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T
ennis, der facettenreiche Sport,
„bewegt“ weltweit Millionen
Menschen physisch und psy-
chisch. Bereits der erste Spiel-

ball, der Aufschlag, landet nicht nur im
Spielfeld. Er landet auch im Gefühls-
feld der Akteure. Ich benutze hier den
Aufschlag als Synonym für die verbale
und nonverbale Kommunikation zwi-
schen Trainer und Spieler/in. Dem
zwischenmenschlichen Brückenschlag
auf und neben dem Tennisplatz wird
oftmals nur zweitrangige Beachtung
geschenkt. Doch er ist, wie der Auf-
schlag, entscheidend für die Entwick-
lung eines Spieler und die Gestaltung
des Tennisspiels.

Ein Randthema in der
Trainerausbildung

Weltweit wird der Zustand der Traine-
rausbildung in Deutschland als hervor-

Aufschlag in das Gefühlsfeld
Verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Trainer und Spieler

ragend anerkannt. Doch auch die beste,
technische und qualitativ hochwertige
Ausbildung verflacht, wenn es dem
Trainer nicht gelingt, in seinem beruf-
lichen Umfeld einen guten Zugang zu
seinen Mitmenschen zu finden! Über
viele Jahre hinweg habe ich als Trainer,
Coach und Psychologe beobachtet,
dass bei Beziehungen zwischen den
Partnern Trainer-Spieler/innen der
mentale Bereich und die Psychologie
sehr oft zu kurz kommen. Und ich habe
weiterhin erkannt, welche immense
Bedeutung die Gestaltung von positi-
ven zwischenmenschlichen Beziehun-
gen und die Kommunikation für ein
erfolgreiches Trainerhandeln hat. Alles
in diesem Handlungsbogen ist im wei-
testen Sinne Beziehungsmanagement
und Kommunikation. Hier wird mit
Charme, Empathie, Fingerspitzenge-
fühl und dann erst mit Sachkenntnis
gepunktet. Nur fachspezifische Tech-

nik und „Bauchgefühl“ führen nicht
weiter. Manchmal auch in eine Sack-
gasse!

Sportpsychologische Untersuchun-
gen zeigen über verschiedene Sportar-
ten und Sportsettings eindrucksvoll,
was erfolgreiche Trainer und Coaches
anders machen. Sie verfolgen in ihrer
Kommunikation auf und neben dem
Platz eine genaue Richtlinie: Über die
Hälfte ihrer Kommunikationszeit
gehören der verbalenHilfestellung und
der konstruktiven Kritik zum Spiel. 13
bis 21 Prozent der Zeit setzen sie verbal
und nonverbal für Lob und Ermuti-
gung ein, um den Einsatz ihrer Spie-
ler/innen zu intensivieren und sie zu
motivieren. Gerade einmal 7 Prozent
der Gesamtzeit zeigen sie in einfachen
Formulierungen und gemäßigter Kör-
persprache ihr Unbehagen und ihre
Unzufriedenheit über die gezeigten
Leistungen.

Doch auch heute herrscht vieler-
orts die Meinung vor, dass ein domi-
nanter und diktatorische Trainingsstil
früherer Zeiten noch angesagt ist.
Manche Eltern und Außenstehende
glauben, ihre Schützlinge mit lauter
Kritik und Bestrafung motivieren zu
können.Dabei ist es längst eine psycho-
logische Binsenweisheit, dass schon
wenige schlecht gesetzte Kommentare
und personenbezogenes, verletzendes
Feedback einen massiven Einfluss auf
die Entwicklung von Kindern, Jugend-
lichen und gelegentlich auch bei
Erwachsenen haben können. Dieser
Erkenntnis trägt ein modernes Tennis-
training Rechnung. Es wird zuneh-
mend wichtiger, auf die unterschiedli-
chen Interessen und Ansprüche der
Spieler/innen zu achten und eine gute
Trainingsatmosphäre mit Verständnis
für die Interessen aller Beteiligten zu
schaffen. Um besser kommunizieren
zu können, ist es in einer globalisierten,
medial vernetzten und ergebnisorien-
tierten Welt zunehmend wichtiger,
sich auf andere einstellen zu können.
Erfolgreiche Trainer verstärken die
Kommunikation mit ihren Spielern
durch glaubhaftes Lob und interessier-
tes Zuhören. Sie steigern damit bei
ihren Trainingspartnern die Empfäng-
lichkeit für Feedback und Korrekturen.

Psychologische Aspekte des Tennisspiels werden
kaum noch vernachlässigt und bis in die unteren Klas-
sen erfolgreich trainiert.Welche entscheidende Rolle
die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler ein-
nimt, ist hingegenwenig bekannt. Bane Bradonic
erläutert in diesem Artikel, worauf Trainer im Trai-
nings- undMatchalltag achten sollten.
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Solche Trainings-, Spiel- und Men-
schenführung schafft einen besseren
Zugang zu den Spielerinnen und Spie-
lern. Dabei werden Konflikte früher
erkannt und derTrainer kann schneller
korrigierend eingreifen.

Generell geht es also darum, Einzel-
nen und Teams zu helfen, ihre Leis-
tungsfähigkeit voll zu entfalten und zu
nutzen. Durch komplexes Training,
genaue Instruktionen und durchdachte
Korrekturen soll den Akteuren gehol-
fen werden, ihre persönlichen Stärken
einzusetzen und ihre individuellen
Barrieren undGrenzen zuüberwinden.
Sie sollen darin unterstützt werden,
ihre Aufgaben als Mannschafts-
und/oder Trainingsmitglied besser zu
erfüllen. Ein guter Trainer und Coach
wird immer sowohl an der Umsetzung
der gestellten Aufgaben als auch am
Beziehungsaspekt arbeiten!

Alles was ich darüber in meiner
Trainerausbildung gelernt habe, hatte
leider nichts oder recht wenig mit der
Gestaltung von zwischenmenschlichen
Beziehungen und Kommunikation zu
tun. Dabei stehenTrainer täglich vielen
kommunikativen Herausforderungen,
Schwierigkeiten und Problemen
gegenüber. Wie sollen sie zum Beispiel
damit umgehen, wenn sich Spie-
ler/innen darüber beschweren, dass
das Training keinen Spaß macht. Oder
wenn sie die Meinung äußern, immer
mit spielstärkeren Partnern trainieren
zu müssen?

