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Zusammenfassung / Abstract

Trainer/Innen spielen im eSport als Strukturgeber des Trainings und als Einflussfaktor 

auf die Spieler/Innen eine wichtige Rolle. Das Ziel dieser Studie ist es, die Handlungs-

kompetenz von eSport-Trainer/Innen genauer zu untersuchen und zu beschreiben. Zu-

sätzlich sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die als Grundlage für die Weiterent-

wicklung der Ausbildung für eSport-Trainer/Innen in Deutschland dienen. Dafür wurden 

26 halbstrukturierte qualitative Interviews mit verschiedenen Stakeholdern geführt, die 

direkt mit eSport-Training konfrontiert sind. Zusätzlich wurden die Perspektiven der 

Wissenschaft und der klassischen Trainerausbildung miteinbezogen. Es zeigt sich, dass die 

Handlungskompetenz auf den Ebenen der Fachkompetenz, der sozial-kommunikativen 

Kompetenz, der Selbstkompetenz und der Methodenkompetenz sehr umfangreich 

angesehen wird. Zudem wird die Entwicklung einer spielunspezifischen Trainer/Innen-

Ausbildung im eSport als zielführend angesehen. Die Studie gibt einen ersten qualitativen 

Einblick. Weitere Forschung kann einen tieferen Einblick in das Kompetenzfeld von 

eSport-Trainer/Innen bieten. 

Coaches play an important role in esports as they structure the training and influence the 

players. The aim of this study is to explore and describe the competences esports coaches 

need. In addition, basic knowledge for the development of education for esports coaches 

in Germany should be gained. Therefor 26 semi-structured qualitative interviews were 

conducted with stakeholders that are directly confronted with esports training. Further, 

the scientific perspective and the perspective of classic education for sports coaches were 

included. Competence of esports coaches shows various sides on the levels of professional 

competence, social competencies, self-competence and methodical competence. The 

development for education for esports coaches which is unattached to specific games is seen 

reasonable. This study gives first qualitative insights. Further research can give a broader 

view on the competences that are needed for esports coaches.
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Thematische Einordnung

Die Teilhabe an digitalen Medien stellt einen wesentlichen Teil der heutigen Jugendkultur 

dar (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017). Doch auch 

für Erwachsene wird die Nutzung digitaler Medien immer wichtiger. Ein Teilbereich der 

digitalen Medien sind Videospiele. 2018 haben 34,4 Millionen Menschen in Deutschland 

Videospiele gespielt, wovon 75% 19 Jahre oder älter waren (Verband der deutschen 

Games-Branche, 2019). Das wettbewerbsbezogene Spielen von Videospielen zwischen 

menschlichen Spieler/Innen in einem festgelegten Regelwerk definiert den eSport, welcher 

einen Teilbereich des Gamings abbildet (eSport-Bund Deutschland e.V., 2018). 

Um möglichst erfolgreich in einem Wettkampf abzuschneiden, sollte im Vorfeld zielge-

richtet trainiert werden. Eine optimale Leistungssteigerung durch Training wird erzielt, 

wenn es strukturiert unter effizientem Mittel- und Methodeneinsatz gestaltet ist und an 

evidenzbasierten Trainingsprinzipien ausgerichtet ist (Donath & Faude, 2019). Es han-

delt sich also um einen planmäßigen Prozess, der auf eine Zustandsänderung der Leis-

tungsfähigkeit auf konditioneller, bewegungstechnischer, taktischer oder psychischer Ebene 

abzielt (Zintl & Eisenhut, 2004). Ein Training gilt dann als strukturiert, wenn die einzelnen 

Belastungskomponenten präzise aufeinander abgestimmt sind (Baumann, 2018).

