzung sollte der Coach genügend Zeit einplanen, um sich 
mit den Beteiligten in einem gemütlichen Rahmen zusammenzusetzen. Gerade 
in informellen Runden werden oft spannende Ideen geboren oder Schwierigkeiten 
angesprochen, die im offi ziellen Teil der Sitzung nicht eingebracht werden.

Gut zu wissen

In der Klärungsphase spielt die erste Kontaktauf-
nahme eine grosse Rolle für den weiteren Ver-
lauf des Coachings. Der J+S-Coach darf sie nicht 
unterschätzen. Darum lohnt es sich, gerade zu 
Beginn des Coachingprozesses viel Zeit in die 
Beziehungsarbeit zu investieren. Beispielsweise 
ruft der J+S-Coach alle Leitenden persönlich an, 
stellt sich kurz vor und lädt zur ersten gemeinsa-
men Sitzung ein. Dies kann helfen, unmotivierte 
Leitende zu aktivieren. Muss er neue Leitende 
für den Verein gewinnen, so kann er ihnen ihre 

Tätigkeit schmackhaft machen. Dabei gilt es, 
überzeugend zu vermitteln, dass gerade sie im 
Verein gefragt sind. Ein guter Start kann auch 
ein Apéro, ein Nachtessen, ein Ausfl ug oder eine 
gemeinsame Unternehmung sein. Die Aufgabe 
des J+S-Coachs ist es, mit allen Teilnehmenden 
in Kontakt zu treten. Wählt er diesen eher infor-
mellen Rahmen für die erste Kontaktaufnahme, 
ergeben sich aus den Gesprächen vielleicht be-
reits wichtige Themen für die nächste formelle 
Sitzung.
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Schritt 3: Orientierung/Klärung
Der J+S-Coach klärt die Bedürfnisse und Erwartungen der Leitenden ab. Er hört ihnen 
aktiv zu und geht auf ihre Anliegen ein. Allenfalls grenzt er sich ab, wenn er ihre An-
liegen nicht erfüllen kann oder will.

Der Coach formuliert in diesem Schritt sein Angebot für ein Coaching. Er zeigt die Mög-
lichkeiten auf, wie er die Leitenden im Verlauf des Jahres unterstützen kann. Er bringt 
ihnen sein Angebot näher und beschreibt konkrete Möglichkeiten eines Coachings. 
Gemeinsam entwickeln sie ein massgeschneidertes Coachingpaket.

Um Orientierung zu schaffen und seine Funktion zu klären, muss der J+S-Coach im 
Verlauf des Gesprächs seine spezielle Situation ansprechen. Dazu informiert er unter 
anderem über die Rahmenbedingungen von Jugend+Sport. Damit wird allen Beteiligten 
klar, welche Rolle(n) der J+S-Coach in welchen Beratungs- oder Betreuungssituationen 
einnimmt.

Schritt 4: Abschluss eines Commitments
Sind die gegenseitigen Erwartungen festgehalten und die Rollen definiert, erfolgt 
die Klärung der organisatorischen Fragen. Dazu gehört, dass der J+S-Coach und die 
Leitenden miteinander die geltenden Regeln definieren und für den weiteren Verlauf 
des Coachings Abmachungen treffen. Es wird festgeschrieben, wie oft ein Coaching 
stattfindet und wer daran teilnimmt. Der Inhalt spielt weiterhin nur eine untergeord-
nete Rolle.

Je nach Vertrauensverhältnis kann diese Abmachung als beidseitiges Commitment in 
mündlicher oder schriftlicher Form abgeschlossen werden. 
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Es ist eine gegenseitige mündliche oder schriftliche Absichtserklärung zur Einhaltung 
der vereinbarten Handlungen und beinhaltet sowohl die Spielregeln wie auch die 
gegenseitigen Erwartungen im Coaching. Die Leitenden lassen ihre Anliegen darin ein-
fl iessen, und der Coach erörtert seinerseits seine Möglichkeiten, diese zu unterstützen. 
Auch Befürchtungen, Grenzen oder «Tabuzonen» können darin festgehalten werden.

Auch ein Protokoll hilft, die gegenseitigen Versprechen zu dokumentieren.

Beachte: Eine schriftliche Absichtserklärung gilt nur so viel, wie auf der Handlungs-
ebene umgesetzt wird!

Vertrauensbildende Handlungen des J+S-Coachs in der Klärungsphase
• Mit den Leitenden Kontakt aufnehmen.
• Termine pünktlich wahrnehmen.
• Abmachungen immer einhalten.
• Jeden einzelnen Leitenden ernst nehmen.
• Dem Leitungsteam Raum geben, ihre Ideen darzulegen.
• Die Leitenden ihre eigenen Ziele erarbeiten lassen.
• Hilfe und Unterstützung anbieten.
• Dank und Anerkennung aussprechen.