Kernaufgabenfeld
der Tennistrainer

Im Endeffekt sind die Kernaufgaben
für jeden Trainer immer gleich. Egal ob
er jung oder alt ist, ob er im Kinder-,
Nachwuchs-, Erwachsenen-, Senioren-
oder Profibereich trainiert, es geht
immer darum, technisch-taktische und
konditionelle Inhalte zu vermitteln,
das Selbstvertrauen der Spieler aufzu-
bauen, ihreMotivation richtig zu kana-
lisieren und sie letztendlich besser und
erfolgreicher zumachen! Erfolgreiches
Trainerhandeln setzt also in erster
Linie exzellentes fachliches Wissen
und Können voraus. Allerdings nützt
das fachliche Expertentum nur dann
wenn es den Trainern auch gelingt, ihr
Wissen und ihr Know-how so zu ver-
mitteln, dass andere Personen es ver-
stehen und letztendlich anwenden
können. Es spielt keine Rolle, was wir
als Trainer fachspezifisch alles wissen
und können. Entscheidend ist immer,

ob wir es anderen vermitteln können.
Cachay et al. haben die Barrieren, die in
der Trainer–Athleten Kommunikation
entstehen können, ähnlich beschrie-
ben:

gesagt ist noch nicht gehört,

gehört istnochnichtverstanden,

verstanden ist noch nicht
einverstanden,

einverstanden ist noch nicht
angewandt und

angewandt ist nicht behalten!

Jeder Trainer sollte seinem Trai-
ning&Coaching eine individuelle Trai-
nings- und Coachingphilosophie
zugrunde legen. Meine Philosophie
lautet: „Persönliche Entwicklung ist
die Basis für Erfolg!“

Diesem einfachen Motto folgend,
habe ich wie jeder andere Trainer, im
Laufe meiner Trainerkarriere einige
bedauernswerte Entscheidungen ge-
troffen. Wenn ich diesbezüglich offen
und ehrlich bin, handelte es sich bei
diesen unglücklichen Situationenweni-
ger um technisch-taktische Inhalte,
sondern es handelte sich stets umman-
gelhafte und schlecht eingesetzte zwi-
schenmenschliche Kommunikation.
Gerade weil mir persönlich eine
respektvolle Beziehung zumeinenMit-
menschen immer wichtig war und ist,
fand ich solche Augenblicke sehr frus-
trierend und völlig unnötig. Deshalb
habe ichmir über viele Jahre Gedanken
gemacht, was Trainer tun können, um
angenehmere zwischenmenschliche
Beziehungen zu haben und mit vielen
unterschiedlichen Persönlichkeitsty-
pen auf und neben dem Tennisplatz
gelungener zu kommunizieren. Hierfür
seien einige psychologische Empfeh-
lungen und neue Gedanken erlaubt, die
bestehende zwischenmenschliche Be-
ziehungen verbessern und intensivie-
ren können. Bei diesen Empfehlungen
handelt es sich natürlich nicht um in
Stein gemeiselte Gesetze! Sie sind wis-
senschaftlich erprobt, in sehr vielen
unterschiedlichen beruflichen und pri-
vaten Lebensbereichen schon erfolg-
reich eingesetzt worden und mit einem
gesunden Menschenverstand verein-
bar. Ich persönlich bin der Meinung,
dass die nachfolgenden Ausführungen
nicht nur im Alltag, sondern auch im
tennisspezifischen Kontext erfolgreich
eingesetzt werden können.
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• Punkt 1
Kommunikation beinhaltet das

Senden und Empfangen von Botschaf-
ten. Tenniscoaches sind für gewöhn-
lich mehr in ihren rhetorischen Skills
geübt als in der Art, wie sie zuhören.
Der Kommunikationsprozess ist aber
selten eine Einbahnstraße! Deshalb bin
ich der Meinung, dass Trainer neben
dem sinnvollen und klaren Senden von
Botschaften auch lernen müssen, zu
verstehen, was ihnen ihre Spieler zu
sagen haben.

• Punkt 2
Kommunikation besteht immer aus

verbalen und nonverbalen Botschaften.
Dabei gilt es zu beachten, dass unsere
Botschaft bis zu 93 Prozent nonverbal
ist! Diese wissenschaftliche Schätzung
unterstützt die Beobachtung, dass das,

Drei grundlegende Dimensionen der Kommunkation

was wir sagen, nicht im Geringsten so
bedeutsam ist, wie das, was wir tun!

• Punkt 3
Kommunikationsprozesse bestehen

psychologisch gesehen aus zwei Teilen:
Inhalt und Emotion. Die Substanz der
Botschaft ist ihr Inhalt, die Emotion ist
ihr Etikett. Der Inhalt einer Botschaft
wird gewöhnlich verbal ausgedrückt.
Die begleitende Emotion wird meist
nonverbal geäußert.

Fehlerhafte Kommunikation ent-
steht gewöhnlich, wenn Menschen in
Stress geraten oder wenn sie leiden-
schaftlich ein Ziel erreichen wollen
und es ihnen nicht sofort gelingt.
Stress, Leidenschaft und Wichtigkeit
sind drei Schlüsselfaktoren im Wett-
kampfsport und stellen deshalb so vie-
le Trainer, die in diesen Bereichen

arbeiten, vor große Kommunikations-
herausforderungen. Besonders in die-
sen schwierigen und stressigen Situa-
tionen sollte man als Trainer die Kon-
trolle über den inhaltlichen und emo-
tionalen Aspekt der Kommunikation
haben. Leider gelingt uns das nicht
immer!

Zusammenfassend betrachtet sind
Trainer typischerweise mehr im Sen-
den von Botschaften geübt, als im
Empfangen. Sie drücken sichmehr ver-
bal als nonverbal aus und achten vor-
rangig auf den Inhalt und weniger auf
die begleitende Emotion. Wenn diese
Bewertung auf Sie selbst zutrifft, kön-
nen Sie durch Übung und Achtsamkeit
die Fähigkeit zum Zuhören, sowie zur
nonverbalen und emotionalen Kom-
munikation weiterentwickeln und ver-
bessern.

In der Psychologie hat die zwi-
schenmenschliche Beziehung, der
„Rapport“, bereits in der frühenEltern-
Kind-Phase eine fundamental Bedeu-
tung. Der Rapport bildet die Vorausset-
zung für eine sichere Bindung und
(Selbst-) Vertrauen. Zwischenmensch-
liches Vertrauen aufzubauen dauert in
der Regel länger, als dieses zu verlie-
ren!

Im speziellenKontext der Entwick-
lungspsychologie spricht man oft nicht
von „Rapport“, sondern von Kontin-
genz, weil das Kind durch „guten Kon-
takt“ Kausalbeziehungen zwischen
dem eigenen Verhalten und der Reakti-
on der Interaktionspartner lernt.