Die Planung und Durchführung von Trainingseinheiten werden in der Regel von Trai-

ner/Innen übernommen. In der Wettkampfvorbereitung und der Steuerung von zielge-

richtetem Training spielen Trainer/Innen eine wichtige Rolle. Im sozialen Umfeld von 

Sportler/Innen stellen Trainer/Innen damit einen starken Einflussfaktor auf die Sportler/

Innen dar (Kavussano & Hodge, 2019). Sowohl in der Wettkampfvorbereitung als auch im 

Wettkampf nehmen Trainer/Innen eine wichtige Rolle ein, da sie eine wichtige psychische 

und soziale Stütze für Sportler/Innen bilden  (Vardanyan & Ruskina, 2013). Im Kindes- 

und Jugendalter werden Trainer/Innen als einer der wesentlichsten Einfluss-faktoren auf 

die Entwicklung von Werten und Kompetenzen der Heranwachsenden auf mentaler, 

emotionaler und sozialer Ebene gesehen (Danish, 2002). Unter diesem Gesichtspunkt
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wird Trainer/Innen im Schul- und Breitensport eine zusätzliche Wichtigkeit zugesprochen 

(Trottier & Robitaille, 2014). Das Envolvement der Kinder und Jugendlichen in einem 

sozialen Kontext ist dabei neben der motorischen Entwicklung, die einen Teilaspekt der 

Persönlichkeitsbildung im Lebenslauf darstellt (Meinel, 2007), ein weiterer bedeutsamer 

Aspekt (Burrmann, 2011). Trainer/Innen ermöglichen eine Teilhabe von Heranwachsen-

den an Angeboten in einem organisierten Kontext.

Sport, Spiel und Bewegung wird insgesamt ein hohes Bildungspotenzial zugeordnet, da 

zum einen Kompetenzen der Körpererfahrung, der Ästhetik und des Ausdrucks vermittelt 

werden, zum anderen aber soziale, politische und kognitive Kompetenzen aufgebaut wer-

den, wie Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Selbstorganisation und Verantwortungsfähigkeit 

(Neuber, 2010). Sport, Spiel und Bewegung haben also einen positiven Einfluss auf die 

Persönlichkeitsbildung auf psychisch-emotionaler und physisch-motorischer Ebene (Pfitz-

ner & Neuber, 2013). 

ESport verbindet motorische, spielerisch taktische und kommunikative Anforderungen. 

Da eSport aber eine sitzende Tätigkeit ist, entstehen insbesondere durch lange Sitzzeiten 

Gesundheitsrisiken auf physischer (Patterson, McNamara, Tainio, Sá, Smith, Sharp, Ed-

wards, Woodcock, Brage & Wijndaele, 2018) und psychischer (Hoare, Milton, Foster & 

Allender, 2016) Ebene. Obwohl der Anteil der eSportler/Innen, die die Bewegungsempfeh-

lung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht erfüllen, geringer ist im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung, zeigt sich ein gewisses Risiko auf (Froböse, Rudolf, Wechsler, Tholl & 

Grieben, 2019). Im eSport könnten aus präventiven Gesichtspunkten Bewegungsangebote 

als Teil des Trainings sinnvoll sein, die mehrere Komponenten der körperlichen Leistungs-

fähigkeit beanspruchen (Faude, Zahner & Donath, 2015). Zusätzlich sollten aus präven-

tiver Sicht Maßnahmen zur Vorbeugung von Verhaltensstörungen im Gaming entwickelt 

werden (ICD-11, 2019).  

Da die Position als Trainer/In ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt, sollten in 

Bezug auf die genannten Punkte adäquate Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für 

eSport-Trainer/Innen angeboten werden. Der eSport-Bund Deutschland e.V. (ESBD)
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bietet seit April 2019 ein dreitägiges Grundlagenseminar Grundlagen in Deutschland an 

(eSport-Bund Deutschland e.V., 2019). 

Ein dreitätiges Grundlagenseminar bietet aber nicht die Möglichkeit, eine thematisch 

tiefgehende und umfassende Ausbildung für eSport-Trainer/Innen zu schaffen. Es bedarf 

einer Weiterentwicklung und einem Ausbau der Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für 

eSport-Trainer/Innen in Deutschland.

