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Eltern und Trainer arbeiten im BOSV systemisch förderorientiert mit den Kindern 
 
Was brauchen Kinder/Jugendliche aus psychologischer und pädagogischer Sicht unter anderem, um sinn- und 
leistungsorientiert Sport treiben zu können: 
 

 Sicherheit, Geborgenheit, Unterstützung, Zuwendung, Fürsorge, Bedeutung und Anerkennung, unab-
hängig von der Leistung /Resultat -> weil ich bin, weil ich Sohn/Tochter bin, bin ich bedeutungsvoll!  

 Freude und Motivation am Sport, eigener, freier Entscheid zum (Leistungs-) Ski-(Renn-) Sport mit allem, 
was auf der entsprechenden Leistungsstufe dazu gehört! Der Jugendliche will (weil er/sie –nicht die 
Eltern, der Trainer oder sonst wer - den Nutzen, Wert des Sports sehen und es so wollen = Zwang = „Ich 
muss!“   

 Rahmen für stufen- und entwicklungsgerechte Unabhängigkeit/Autonomie und Eigenständigkeit!  
 Selbstvertrauen und Überzeugung „Ich schaffe das, kann all die Herausforderung des Sports packen!“, 
 Eigenverantwortung:  Überzeugung, dass ihr Handeln Konsequenzen hat und Wirkung erzielt, dass sie 

für ihre Wirkung, sowohl für ihr Handeln/Verhalten mit den daraus folgenden Konsequenzen wie auch 
für ihre Leistung und die Resultate verantwortlich sind (und nicht die Trainer, das Wetter, die Eltern, 
Schule, etc.):  Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserfahrung!  

 
Im System von Eltern, Trainer, Verband und Athleten besteht eine wichtige, wechselseitige Abhängig mit dem 
Grundmotto „WIR“, ob wir das wollen oder nicht! 
 
Ein System wird durch Menschen erzeugt (im Sport z.B.: Eltern, Athleten, Trainer, Funk-
tionäre) und besteht aus und funktioniert nur wenn: 

• Strukturen 
• Regeln 
• Beziehungen 
• Kommunikationen  
• Handlungen 

definiert oder geklärt bzw. darin die einzelnen Rollen und Aufgaben möglichst optimal gelebt werden!  
 
 
Was die Kinder/Jugendlichen stärkt und fördert: Siehe oben „Was Jugendliche brauchen, um sinn- und leis-
tungsorientiert Sport zu treiben“: Sicherheit, Selbstvertrauen und Überzeugung, Eigenständigkeit/ Autonomie! 
Anerkennung/Bedeutung (unabhängig von der Leistung /Resultat), Freude, Selbstverantwortung, Selbstüberzeu-
gung; Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen.  
 
Positives Verhalten der Systempartner Eltern/Trainer überträgt sich: 

 Eltern- und Trainerrollen verantwortungsvoll erfüllen. 
 Die anderen Systempartner (Trainer bzw. Eltern, Funktionäre, etc.) vollumfänglich anerkennen, respek-

tieren und stärken! 
 Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche definieren und sich klar abgrenzen: Eltern reden 

nicht ungefragt in den Sportbereich hinein, Trainer nicht ungefragt in die Familie hinein. 
 Geltende Richtlinien, Vorgaben, Erwartungen und allfälligen Sanktionen (was passiert, was sind die 

Konsequenzen, wenn Vorgaben nicht eingehalten werden?) aller Beteiligten definieren, kommunizie-
ren und akzeptieren.  

 Fragen, Spannungen, Konflikte, Unklarheiten, Kritik an Personen immer direkt mit den betroffenen 
Trainern, Eltern, Funktionären ohne Beisein der der Kinder thematisieren bzw. klären! 

 Trainer geben den Kindern/Jugendlichen jederzeit Gelegenheit bei Fragen, Spannungen, Konflikte, Un-
klarheiten zum Sport/Trainer direkt mit ihm zu besprechen und möglichst nicht über die Eltern thema-
tisieren. 

 Eltern- bzw. Trainer zur Förderung einbeziehen, wo sie stark sind und/oder wo es hilfreich ist. 
 Feedback über Eltern-Trainer-Beziehung gegenseitig bewusst einholen und Eltern jederzeit die Mög-

lichkeit für Rückmeldungen und Anmerkungen geben. 
 Achtsames und realistisches Feedback über die bzw. zu den Athleten.  
 Regelmässige und zeitgerechte Informationen über Termine, Schwierigkeiten, Fortschritte, etc.    
 Bei Versagen bei den Betroffenen entschuldigen 
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Was die Kinder/Jugendlichen schwächt und bremst: Siehe oben „Was Jugendliche brauchen, um sinn- und leis-
tungsorientiert Sport zu treiben“: Sicherheit, Selbstvertrauen und Überzeugung, Eigenständigkeit/ Autonomie! 
Anerkennung/Bedeutung (unabhängig von der Leistung /Resultat), Freude, Selbstverantwortung, Selbstüberzeu-
gung; Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen.  
 