In professionellen Beziehungen
wie z.B. in Trainer-Athleten-Beziehun-
gen kann ein bewusstes Herstellen von
„Rapport“ von großemVorteil sein. All-
gemein betrachtet bezeichnet Rapport
(französisch: Beziehung, Verbindung)
eine aktuelle und vertrauensvolle
Beziehung, die von wechselseitiger
empathischer Aufmerksamkeit getra-
gen ist. Umgangssprachlich spricht
man von einem „guten Draht zueinan-
der“ oder dass „die gegenseitige Che-

mie stimmt“. Menschen, die einen gut-
en Draht zueinander haben, neigen
dazu, ihr Gegenüber positiv zu bewer-
ten, sich eher zu vertrauen und Gesag-
tes weniger kritisch aufzunehmen.
Jeder Mensch verfügt von Geburt an
über die Fähigkeit, Rapport herzustel-
len. Die Neuropsychologen haben für
Rapport spezialisierte Gehirnstruktu-
ren gefunden, die Spiegelneurone. Ein
einfaches Beispiel für positiven Rap-
port ist das gegenseitige Anlächeln. Es
ist jedem vertraut und trotzdem schei-
nen es viele in unserer schnelllebigen
Zeit vergessen zu haben!

Große Trainer sindMeister
des Spiegelns

Treten Menschen miteinander in
freundschaftlichenKontakt, dann passt
sich in der Regel unbewusst die verba-
le und die nonverbale Kommunikation
an. Je positiver der Kontakt durch den
Einzelnen bewertet wird, desto stärker
ist die Anpassung. Dies äußert sich in
Tonfall, Lautstärke, Sprechtempo, Kör-
perhaltung oder Distanz und zeigt sich
im „Mitgehen“ oder „Spiegeln“ seines
Gesprächspartners. Man spricht hier
von Pacing. Viele erfolgreiche Trainer
wie Bob Brett oder Nick Bollettieri
„spiegeln“ meisterhaft. Professionelles
Spiegeln des Verhaltens sollte aber

stets respektvoll und dezent eingesetzt
werden. Pacing meint aber keinesfalls
ein auffälliges, übertriebenes und/oder
wahlloses Kopieren des verbalen und
nonverbalen Verhaltens der anderen
Person. Rapport sollte nie einemanipu-
lative Zielsetzung haben, sondern die
Spieler/innen im Training und Match
zu einem besseren Umgang mit ihrer
Problematik führen.

Rapport in der Praxis lässt sich
durch die Beachtung von fünf
einfachen psychologischen Prin-
zipien aufbauen:

1. Positives und konstruktives
Kommunizieren

2. Konstruktive Kritik geben -
Sandwich-Feedback Technik

3. Strikte Trennung von Verhal-
ten und Person – Nicht den Spie-
ler als Person bewerten, sondern
immer nur sein Verhalten.

4. Verbesserung der nonverbalen
Kommunikation – Körpersprache
kontrolliert einsetzen.

5. Zuhören lernen – Sich selbst
zurücknehmen und aufmerksam
zuhören.

Was ist ein Rapport – Einsatz und Aufbau

| KOMMUNIKATION
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Zu 1.Positives und konstruktives
Kommunizieren

Wissenschaftler haben herausgefun-
den, dass Athleten besonders positiv
auf Trainer & Coaches reagieren, die
- nach einer gelungenen Aktion ein

positives Feedback geben
- nach einer mangelhaften Aktion

Korrekturen anbieten und Zuver-
sicht austrahlen

- Technisch-taktische Anleitungen
mit hohem Informationsgehalt ver-
mitteln

- Eine moderate Menge an Kritik
äußern.

Im Gegensatz dazu wurden Trainer
schlecht bewertet, die gute Aktionen
nicht lobten, Fehler zu oft kritisierten
und kein ernsthaftes Verhaltensfeed-
back nach Fehlern gaben.

Psychologisch gesehen sind diese
Ergebnisse leicht nachvollziehbar. Eine
zu negative oder kritische Betrachtung
aktiviert beim Spieler die Ängstlichkeit
vor weiteren Fehlern. Sie senkt das
Selbstwertgefühl des Spielers und zer-
störtmöglicherweise die Glaubwürdig-
keit als Trainer. Somit habenKritik und
negatives Verhaltensfeedback großen
Einfluss auf den Rapport zwischen
Trainer und Spieler/in.

Aus der positiven Psychologie wis-
sen wir nun, dass es eine genaue Tren-
nung von positiven zu negativen Äuße-
rungen gibt. Ideal ist ein Verhältnis von
drei positiven Äußerungen zu einer
negativen. Dieses Verhältnis nennt
man auch „Losada-Regel“. Diese

besagt, dass die Beziehung zwischen
Menschen bei einem Verhältnis von 3:1
(und besser) gut sein wird. Bei einem
ungünstigeren positiv-negativ-Verhält-
nis wird eine Beziehung nicht nur pro-
blematisch, sie könnte auch daran zer-
brechen. Doch auch ein zuviel anAner-
kennung, Aufmerksamkeit und Lob
lässt jeden Spieler irgendwann an der
Ernsthaftigkeit der Trainerabsichten
zweifeln. Ab einem Verhältnis von 10:1
nehmen die verstärkenden Eigenschaf-
ten rapide ab. Natürlich reagieren
Menschen unterschiedlich stark auf
positive Äußerungen. So brauchen
kleine Kinder mehr Lob als Erwachse-
ne. Eine interessante Erkenntnis ist
auch, dass extrovertierte Menschen
empfänglicher und anfällig für Lob und
Anerkennung sind. Dagegen reagieren
introvertierte Menschen oft verlegen
oder unsicher. Menschen sind also
nicht nur unterschiedlich, sondern sie

reagieren auf Lob, Anerkennung und
Aufmerksamkeit anders. Erfogreiche
Trainer wissen das!

Zu 2. Konstruktive Kritik –
Sandwich-Feedback-Technik

Bei aller Posivität, ist es im Training
unerlässlich, auch Kritik zu äußern
und Fehler genauer anzusprechen. Oft-
mals nehmen Spieler die geäußerte
Kritik aber persönlich und sehen
dadurch ihr Selbstwertgefühl angegrif-
fen. Sie konzentrieren sich dann mehr
auf ihre „Selbstverteidigung“, als auf
den Inhalt der gesendeten Botschaft.
Konstruktiv und sozial verträglich lässt
sich Kritik im Sandwich-Feedback
äußern.