Gut zu wissen

Teambildung 
Bei einem Team, das sich schon länger kennt, ist die Einstiegsphase nicht 
gleich wichtig wie bei einem Team, das sich neu formiert oder bei dem neue 
Leitende hinzukommen. In diesem Fall empfi ehlt es sich, eine gemeinsame 
Basis zu schaffen, in der Zeit in das gegenseitige Kennenlernen investiert 
wird. An einer zweiten Sitzung wird dann besprochen, was es braucht, um 
gemeinsam erfolgreich zu sein. Die Erwartungen, Bedürfnisse, Befürchtun-
gen und Hoffnungen werden auf einer Flip-Chart gesammelt. 
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Nach der Klärungsphase wissen der J+S-Coach und die Leitenden, wie ihr Coaching-
prozess abläuft und wer welche Aufgabe darin übernimmt. In der anschliessenden 
Umsetzungsphase wechseln die Beteiligten auf die inhaltliche Ebene des Coachings: 
in den Beratungs- und Betreuungsprozess.

Schritt 5: Analyse der Ausgangssituation
Bis anhin arbeitete der J+S-Coach mit dem Vereinsvorstand und dem Leiterteam daran, 
den Coachingprozess zu installieren. Nun beginnt er, mit den Leitenden auf der inhalt-
lichen Ebene – der Programmebene – zu arbeiten. Es gilt auszuhandeln, in welchen 
Bereichen das Leiterteam nun auf der Programmebene ein Coaching wünscht und 
welche Themen es selbst ohne externe Beratung angeht.

Schritt 6: Zielbestimmung
Der Mensch ist eher gewohnt, Probleme zu benennen, als positive Ziele zu defi nieren, 
die er erreichen will. Die Arbeit des J+S-Coachs in dieser Phase besteht nun darin, aus 
Problemformulierungen der Leitenden Ziele abzuleiten, die gemeinsam konkret an-
gegangen werden können. Bei der Zielformulierung ist zu beachten, dass Ziele besser 
erreicht werden, wenn es sich um ein «Hin-zu»- und nicht um ein «Weg-von»-Ziel 
handelt. Somit wird gewährleistet, dass der Fokus der Aufmerksamkeit auf dem zu 
erreichenden Zustand in der Zukunft liegt. 

Ziele, die auf Zukunftsträume ausgerichtet sind (Hin-zu-Ziele), sind automatisch mit 
innersten Werten verbunden und daher motivierend und erstrebenswert. Nur selten 
lassen sich Leute für negativ formulierte Ziele (Weg-von-Ziele) begeistern. 

Das Leiterteam defi niert in der Folge seine Ziele weitgehend selbst. Diese werden in den 
Worten der Leitenden festgehalten. Dabei muss beachtet werden, dass im Kontext von 
J+S ein Rollenkonfl ikt des J+S-Coachs als Berater und Kontrolleur auftreten kann: Wenn 
die Leitenden oder der Coach Schwierigkeiten ansprechen, die durch die Umsetzung 
von J+S-Regeln auftreten, ist es wichtig, dass der J+S-Coach seine Rollen aufzeigt. Das 
heisst beispielsweise, dass er als Kontrolleur die verbindliche J+S-Regeln anspricht und 
als Berater anbietet, mit dem Team eine Lösung zu fi nden, wie die Situation für die 
Leitenden befriedigend angegangen werden kann..

Gut zu wissen

In der Umsetzungsphase ist es wichtig, die Kontakte unter den Leitenden 
und zu den Vereinsfunktionären zu unterstützen. Mit einer gut eingeführten 
Feedbackkultur (siehe Coach-Karten) werden viele Konfl ikte bereits im Keim 
erstickt. Fehlt der Austausch zwischen den Leitenden und den Vereinsver-
antwortlichen, ertönt von den Leitenden häufi g der Ruf, dass sie sich in ihrer 
wertvollen Arbeit für den Verein alleine gelassen fühlen.
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Ein Hilfsmittel: Gesprächsleitfaden für eine Intervention des Coachs, wenn es nicht rund läuft.

0. Sitzungsvorbereitung Wo fi ndet die Sitzung statt? Wo fi ndet sich ein störungsfreier Raum?
Wer ist mit dabei?
Was braucht es für Sitzungsmaterial?
An Getränke gedacht?