Negatives Verhalten der Systempartner Eltern/Trainer überträgt sich: 

 Systempartner halten sich nicht an ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen! 

 Kinder sollen das, was Vater/Mutter/Trainer einst verpasst habe, nachholen! 

 Resultatorientierung anstatt Entwicklungs-, Förder- und Ressourcenorientierung und damit oft verbun-
den die Qualität der Beziehung: gute Resultate = entspannte Beziehung, schlechte Resultate = ange-
spannte Beziehung ausgedrückt z.B. durch schlechte Laune, Kritik, ungefragte Analysen der Eltern, etc.. 

 Autorität des Trainers/der Eltern vor den Jugendlichen oder anderen Eltern untergraben: Aussagen des 
Trainers in Frage stellen, Trainer grundsätzlich in Frage stellen, kritisieren der Trainer/Eltern vor den 
Athleten/Innen oder anderen Eltern, hinten herum gegen den Trainer reden, hinten herum Widerstand 
gegen den Trainer mobilisieren (= Brunnenvergifter, Gleichgesinnte suchen,  Mobbing?)!   

 Verband und/oder Selektionsprozesse vor den Kindern kritisieren anstatt direkt mit den Verantwortli-
chen zu besprechen und wenn möglich zu lösen!  

 Eltern mischen sich in sportliche Angelegenheiten ein. Sie geben sportliche Anweisungen vor, während 
und nach den Rennen, Trainings ohne dass dies mit dem Trainer abgemacht ist!  

 Pseudomotivation wie Appelle: mehr Mühe geben, keine Fehler machen, etc.! 

 Vergleichen mit anderen Athleten und das betroffene (eigene) Kind klein oder gross machen! 

 Eltern reden vor dem Kind über finanzielles Opfer und persönliches Engagement (Aufwand) und wollen 
damit Motivation bewirken! Sie erzeugen damit „falsche Schuldgefühle“ („Ich schulde euch Erfolg!“) 
und „Erfolgsdruck“! Eine subtile Form der Erpressung und völlige falsche Art der Motivation. Solche 
oder ähnliche explizite oder implizite Erwartungen produzieren Blockaden (Angst vor Versagen, Scham 
bei Versagen, Druck: Ich muss Resultate bringen, sonst haben die Eltern vergebens investiert!) Merke: 
die wenigsten Athleten/Innen werden den Sprung ganz nach oben schaffen, deshalb kann dies nie die 
Motivation für den grossen finanziellen Aufwand sein! 

 Haltung ausdrücken als Trainer oder Eltern: „Erfolg ist alles!“ durch eigenes Vorleben in (allen) Lebens-
situation durch entsprechendes Verhalten (z.B. deprimiert bei Niederlagen!), durch entsprechende 
Handlungen und Worte. Identität reduzieren auf: „Ich bin jemand, wenn ich etwas leiste, wenn ich Er-
folg habe!“ (z.B. auch als Trainer!). 

 Den Kindern alles abnehmen oder Dinge, die sie nur mit Mühe schaffen, abnehmen ist ein „Bärendienst 
-> Eigenverantwortung und Gelegenheiten für Selbstwirksamkeitserfahrung (=Voraussetzung für Selbst-
vertrauen und Selbstüberzeugung: „Ich kann was! Man traut mir was zu!“) werden dadurch verhindert!  

 Am Pistenrand seinem Unmut Ausdruck geben: den Kopf schütteln, Hände verwerfen, lauthals negative 
Kommentare abgeben, Ablehnung und distanziertes, kaltes Verhalten nach Niederlagen. 

 Den Kindern ungefragtes (Eltern) und/oder unachtsames Feedback geben! 

 Trainer/Eltern sprechen erniedrigende und damit negativ festlegende Aussagen gegenüber dem Kind 
aus, das versagt hat wie z.B. „Du bist faul….! …blöd!“ etc.! 

 Trainer und Eltern warten und drängen ungeduldig auf Fortschritte! 

 Spannungen, Konflikte, Versagen ungelöst im Raum stehen lassen! 
 
 
 
 