Dieses baut auf drei aufeinander
abgestimmten Elementen auf.
A. Äußere zuerst etwas Positives, das
der Spieler gezeigt hat.
B. Liefere anschließend ein schlüssiges
Feedback mit zukunftsweisenden In-
struktionen. Sie sollen dem Athleten
helfen, sich in den nachfolgenden
Aktionen zu verbessern.
C. Ende mit einer verbalen und/oder
nonverbalen Aufmunterung.

Zu A. In der Praxis beginnt die Kom-
munikation mit einem positiven State-
ment. Man benennt das Positive, das
der Spieler in der zu kritisierenden
Situation gut gemacht hat, auch wenn
es nur eine Kleinigkeit ist! Die meisten
Athleten erwarten nach gezeigten Feh-
lern negative Kommentare von ihren
Trainern und Coaches. Durch diese
Erwartungshaltung schalten sie
instinktiv ihre Sinneskanäle ab, umdie-
ser kritischen Botschaft aus dem Weg
zu gehen. Sie hören nicht mehr zu! Um
die Aufmerksamkeit der Spieler/innen
für konstruktive Kritik zu steigern,

Gerade wenn
ein Spieler nie-
dergeschlagen
wirkt, hilft den
meisten trotz
fehlerhaften
Spiels positives
Feedback von
außen.

Sandwich-Technik

Positives Feedback

Hilfestellung

Aufmunterung
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fängt man bei Korrekturen stets mit
etwas Positivem anwie „Guter Versuch
Marie“, „Guter Einsatz Jakob“ oder
„Das war eine sehr schwierige Spiel-
situation“. So hat man schnell die Auf-
merksamkeit des Spielers für sich
gewonnen und kann die Verbesse-
rungsvorschläge anschließend einbrin-
gen. Um die Effektivität der Sandwich
Feedback Technik zu gewährleisten,
müssen die „positiven Einsteiger“ als
ehrlich und aufrichtig wahrgenommen
werden, Übertreibungen sind hier kon-
traproduktiv.

Zu B. Zukunftsweisende Instruktionen
sind der Schlüsselaspekt der Sandwich
Feedback Technik. Nachdem der Weg
für konstruktive Kritik geebnet ist, ver-
balisiert man die geeigneten Instruk-
tionen für die Verbesserung der Tech-
nik, der Taktik und anderer Bewegun-
gen. Die Instruktionen sollen zukunft-
sorientiert formuliert werden, um dem
Spieler zu helfen, seine Gedanken von
den gezeigten Fehlern zu lösen. Ein
gedankliches Nachhängen und emotio-
nales Verharren in der missglückten
Situation zieht Folgefehler an wie ein
Magnet. Die Botschaft lautet nicht:
„was hast du falsch gemacht“, sondern:
„wie machst du es künftig besser“. Hie-
für sind weder persönliche, noch
erniedrigende, zynische oder sarkas-
tische Kommentare erlaubt. Man sollte
nie vergessen und sich immer wieder
in Erinnerung rufen: Das Hauptziel
von Instruktionen ist immer die Stär-
kung des Selbstwertgefühles des Spie-
lers!

Beispiele für zukunftsorientierte
Instruktionen.

- Nachdem der Ball eines Grundlini-
enschlages ins Netz gegangen ist:
„Das nächste Mal mehr in die Knie
gehen, den Schlägerkopf rechtzeitig
unter dem Ball senken und etwas
steiler und mit mehr Spin den Ball
nach oben bringen.“

- Ein Spieler lernt zum Beispiel eine
neue Volleytechnik undmacht dabei
sehr viele Rahmenfehler: „Du musst
den Ball noch genauer anschauen,
Marie; halte deine Augen solange
auf den anfliegenden Ball bis dieser
deine Saiten berührt“.

Zu C. Die Sandwich Feedback Technik
wird durch eine Aufmunterung abge-

schlossen. Dieser positive Gesprächs-
abschluss erhöht die Aussicht, dass das
gewünschte Verhalten erinnert und
beibehalten wird.

Außerdem wird die Wahrschein-
lichkeit einer zukünftigen Anwendung
deutlich erhöht. Darüber hinaus stärkt
eine hinzugesetzte Ermutigung den
positiven Rapport. Spieler akzeptieren
außerdem, dass gemachte Fehler zum
Lernprozess gehören und dass Korrek-
turen seitens des Trainers notwendig
und für sie persönlich hilfreich sind.

Zu 3. Strikte Trennung von
Verhalten und Person

Manche Trainer denken, sie wären ein
„Tennisgott“, nur weil sie eine Trainer-
lizenz haben. Sie geben dauernd An-
weisungen und entscheiden, was rich-
tig oder falsch ist – meistens was falsch
ist!

Spieler benötigen aber mehr als nur
Hinweise darauf, was sie falsch ge-
macht haben. Die alte Lebensweisheit
„aus Fehlern wird man klug“ ist zwar
gut gemeint, bewirkt aber häufig das
Gegenteil. Es reicht nicht, zu wissen,
was sie falsch gemacht haben. Sie
benötigen Informationen, wie sie es
zukünftig besser machen können und
wie sie ihre Fähigkeiten und Fertigkei-
ten auf Dauer verbessern können.
Erfolgreiche Tenniscoaches sind keine
Tennisgötter, sie sind fachkundige und
fähige Begleiter, geben ihren Schützlin-
gen Informationen, die sie direkt
anwenden und praktisch umsetzen
können und beziehen ihre Korrekturen
und Anweisungen ausschließlich auf
das (Spiel-) Verhalten. Sie bewerten
nicht die Person, sondern nur das, was
diese Person tut! Sie trennen zwischen
dem Verhalten des Spielers und der
Person des Athleten. Macht zum Bei-
spiel der Spieler einen augenscheinlich
einfachen Fehler bezieht sich die Frage
„Was ist los mit dir“? oder „Bist du
dämlich, wie kann man einen so einfa-
chen Fehler machen?“ auf die Person.
Mit der Aussage „Das war die falsche
Entscheidung, das nächste Mal machst
du es so...“, kommentiert man nur das
aktuelle Verhalten und gibt gleichzeitig
Hilfstellung, es in der Zukunft besser
machen zu können. Der Spieler kann
die Kritik an seinem (Spiel-) Verhalten
annehmen, ohne sie als Angriff auf sei-
ne Person zu verstehen.

Natürlich gibt es auch Augenblicke,

wo Bewertungen der Person ihre
Berechtigung haben. Diese sollten aber
keinesfalls das Training und Coaching
dominieren! Bewertungen können
allenfalls angebracht werden, wenn
man diese in einen größeren Zusam-
menhang bringen kann.