1.  Kontaktaufnahme und Erläu-
terung des Vorgehens und 
der Regeln beim Coaching

Freundlicher und interessierter Smalltalk, um das Eis zu brechen.
Wie schaffe ich Vertrauen? 
Ziele für die Sitzung gemeinsam festlegen.

2.  Darstellung des Sachverhalts 
aus der Sicht der Leitenden

Wie ist der Kurs/das Lager bis anhin verlaufen?
Gab es Probleme innerhalb des Leitungsteams?
Gab es Probleme mit Teilnehmenden?
Bei Konfl ikten: Wie hat sich der Konfl ikt entwickelt? Genaue Beschreibung der verschie-
denen Konfl iktparteien.

3.  Abgleich mit der Sicht 
des J+S-Coachs

Beschreibung des Sachverhalts durch den J+S-Coach:
Wie ist der Kurs/das Lager bis anhin verlaufen?
Bei Konfl ikten: Wie stellen sich die verschiedenen Standpunkte der Konfl ikt-
parteien dar? 
Alle Seiten ihre Sicht der Dinge schildern lassen.

4.  Veränderungen anregen Braucht es Veränderungen?
Wer kann wann im Verlauf des Kurses/Lagers für einen zusätzlichen Einsatz 
oder Event noch Kräfte mobilisieren?
Bei Konfl ikten: Nützt dieser Konfl ikt jemandem? Wer hat etwas davon, 
dass das Problem aufrechterhalten wird?
Wie können Veränderungen angegangen werden?
Woran würdest du erkennen, dass der Konfl ikt gelöst ist?
Wie würden sich die Beteiligten nach einer Lösung verhalten?

5. Commitment Alle Parteien committen sich zu vereinbarten Veränderungen.
Bei Konfl kten: Das weitere Vorgehen wird schriftlich festgehalten.

6.  Organisatorische und formale 
Fragen 

Gibt es noch weitere Störungen?
Ist die Zusammenarbeit gut installiert, braucht es noch etwas anderes?
Abstimmung der weiteren Termine und der Erreichbarkeit.

7. Informelles Anschliessend an die Sitzung sollte der Coach genügend Zeit einplanen, 
um sich mit den Beteiligten in einem gemütlichen Rahmen zusammenzuset-
zen. Gerade in informellen Runden werden oft spannende Ideen geboren oder 
Schwierigkeiten angesprochen, die im offi ziellen Teil der Sitzung nicht einge-
bracht werden.

Gut zu wissen

Ziele bestimmen
Eine gute Zielbestimmung für Leitende bezieht sich immer auf Elemente, wel-
che die Leitenden selber beeinfl ussen können. Ziele, die sich damit befassen, 
mit unveränderlichen Situationen oder Menschen erfolgreicher umzugehen, 
sind schwieriger umzusetzen.
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Während Kursen oder Lagern wendet der J+S-Coach bei den Leitenden eine Mischung 
aus Coaching, Beratung, Mentoring oder weiteren Formen der Begleitung an. Da En-
gagement in der freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeit nur dann zustande kommt, 
wenn sich die Leitenden an ihren Interessen orientieren (siehe Seite 5), ist es wichtig, 
dass der J+S-Coach die Ideen der Leitenden unterstützt und sie darin bestärkt, bei 
Problemlösungen ihren eigenen Weg zu gehen. Er fragt nach möglichen Auswirkungen 
oder bereits gemachten Erfahrungen. Durch sein Interesse wertschätzt er die Ideen und 
Lösungen der Leitenden. Indem er auch schwierige Themen anspricht, unterstützt er 
die Selbstreflexion der Leitenden. Dies erfordert vom J+S-Coach in vielen Fällen eine 
langjährige Erfahrung als Leitungsperson. 

Mögliche Interventionen des J+S-Coachs bei der Umsetzung

Teambildung: Ältere Jugendliche ins Leitungsteam integrieren
Im Bereich der Jugendarbeit besteht im Verein eine grosse Chance, Jugendliche in die 
Verantwortung für die zu leistende Vereinsarbeit mit einzubinden.
➞ Vom Mitmachen zum Mittragen.

Begleitung und Beratung: Leitende schätzen im Kurs oder Lager angemeldete Besu-
che durch den J+S-Coach. Sie ermöglichen ihm, den Leitenden ein Feedback zu ihrer 
Arbeit zu geben. Ein wertschätzender Besuch lässt sich auch perfekt dazu nützen, 
einen Blick ins Trainings- oder Lagerhandbuch zu werfen. Unangemeldete Besuche 
werden durch das Leitungsteam als Kontrolle empfunden und erschweren die Zusam-
menarbeit unnötig.  