Ziel dieser Studie ist es, explorativ das Aufgabenfeld von eSport-Trainer/Innen aus Sicht 

verschiedener Stakeholder aus der eSport-Szene zu untersuchen. Dabei stehen die qua-

litativen und subjektiven Aussagen der Teilnehmer/Innen im Mittelpunkt. 

Dabei sollen folgende Fragen versucht werden zu beantworten:

1. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen Trainer/Innen im eSport?

2. Wie ist eSport-Training aktuell strukturiert und welche Aspekte fehlen aus ge-

sundheitswissenschaftlicher Sicht?

3. Was erwarten eSport-Trainer/Innen von einer Trainer/Innen-Ausbildung im 

e-Sport? Was möchten sie lernen?

Diese Studie soll eine Basis für die Weiterentwicklung der deutschen eSport-Trainer/Innen-

Ausbildung unter Einbezug der eSport-Szene in Deutschland schaffen.  
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Methodik

Um einen umfangreichen Eindruck der Erwartungen an eSport-Trainer/Innen zu be-

kommen, wurden im Juni, Juli und August 2019 insgesamt 26 qualitative Stakeholder-

Interviews durchgeführt. Fünf Trainer/Innen aus dem Profi-eSport, drei Trainer/Innen 

aus dem Breiten-eSport, drei Spieler/Innen aus dem Profi-eSport, zwei Spieler/Innen aus 

dem Breiten-eSport, drei Teammanager/Innen aus dem Profi-eSport, vier Vereins- oder 

Abteilungsvorstände aus dem Breiten-eSport, zwei Ausbilder/Innen von Trainer/Innen aus 

dem klassischen Sportsystem, zwei Wissenschaftler/Innen und zwei Sportpsychologen/

Innen aus dem Profi-eSport wurden befragt. Der eSport-Hintergrund der Teilnehmer/

Innen liegt in den Bereichen League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, 

DOTA2, FIFA und Star Craft II, wodurch gewährleistet ist, dass Spiele mit verschiedenen 

Anforderungen, sowie Mannschafts- und Einzelspieler-eSport miteinbezogen ist. Zudem 

sind alle Leistungslevel von Breiten-eSport bis Profi-eSport auf höchstem internationalem 

Niveau vertreten. 

Die Interviews wurden halbstrukturiert anhand eines Leitfadens durchgeführt. Jedes 

Interview dauerte ca. 30 Minuten. Die Befragungen haben Face-to-Face, per Telefon oder 

online über TeamSpeak stattgefunden. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert 

und anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die interviewten möglich sind. Im 

Anschluss an die Transkription wurden die Interviewaussagen kodiert und analysiert und 

mit einem Beispielzitat belegt (Helfferich, 2019). 
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Inhaltsanalyse und Diskussionen der 
Forschungsfragen

Im folgenden Abschnitt soll versucht werden, die drei Forschungsfragen zu beantwor-

ten. Dazu wird eine Frage einzeln anhand der Interviewinhalte analysiert, direkt zu-

sammengefasst und diskutiert, bevor auf die nächste Forschungsfrage auf die gleiche Weise 

eingegangen wird. 

          1. Was für Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen Trainer/Innen im eSport?

Inhaltsanalyse 

Die Analyse der Fähigkeiten und Kompetenzen, die Trainer/Innen im eSport benötigen, 

richtet sich nach dem Kompetenzmodell von Lehmann und Nieke (Abbildung 1) aus 

dem Jahr 2000, welches Handlungskompetenz in die vier Bereiche sozial-kommunikative 

Kompetenz, Selbstkompetenz, Methodenkompetenz und Fachkompe-tenz unterteilt 

(Molitor, 2009).