Trainingsempfehlungen:

- Spieler/innen brauchen spezifische
Informationen, wie sie es besser machen
können. Kritik, welche die Person bewer-
tet, sollteunbedingtvermiedenwerden.

- Bevor Sie in konkreten Situationen Hil-
festellung geben, sollten Sie nachfragen,
was der Spieler vorgehabt hat, um seine
Absichtzuverstehen.

- Statt Fehler zu kommentieren, sollten
SiedieLösungsfindungunterstützenund
klare Anweisungen geben, wie es beim
nächstenMalbessergelingenkönnte.

- Das Selbstwertgefühl des Spielers darf
durchdieKritiknichtbeschädigtwerden -
Person und Verhalten sollten eindeutig
undklargetrenntwerden!

Zu 4. Nonverbale Kommunikation
–machen Sie das, was Sie sagen!

Wenn wir über Kommunikation spre-
chen, meinen wir meist die Face-to-
Face-Interaktion. Zwischenmenschli-
che Kommunikation ist aber mehr als
nur Worte und Sprache, sie vermittelt
einen Großteil der Informationen non-
verbal. VieleMenschen sind sich dieses
Umstandes nicht immer bewusst.
Kommunikationswissenschaftler
schätzten, dass 65 bis 93 Prozent der
zwischenmenschlichen Kommunikati-
on nonverbal abläuft. Viele Untersu-
chungen unterstützen diese Behaup-
tung. So wurden in einer nicht veröf-
fentlichten Studie ausgewählte Teil-
nehmer gebeten, nach einem gespiel-
ten Punkt einzuschätzen, wer diesen
Punkt gewonnen oder verloren hat. Die
Probanden haben die Spieler zuvor
niemals eine Tennisrallye spielen
sehen! Es wurden nur einzelne Se-
quenzen zwischen den Ballwechseln
gezeigt. Das Ergebnis war eindrucks-
voll. In 75 Prozent der Fälle haben die
Teilnehmer den Ausgang der gespiel-
ten Tennisrallye richtig eingeschätzt.



9 | 2_2016

Die nonverbalen Reize der Spieler zwischen den
Punkten waren folglich so deutlich, dass die Be-
obachter sehr gut ermessen konnten, wer vorne
lag. In einer anderen Studie habenBuscombe et al.
(Expectancy effects in tennis: The impact of
opponents’ pre-match nonverbal behavior on
male tennis players; Journal of Sport Sciences, 24;
2006) herausgefunden, dass das nonverbale Ver-
halten vor einem Match und die Kleidung der
Spieler die Beobachter sehr bei ihrer Einschät-
zung beeinflussten, wer das Match voraussicht-
lich gewinnen wird bzw. wer eine bessere Leis-
tung erzielen wird. Menschen gewinnen einen
Großteil ihrer Informationen über das nonverba-
le Verhalten der Personen, auch wenn diese nur
beobachtet und dabei nicht gesprochen wird.

Für jeden Trainer gilt folglich, dass alle Hand-
lungen auf und neben demTennisplatz nonverba-
len Charakter haben und von anderen zum
großen Teil unbewusst registriert werden. Dabei
werden nicht nur die guten und richtigen Reak-
tionen wahrgenommen, sondern auch die negati-
ven. Die Fremdwahrnehmung ist ein Kommuni-
kationsmittel, das gerade Tenniscoaches, aber
auch Spieler stets beachten sollten. Meist kom-
munizieren sie durch ihr nonverbales Verhalten
zwei Dinge, sie haben Respekt vor Menschen und
vor dem Tennissport. Ihre Kleidung, ihre Bewe-
gungen, ihre Begegnung mit anderen, ihre Mimik
und Gestik sagt mehr über sie aus als ihr gespro-
chenesWort. Sie zeigt ihre Einstellung zum Sport
und zu anderenMenschen. Vor allem junge Men-
schen werden mehr von dem beeinflusst, was sie
tun als von dem, was sie sagen. „Was du tust
spricht Bände“ sagt ein altes Sprichwort und es
verrätmehr über ihre Person als alle ihreDiplome
und Titel!

Spieler nehmen Mimik und Gestik ihrer Trainer
auch während eines Matches wahr.
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Trainingsempfehlungen:
--  Kommunikation über die äußere Erschei-
nung.
Sie kennen den Spruch „ Kleider machen
Leute“? Sie haben die Wahl, sich für sich
selbst oder für andere zu kleiden. Ihre Mit-
menschen schätzen Sie auch nach Ihrem
Aussehen und der gewählten Kleidung
ein. Sie scannen Sie nach ihrem Selbstbild
ab! Aufgrund dieser Beobachtungen wer-
den sie Schlussfolgerungen z.B. über Ihren
Status, Wohlstand, Bildung, Kultiviert-
heit, Herkunft, Angepassheit und ähnli-
ches schließen oder auch nicht. Ihre Klei-
dung und Ihr Äußeres vermitteln Erfolg
oder Mißerfolg. Ihre äußere Erscheinung
ist auf alle Fälle eine sehr wichtige Form
nonverbaler Kommunikation und lebens-
lang allgegewärtig. Für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chance!

--  Kommunikation über die Körperhaltung. 
Unser Gang und unsere Körperhaltung
sind wichtige Parameter in der nonverba-
len Kommunikation. Ein hängender Kopf,
ein schleppender Gang und Hände in den
Hosentaschen äußern Traurigkeit, Ent-
täuschung und im schlimmsten Fall: Des-
interesse!
Ein aufrechter Gang mit beschwingtem
Schritt hingegen signalisiert Freude, und
Begeisterung, gute Laune und nicht zu -
letzt Vertrauen. Unser Unterbewusstsein
kann sehr gut und sehr schnell andere
Menschen an ihrer Körperhaltung profi-
len. 
Wenn Sie also auf andere einen guten
Ein druck machen wollen, dann nehmen
Sie eine dynamische und kraftvolle Kör-
perhaltung ein. Tennislegenden und Ten-
nisstars, wie Björn Borg, Roger Federer,
Steffi Graf oder Serena Williams wussten
sehr wohl um die Macht ihrer Körperspra-
che. Sie haben stets einen dynamischen
und kraftvollen Eindruck hinterlassen.
Insbesondere in Situationen, in denen es
heiß herging und das Spiel auf Messers-
schneide war, waren sie darauf bedacht,
optimistisch zu wirken. 

--  Kommunikation über Gestik.
Auch absichtliche oder unabsichtliche
Gesten eines Trainers auf dem Tennis-
platz, zum Beispiel ein breitbeiniger
Stand und gekreuzte Arme über der Brust
implizieren ein Chef- und Dominanzver-
halten, das eher zu Verunsicherung als zu
Vertrauen führt. 