Nachfragen nach Schwierigkeiten und Erfolgen: Spontane Nachfragen des J+S-
Coachs nach dem Wohlergehen des Leitungsteams in der Umsetzungsphase haben 
ebenfalls wertschätzenden Charakter. Sie erlauben es dem J+S-Coach auch, in der 
Rolle des Beraters wahrgenommen zu werden.

Einzelcoaching für Leitende anbieten: Treten bei einem Leitenden spezifische 
Schwierigkeiten auf, kann ein Beratungsgespräch dazu beitragen, Lösungen zu finden.

Konfliktbewältigung
In Konfliktsituationen empfiehlt es sich, als Mediator zwischen den Parteien Klärungs-
prozesse zu unterstützen und in keinem Fall Partei zu ergreifen, sondern auf Konsens-
lösungen hinzuarbeiten. Siehe dazu auch die Coach-Karte «Konfliktbewältigung».
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Dank und Anerkennung
Zum Erhalt der Motivation in der Umsetzungsphase können folgende Formen beitragen:
• Gelungene, bereits geleistete Arbeit würdigen.
• Den Leitenden im Training oder Lager kleine Anerkennungsgeschenke 

überreichen.
• Das Leiterteam zu einer Zwischenauswertung und einem guten Essen einladen.
• In der Klubzeitschrift einen Artikel über einen gelungenen Anlass verfassen.
• Die Jugendabteilung im Vorstand lobend erwähnen.

Vertrauensbildende Handlungen des J+S-Coachs in der Umsetzungsphase
• Termine pünktlich wahrnehmen.
• Abmachungen jederzeit einhalten. Gelingt dies nicht, frühzeitig informieren.
• Möglichst kurze Reaktionszeit, wenn die Leitenden Hilfe anfordern.
• Kurze Rückfragen beim Leitungsteam, ob alles in Ordnung ist.
• Im Team eine allparteiliche und sachorientierte Haltung einnehmen.
• Nicht einzelne Teammitglieder bevorzugen.
• Bei Konflikten als Mediator und Begleiter unterstützen, nicht als Richter urteilen.
• Gelungenes verdanken und Zwischenerfolge feiern.



26 J+S-Coach – Das Leiterteam pflegen

A
bs
ch

lu
ssp

ha
se

Abschlussphase

Nach der Umsetzungsphase, die manchmal hektisch sein kann, lohnt es sich, eine etwas 
ruhigere Abschlussphase anzuhängen. Es macht sich längerfristig bezahlt, aus sicherer 
Distanz Rückschau zu halten und miteinander die positiven und negativen Erlebnisse zu 
besprechen. So lässt sich für die zukünftige Tätigkeit ein Erfahrungsschatz aufbauen, 
der eine Verbesserung der Vereinsjugendarbeit erlaubt.

Schritt 8: Evaluation
Der J+S-Coach ist nun gefordert, mit den Leitenden eine Gesamtbewertung der Zieler-
reichung vorzunehmen, um aus Erlebnissen fassbarere Erfahrungen zu machen. Dazu 
bietet sich das Kurs- oder Lagerende an. Da die Leitenden die Ziele selbst erarbeitet 
haben, bewerten sie zunächst auch selbst, ob sie sie erreicht haben. Liegt ihre Selbst-
einschätzung aus Sicht des Coachs im Rahmen seiner eigenen Wahrnehmung, dann 
können Detailkorrekturen zusammen besprochen werden. Differiert die Einschätzung 
der Leitenden mit seiner Wahrnehmung der Realität, ist er dazu angehalten, seine 
Sichtweise einzubringen und mit den Leitenden die unterschiedlichen Ansichten gemäss 
folgendem Ablauf zu diskutieren.

• Es empfiehlt sich, mit einem nüchternen Ist-Soll-Vergleich zu beginnen: Was war 
das Ziel – wie sieht das Resultat aus?

• In einem zweiten Schritt werden die Leitenden zu den Beweggründen ihres Ver-
haltens befragt.

• Bewertet der J+S-Coach in einem dritten Schritt ihr Verhalten, so muss er seine 
subjektiven Eindrücke mit Hilfe von klaren Kriterien objektivieren.

• In einem nächsten Schritt wird festgestellt, welche der Handlungen zum Erfolg 
beigetragen haben oder warum etwas nicht funktionierte. Nur wenn der J+S-
Coach mit den Leitenden zusammen herausfindet, welche der Handlungen po-
sitive oder allenfalls negative Resultate zeigten, wird es in Zukunft möglich sein, 
diese gezielt zu wiederholen oder zu vermeiden.

