
WeCoach –  
DTB Trainer*in 2026

Wir wollen die Trainer*innen mehr in die Verbandsstrukturen und in die Ausbildung miteinbeziehen, ihnen mehr Mitsprache
recht einräumen und ihr Wissen sowie ihre praktischen Erfahrungen miteinfließen lassen. Außerdem ist es uns wichtig 
die Zusammenarbeit unter den Trainer*innen bzw. zwischen den Trainer*innen und dem Verband zu verbessern, sowie 
den Wissensfluss zu steigern. Dadurch wollen wir insgesamt die Bildung und die Personalentwicklung der Trainer*innen 
im DTB weiterentwickeln.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?

WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Wir haben zwei strategische Ziele bei unserem Projekt „WeCoach – DTB Trainer*in 2026“. Einerseits die Reflexion und Neuaus
richtung der Trainer*innenbildung anhand eines partizipativen Verfahrens, sowie andererseits die Entwicklung eines Konzepts 
für formale MentoringTandems und deren Umsetzung in einer Pilotphase.

Bereits während des Projektprozesses haben wir versucht 
immer wieder Zwischenfazits zu ziehen, um die Learnings 
umzusetzen und anzuwenden. Das heißt wir haben gelernt 
mutiger zu sein und neue Wege zu gehen, wie z. B. den 
Ausbau der OnlinePhasen einfach auszuprobieren. 

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, wie hilfreich und 
auch notwendig die Einbindung der Trainer*innen auf unter
schiedliche Arten in der Trainer*innenaus und fortbildung 
ist. Dabei hat sich gezeigt, dass eine aktive Unterstützung 
von Trainer*innen für Trainer*innen in Form von Mentoring 
ein wichtiges Tool zur Unterstützung der Trainer*innen ist. 
Auf Basis der Erklärvideos wollen wir in Zukunft im Sinne 
der Personalentwicklung das Mentoring weiter im Verband 
ausbauen und etablieren.

FAZIT UND AUSBLICK

Dr. Kathrin Staufenbiel 

Personalentwicklung · Trainer Aus und Fortbildung 
kathrin.staufenbiel@dtb.de 
www.dtb.de/turnakademie/mentoring

PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNERIN

Start
02/2020

Online- 
Umfrage

04/2020

Pilot-Phase  
Mentoring

03/2021

Ende
09/2021

Wir haben mit einer OnlineUmfrage unter den A und 
BTrainer*innen gestartet, um einerseits die bisherigen Aus 
und Fortbildungen zu reflektieren, sowie anderseits neue 
Ideen und Impulse für eine Neuausrichtung mit aufzuneh
men. Auf dieser Basis haben wir erste Veränderungen in der 
Ausbildung umgesetzt, wie die Einführung einer Hospita
tion oder praktischen Prüfung und den Ausbau der Online
Phasen bzw. Fortbildungen. Außerdem haben wir eine 
Ausbildungskommission gegründet, die regelmäßig tagt 
und somit zur Weiterentwicklung der Ausbildung beiträgt. 

Zusätzlich haben wir ein Konzept für formale Mentoring
Tandems entwickelt und zwei Erklärvideos zum Thema 
Mentoring erstellt. Aktuell läuft die Pilotphase des formalen 
Mentorings, welche wir mit Studierenden der Traineraka
demie als Mentees und den entsprechenden Bundestrai
ner*innen als Mentor*innen auf den Weg gebracht haben. 
Im nächsten Schritt wird diese Pilotphase evaluiert, um 
im Anschluss Mentoring weiter im Verband etablieren zu 
können. 

PROJEKTPROZESS

Gesamt: 29.500 Euro
Eigenmittel: 17.500 Euro · DOSBFörderung: 12.000 Euro

FINANZEN

   Mit unserem Projekt „WeCoach – DTB Trainer*in 2026“ 
haben wir ein Mentoringkonzept entwickelt und in den 
Anfängen umsetzen können. Es wird ein wichtiges Ins
trument und somit ein wichtiger Teil unseres Personal
entwicklungkonzeptes sein. Gerade junge Trainer*innen 
werden hierdurch in ihrem persönlichen und beruflichen 
Werdegang begleitet und gefördert.   

Ulla Koch  
Cheftrainerin Geräteturnen Frauen