In Training- und Wettkampfsettings
drücken sich Trainer & Coaches oft ver-
stärkt durch Gesten aus. Manchmal sagt
dieses nonverbale Verhalten mehr über
die momentane Befindlichkeit des Trai-
ners aus als ein Interview oder ein
Gespräch. 

--  Kommunikation mit räumlichem
Abstand.
Der Abstand zwischen Personen hat
große Aussagekraft über das Verhältnis
der Personen zueinander. So wählt der
Coach unbewusst zu seinen favorisierten
Schützlingen einen deutlich geringeren
räumlichen Abstand. Diese Form der
Kommunikation nennt man PROXEMICS. 
Wissenschaftliche Studien haben dazu
folgende Werte ermittelt:
Intimer Abstand (0-45 cm): Die Personen
vertrauen sich!
Persönlicher Abstand (45-120 cm): Sie
kennen sich gut!
Sozialer Anstand (120-370 cm): Sie ken-
nen sich oberflächlich!
Öffentlicher Abstand (370 cm und mehr):
Sie treffen sich nur gelegentlich!
Ich habe es mir zur Angewohnheit ge -
macht, bei Gruppen- und Mannschafts -
trainings herumzulaufen und einen per-
sönlichen Abstand herzustellen. Dadurch
signalisieren Sie jedem Ihrer Spieler ihre
Aufmerksamkeit und natürlich Wert-
schätzung.

--  Kommunikation mit Körperkontakten.
Die taktile Kommunikation ist eine sehr
frühe Form der zwischenmenschlichen
Kommunikation. Sie bildet wahrschein-
lich die Grundlage für alle weiteren
menschlichen Kommunikationsformen.
Manchmal hilft eine kleine Berührung
mehr als tausend Worte. Die Schnittstel-
le zwischen freundschaftlicher und pro-

fessioneller Berührung ist sehr schwer zu
interpretieren, sowohl für den Sender als
auch für den Empfänger. Insbesondere in
Zeiten sexueller Übergriffe sollten Trai-
ner sehr vorsichtig und angemessen
damit umgehen!

--  Kommunikation mit der Mimik.
Große nonverbale Aussagekraft hat der
Gesichtsaus-
druck. Wenn
Gefühle und
Emotionen im
Spiel sind, ist
der Augenkon-
takt beson-
ders wichtig.
Er signalisiert
der anderen
Person das Interesse, ihr zuzuhören.
Gesprächspartner, die sich langweilen
oder unwohl fühlen, haben die Tendenz,
den Augenkontakt abzubrechen bzw.
erst gar nicht aufzunehmen. Lächeln ist
eine Universalbrücke menschlicher Kom-
munikation und eine sehr effektive Art
und Weise zu kommunizieren. Mimik
kann nicht nur als Kommunikationseinla-
dung verstanden werden, sie gibt auch
ein Feedback darüber, wie effektiv die
Kommunikation war.

--  Kommunikation mit den Charakteris -
tiken der Stimme.
„Der Ton macht die Musik“ sagt ein altes
Sprichwort. Die Art und Weise, wie Sie die
Stimme einsetzen, sagt viel über die emo-
tionale Befindlichkeit aus. Die Charak -
teristiken der Stimme (Tonhöhe, Tempo,
Volumen, Rhythmus und Betonungen)
können eine verbale Kommunikation
abrupt beenden oder sie erst recht in
Schwung bringen. 

Wer sich die Dimension der nonverbalen
Kommunikation bewusst macht und
geeignete nonverbale Botschaften sen-
det oder empfängt, führt effektivere
Gespräche und kommuniziert bewusster
und zielgerichteter.  

| KOMMUNIKATION
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Zu 5. Aktives Zuhören - 
Lernen Sie aufmerksam zuhören!
Ob man ein guter Zuhörer ist, kann
man daran ermessen, wie viel man von
einem Gespräch tatsächlich wahrge-
nommen hat. Wissenschaftler fanden
heraus, dass untrainierte Personen
weniger als 20 Prozent von dem wahr-
nehmen, was gesagt wurde.

Das bedeutet, dass 80 Prozent des
Gesagten verloren gehen – 80 Prozent
von dem was andere sagen, aber auch
80 Prozent von dem, was sie sagen! 

Aktives Zuhören ist eine unglaub-
lich wichtige und für den persönlichen
und beruflichen Erfolg entscheidende
Kommunikationsfertigkeit. Obwohl
aktives Zuhören einen großen Stellen-
wert in den zwischenmenschlichen
Beziehungen hat, wird sie in der Ten -
nis trainerausbildung der Verbände
nicht gelehrt und nicht unterrichtet.
Wenn man Glück hat, dann ist aktives
Zuhören, wie die Kommunikation Ath-
let–Trainer, ein Randaspekt bei Fortbil-
dungsmaßnahmen zur Lizenzverlän-
gerung. Vielleicht, weil aktives Zu -
hören und andere Kommunikations-
formen alltäglich sind und deshalb auf
den ersten Blick einfach erscheinen.
Aber Kommunikation im Allgemeinen
und aktives Zuhören im Besonderen
sind außergewöhnlich fordernd und
gestalten sich oftmals als sehr schwie-
rig. 

Tennistrainer sind meist keine gut-
en Zuhörer! Mögliche Gründe sind,
dass das Tennisspiel selbst schwierig
und facettenreich ist. Stets hat der
Trainer Angst, die Spieler bekommen
zu wenig Information. Ein anderer
Grund liegt möglicherweise an der
Trainingsumgebung und in der Soziali-
sation der Coaches. Was das Tennis-
spiel betrifft haben sie natürlich
gegenüber den Spielern einen großen
Informationsvorsprung. Sie verfallen
daher oft der Ansicht, dass Trainer
alles- und Spieler nichts wissen und
dass Spieler deshalb mehr „gesehen“
und weniger „gehört“ werden sollten!

Wenig ausgebildete Zuhörerqua-
litäten führen in der Praxis sehr oft zu
Kommunikationsproblemen. Spieler
die oftmals vergeblich das Gespräch
mit ihrem Trainer gesucht haben resi-
gnieren und entscheiden, nicht mehr
mit ihm zu sprechen, weil es „sowieso
keinen Wert hat“. Im Umkehrschluss
hören diese Spieler ihrem Trainer aber
auch nicht mehr zu. So müssen sich
Trainer, die nicht gut zuhören können,

in ihren Trainingseinheiten vermehrt
mit Disziplinproblemen ihrer Spieler
auseinandersetzen. Viele Spieler
benehmen sich schlecht, weil dies ihr
Weg ist, Aufmerksamkeit zu bekom-
men. Doch schlechtes Benehmen ist
ein sehr drastischer Weg, den Trainer
zum Zuhören zu bewegen! 