• So hält der J+S-Coach in einem fünften Schritt bei der Auswertung der Misser-
folge nicht Schuldige fest, sondern gibt den Leitenden das Gefühl, dass sie aus be-
gangenen Fehlern etwas gelernt haben. Wichtig ist, dass gemeinsam und lösungs-
orientiert darüber nachgedacht wird, was ein nächstes Mal allenfalls verändert 
werden muss, damit das Resultat gleich positiv oder noch positiver ausfällt.

• Diese Auswertungsschritte können sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen.
• Wird der J+S-Coach auch im Folgejahr das gleiche Leitungsteam begleiten, kön-

nen bereits zu diesem Zeitpunkt neue Ziele formuliert werden.

Schritt 9: Abschluss
Nun gilt es, den Coachingprozess mit allen Leitenden in einem guten Einvernehmen 
zu beenden. Dies geschieht am besten im Rahmen eines gemeinsamen Anlasses, wo 
die Gelegenheit besteht, das Erreichte zu würdigen und zu verdanken. Erfolge müssen 
gefeiert werden!
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Ein Hilfsmittel: Gesprächsleitfaden für Auswertungsgespräche.

0. Sitzungsvorbereitung Wo fi ndet die Sitzung statt? Wo fi ndet sich ein störungsfreier Raum?
Wer ist mit dabei?
Was braucht es für Sitzungsmaterial?
An Getränke gedacht?

1. Kontaktaufnahme Freundlicher und interessierter Smalltalk, um das Eis zu brechen.
Wie schaffe ich Vertrauen?
Ziele für die Sitzung gemeinsam festlegen.

2. Ist-Soll-Vergleich Wie lauteten die Ziele für den Kurs /das Lager?
Was ist auf der Aktivitätenebene gut gelaufen?
Wo gab es Schwierigkeiten?
Wurden die Ziele erreicht?

3.  Beweggründe der Leitenden 
für ihr Verhalten

Warum haben sich die Leitenden so verhalten?

4.  Bewertung des Geschehens 
durch den J+S-Coach

Neutrale Beschreibung des Geschehens nach objektiven Kriterien durch den 
J+S-Coach.

5.  Erfolgreiche Handlungen 
der Leitenden

Welche Handlungen der Leitenden haben zum Erfolg des Kurses beigetragen?

6. Festhalten der Veränderungen Was wird bei einem nächsten Mal unverändert übernommen?
Wo stehen Veränderungen beim Programm an?
Wo stehen Veränderungen beim Verhalten der Leitenden an?

7.  Auswertung der Zusammenar-
beit: Das Leiterteam schildert 
die Zusammenarbeit 
J+S-Coach − Leitungsteam

Welche Erwartungen gab es von Seiten des Leiterteams?
Was erwartet der J+S-Coach von seinem Leiterteam?
Gab es Störungen?
Was war hilfreich für das Team?
Welche Aktivitäten des Coachs haben das Team im Erreichen ihrer Ziele unterstützt?
Was müsste der Coach unbedingt wieder tun, um das Team gut zu unterstützen?
Was darf er unter keinen Umständen noch einmal tun?
Was würde das Team dem Coach empfehlen, was zu tun sei, damit sie ihre Ziele 
noch besser erreichen können?
Ist eine weitere Zusammenarbeit vorstellbar?

8. Informelles Anschliessend an die Sitzung sollte der Coach genügend Zeit einplanen, um sich mit 
den Beteiligten in einem gemütlichen Rahmen zusammenzusetzen. Gerade in infor-
mellen Runden werden oft spannende Ideen geboren oder Schwierigkeiten ange-
sprochen, die im offi ziellen Teil der Sitzung nicht eingebracht werden.

Vertrauensbildende Handlungen des J+S-Coachs in der Abschlussphase
• Die Arbeit der Leitenden würdigen.
• Erfolge hervorheben.
• Misserfolge mit den Leitenden lösungsorientiert aufarbeiten.
• Für Kritik der Leitenden an der Arbeit des J+S-Coachs offen sein.
• Die Zusammenarbeit durch die Leitenden kritisch hinterfragen lassen.
• Keine Schuldzuweisungen durch den J+S-Coach bei der Aufarbeitung von Misserfolgen.

Gut zu wissen

Eine gute Auswertung am Ende des Jahresprogramms muss auf zwei 
verschiedenen Ebenen stattfi nden: auf der Aktivitätenebene und auf 
der Ebene der Zusammenarbeit zwischen J+S-Coach und Leitenden.
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