Oftmals haben Trainer, die schlecht
zuhören können auch außerhalb des
Platzes Kommunikationsprobleme, sei
es mit Eltern, Vorständen oder anderen
Menschen. Denken Sie kurz über die
folgenden Äusserungen nach?

-Wenn Spieler nicht mit ihren Trai-
nern kommunizieren, wie wollen die
Trainer ihre Spieler dann besser ken-
nen lernen? 

-Wenn Spieler damit aufhören,
ihren Trainern zuzuhören, wie wol-
len diese Trainer dann ihre Spieler
positiv beeinflussen und diese letzt-
endlich besser machen?  

Aktives Zuhören ist harte Arbeit. Es
erfordert große Konzentration und
stellt sich nicht von alleine ein.  Aktives
Zuhören bedeutet, dass in der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation
sichergestellt wird, dass der Gesprächs -
partner verstanden hat, was sein
Gegenüber gesagt und gemeint hat.
Aktives Zuhören beinhaltet nonverba-
les Verhalten ebenso, wie direkten
Augenkontakt oder zustimmendes
Nicken. Wenn man das Vertrauen sei-
ner Mitmenschen gewinnen will, sollte
man sich auf sie einlassen, die eigene,
subjektive Einstellung zurücknehmen
und dem Gegenüber mehr Raum

geben, sich mitteilen zu dürfen. Wer
aktiv zuhört, verhält sich nicht passiv
und still, denn Passivität und Stille
kommunizieren keine Wärme, Em -
pathie und Aufmerksamkeit! 

Natürlich gibt es auch Augenblicke,
wo Passivität, Stille und Ruhe ange-
bracht sind. Doch im Trainingsprozess
haben diese Qualitäten ihre Beschrän-
kungen, weil sie nicht sicherstellen, ob
der Sprecher verstanden worden ist.

Gutes und effektives Zuhören bein-
haltet häufig Paraphrasierung, Zusam-
menfassung und Wiederholung des
Gesagten, wie zum Beispiel: „Was du
gerade gesagt hast, ist...“ „Habe ich dich
richtig verstanden, meinst du...“ oder
„Was ich von dir gerade gehört habe,
ist...“

Auch offene Fragestellungen sind
eine sehr gute Möglichkeit, der ande-
ren Person Gelegenheit zu geben, sich
ausreichend mitzuteilen. Ist zum Bei-
spiel der Spieler vor einem wichtigen
Match besorgt und möchte die Ein-
schätzung seines Trainers wissen, fragt
er:  „Glaubst du ich kann diesen Gegner
besiegen?“ Der Coach antwortet
„Er/Sie ist ein guter Spieler, aber du
bist es auch!“ „Aber, was ist, wenn ich
nicht gut spiele?“

Solche oder ähnliche Dialoge muss
der Coach nun interpretieren und dem
Spieler passende Antworten geben. Er
muss sich fragen, ob der Spieler nur
über den Ausgang des Matches besorgt
ist oder ob er befürchtet, den Erwar-
tungen des Trainers nicht zu entspre-
chen. Aktives Zuhören hilft, das her-
auszufinden. Der Trainer stellt konkre-
te Fragen wie „Bist du wirklich besorgt
darüber, wie du spielen wirst?“ „Ja, ein
bisschen!“ „Solange dein Einsatz groß

Es ist wichtig, Spielern das Gefühl zu geben, dass ihnen genau zugehört wird.
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ist und du dein Bestes gibst, werde ich
immer stolz auf dich sein.“

Die Rückversicherung des Trainers
lässt den Spieler wissen, dass der
Coach nicht auf den Sieg fokussiert ist,
sondern besonderen Wert auf die Leis -
tung und den Einsatz legt. Durch das
paraphrasieren der Gedanken und
Emotionen lässt der Trainer sein
Gegenüber wissen, dass er sehr auf-
merksam zuhört und dass ihm das
Gespräch mit seinem Spieler wichtig
ist. Das führt sehr oft zu einer offenen
Kommunikation und einem positiven
Austausch, der von gegenseitigem
Interesse und Respekt getragen ist. 

Bei Fragestellungen sollte man das
Wort „warum“ meiden und durch
„wozu“ ersetzen. „Warum“ lässt den
Spieler in seinem Problemkreis blei-
ben, es erschwert die Lösungsfindung
und erscheint sehr häufig vordergrün-
dig bewertend. „Wozu“ dagegen ist auf
die Zukunft gerichtet und ermöglicht
mithin, es das nächste Mal besser zu
machen. 

Was aber ist der Schlüssel, um die
eigenen Zuhörkompetenzen zu verbes-
sern? Man sollte sich bewusst machen,
welche Stärken und Schwächen man
als Zuhörer hat und die notwendigen
Zuhörerfähigkeiten bewusst üben.
Aktives Zuhören ist ein sehr wirksames
Instrument in der Kommunikation
zwischen Athlet und Trainer. Aktives
Zuhören funktioniert und hilft, wenn
der Spieler erkennt, dass man seine
Gefühle und Gedanken ehrlich und
aufrichtig verstehen will. Spieler wer-
den im Umkehrschluss ihrem Trainer
und Coach auch mehr zuhören, wenn
es um den Trainingsprozess und ande-
re Themen geht. Dies gilt insbesondere

in schwierigen Entwicklungsphasen,
wie etwa in der Pubertät.

Trainingsempfehlungen: 
- Der Trainer sollte seine Spieler ermuti-
gen, ihre Probleme zu verbalisieren und
auch Gefühle und Ängste offen zu benen-
nen.

- Er sollte durch offene Fragestellungen
mit „wozu“, statt mit „warum“ Interesse
zeigen.

- Feedback sollte durch das Paraphrasie-
ren der empfangenen Botschaft gegeben
werden, wobei besonders darauf zu ach-
ten ist, dass nicht nur der Inhalt, sondern
auch die begleitende Emotion erfasst
wird. 

- Er sollte durch „kleine Zeichen“ wie ein
freundliches Lächeln oder ein beiläufiges
Nicken, Aufmerksamkeit zeigen. Auch
das aufmerksame Anschauen oder Blick-
kontakt signalisiert  Interesse. Unter-
stützend wirken bestätigende Worte wie
„aha, “ok“ oder „mhm.“ 

- Der Spieler sollte unbedingt ausreden
können. 

- Dem Austausch von scheinbaren Bana-
litäten sollte besondere Beachtung
geschenkt werden. Diese sind sehr oft
richtungsweisend in der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation und
entscheiden häufig über Erfolg oder Miss -
erfolg!

Tennisspieler haben meist eine
„innere Vorstellung“ von ihrem
Spiel und von ihrer Leistung –
auch wenn sie nicht immer be -
wusst ist! In der Psychologie
nennt man diese inneren Vorstel-
lungen auch mentale Landkarten.
Nun gilt als wissenschaftlich
erwiesen: Verändert man diese
inneren Landkarten, dann verän-
dert man auch das Verhalten.
Daher ist es im Training und Coa-
ching sehr wichtig, die mentalen
Landkarten seiner Spieler/innen
kennenzulernen. Nur dann ist eine
effektive Veränderungsarbeit und
eine Weiterentwicklung auch
erfolgreich (siehe auch Barrieren
der Kommunikation). Durch akti-
ves Zuhören, durch Nachfragen,
Paraphrasieren und Reflektieren
kann der Trainer bzw. Coach
zusammen mit dem Spieler besse-
re Strategien und Lösungen für
sein äußeres und inneres Tennis-
spiel finden.

Hier ein praktisches Beispiel für
den erfolgreichen Einsatz von ziel-
gerichteter Kommunikation mit
dem Modul AKTIVES ZUHÖREN.
Zwei Spieler spielen Punkte aus –
z. B. einen „Elfer“. In der Pause stel-
le ich den Spielern einige Fragen zu
ihrem Spiel und wende den Pro-
zess des aktiven Zuhörens an.

AAbbllaauuff::  „„EEllffeerr  ssppiieelleenn““

- Nachdem die Spieler den Elfer zu
Ende gespielt haben, stimme ich
zu Beginn der Pause die Spieler mit
spezifischer Fragestellung positiv
ein. Ich bitte sie mir zuerst drei
kleine persönliche Erfolgserlebnis-
se aus dem vergangenen Spiel zu
nennen. Dieser Prozess kann
anfänglich etwas dauern, insbe-
sondere wenn die Akteuere es
nicht gewohnt sind, zuerst etwas
Positives aus ihrem Spiel zu benen-
nen. Also haben sie als Trainer hier
etwas Geduld und lassen Sie den
Spielern Zeit, zu überlegen, ihre
Gedanken zu sortieren und diese
zu formulieren.

- Die Spieler benennen nun die drei
kleinen Erfogserlebnisse und ich
paraphrasiere die Antworten.

Aktives Zuhören in der Praxis
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Dabei verwende ich die gleichen Worte
des Spielers. Es ist sehr entscheidend, die
Worte der Spieler zu verwenden, wenn
Sie diesen in seiner „Welt“ abholen wol-
len – Was ich gehört habe, ist…

- Wenn du deine heutige Leistung auf
einer Skala von 10 bis 1 beurteilen sollst,
wobei 10 das Beste ist und 1 das Schlech-
teste, welche Note würdest du dir selbst
geben?

- Auch diese Antworten wiederhole ich –
Habe ich es richtig verstanden, du gibst
dir jetzt die Note…
Durch die Selbsteinschätzung gewinne
ich einen ersten spezifischen Anhalts-
punkt, wie der Spieler seine eigene Leis -
tung bewertet. Es ist nicht entscheidend,
welche Noten die Spieler sich selbst
geben. Jeder hat ein individuelles Refe-
renzmodul in sich und wir wissen, dass
Menschen unterschiedlich sind. Sie wer-
den sich daher auch bei gleicher objekti-
ver Leistung unterschiedliche Noten
dafür geben. Entscheidend sind nicht die
jeweiligen Noten, sondern die individuel-
len Aussagen, um die nächst höhere Stu-
fe zu erreichen.

- Jetzt kann ich durch gezieltes Nachfra-
gen die Veränderung einleiten.
Was kannst du konkret machen und ein-
setzen, damit du auf die Stufe (Note)…
kommst? Die vorgeschlagene Stufe legt
der Trainer individuell für jeden Spieler
fest. Z.B. es wird die Stufe 5 vom Spieler
genannt, dann werde ich als Trainer die
Stufe 6 oder 7 festlegen. Die Spieler
reflektieren. Ich höre ihren Antworten
aufmerksam zu und paraphrasiere – Ok,
du hast Folgendes gesagt..., habe ich das
richtig wiedergegeben?

- Jetzt stelle ich ihnen die Frage nach
ihrem persönlichen Nutzen. Wofür
brauchst du diese Veränderung? Der Spie-
ler beantwortet die Frage. Die Nutzenfra-
ge ist eine wichtige Frage, weil sie die
Motivation der Spieler deutlich erhöhen
kann.

- Wenn du den Elfer jetzt nochmal spielen
würdest, worauf würdest du dich  jetzt
konzentrieren? Diese Frage nennt man
auch Future-Pace-Frage. Das bedeutet
einfach, sich auf das zukünftige Verhal-
ten zu konzentrieren. Bei Bedarf kann
dies vom Coach auch paraphrasiert wer-
den. Meistens reicht es aus, wenn der
Trainer den Zielsetzungen der Spieler auf-
merksam zuhört und diese mit den 
kleinen Zeichen der Kommunikation
(Lächeln, „Ok“ usw.) ettiketiert.

- Nun spielen wir den Elfer noch einmal.
Die Spieler haben so direkt die Möglich-
keit, ihre neuen Ideen in ihr Spiel einzu-
bauen. 

Im Anschluss wiederholt sich der obige
Kommunikationsprozess.

- Was hast du jetzt wahrgenommen?
- Wie würdest du jetzt deine Leistung auf
deiner Skala bewerten?
• Wenn besser als ursprünglich: Wie hast
du das gemacht? Was hast du verändert?
• Wenn gleich geblieben: Hast du eine
andere Idee, die du einsetzen möchtest?
• Wenn schlechter als ursprünglich: Was
würde dir helfen, deine vorherige Leis -
tung zu erreichen?

Der Prozess könnte sich in der Praxis
nochmals wiederholen. Am Ende der Trai-
ningseinheit stellt der Trainer absch-
ließende Fragen, um das Behalten und
Erinnern für die Zukunft zu erleichtern.
Diese Verankerung lässt sich durch fol-
gende Fragen sehr gut erreichen:

- Welche Eindrücke, die du heute erlebt
hast, möchtest du gerne behalten?

- Ich paraphrasiere… 

- Welche Eindrücke möchtest du dagegen
heute symbolhaft in den Mülleimer wer-
fen? So do it!

- Zum Abschluss bedanke ich mich bei den
Spielern!

Aktives Zuhören in der Praxis
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