     Abbildung 1: Kompetenzmodell nach Lehmann und Nieke (2000)
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Als wichtigster Kompetenzbereich wurden von den meisten Studienteilnehmer/Innen 

sozial-kommunikative Kompetenzen genannt. Empathie spielt dabei eine wichtige Rolle:

„Du musst auf jeden Fall Empathie mitbringen.“ (Trainer/In Profi-eSport 1)

Eine gute Kommunikationsfähigkeit brauchen Trainer/Innen im eSport. Nicht nur im 

Umgang mit verschiedenen Charakteren sondern auch in Konfliktsituationen müssen 

Trainer/Innen in der Lage sein adäquat zu reagieren:

„Kommunikation und Konfliktlösung, einfach darum, viele verschiedene Charaktere treffen 
aufeinander und da in der Lage zu sein zu vermitteln und niemanden außen vor zu lassen ist 

sehr wichtig.“ (Trainer/In Profi-eSport 3) 

Als Trainer/In ist man im Kontext von Mannschaften oder Trainingsgruppen in einer 

Führungsrolle. Dafür muss man Führung übernehmen können und Autorität mitbringen:

„Du brauchst Führungsqualität als Trainer/In. Du musst mit Autorität vor der Mannschaft 
stehen können und die Spieler müssen dir vertrauen und folgen.“ (Sportpsychologe/-psychologin 

Profi-eSport 2)

Der zweite Kompetenzbereich ist die Selbstkompetenz. Trainer/Innen sollten sich an neue 

Situationen anpassen können und bereit sein, sich flexibel auf neue Inhalte und Themen 

einzulassen:

„Ich glaube, das wichtigste ist Anpassungsfähigkeit und Lernwille, weil ganz egal ob jetzt 
Breitensport, Leistungssport oder Einzelsport muss man sich auf neue Situationen einstellen.“ 

(Trainer/In Profi-eSport 2)

Als Trainer/In hat man unabhängig von eSport immer eine Vorbildfunktion für Sportler/

Innen. Ein Bewusstsein für die damit verbundene Verantwortung ist wichtig: 
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„Als Trainer bist du generell immer in einer Vorbildfunktion. Nicht nur für Spieler, auch Eltern 
und so möchten, dass du da keinen Quatsch veranstaltest. Der Verantwortung als Vorbild musst 

du dir einfach bewusst sein.“ (Vereins-/Abteilungsvorstand Breiten-eSport 4)

Eine selbstständige und organisierte Arbeitsweise ist essenziell. Trainer/Innen müssen in der 

Lage sein, selbst Teams oder Trainingsgruppen zu organisieren und zu leiten:

„Ich möchte, dass bei uns im Verein kein Chaos entsteht. Training und Spiele müssen 
organisiert werden, aber ich kann dabei nicht jedem Trainer auf die Finger gucken.“ (Vereins-/

Abteilungsvorstand Breiten-eSport 1)

Trainer/Innen brauchen rhetorische Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, vor Grup-

pen zu stehen und gut präsentieren zu können:

„Er braucht einfach Präsentationsfähigkeiten auch. Der Coach muss einfach seine Argumente 

beziehungsweise seine Strategien gut präsentieren können.“ (Teammanager/In Profi-eSport 2)

Man sollte als Trainer/In im eSport eine gute Kritikfähigkeit mitbringen sowohl in Bezug 

auf sich selbst als auch in Bezug auf Kritik äußern zu können:

„Okay, wie gehe ich mit Kritik um und äußere ich Kritik an meinen Spielern und Mitspielern. 

Damit muss ich umgehen können.“ (Trainer/In Profi-eSport 4)

Aus Sicht von Spieler/Innen müssen Trainer/Innen Begeisterung und Leidenschaft für ihre 

Tätigkeit und für das jeweilige Spiel mitbringen:

„Er sollte definitiv enthusiastisch sein für was auch immer er trainiert und eine echte Leidenschaft 
dafür haben.“ (Spieler/In Profi-eSport 1)

Der dritte Kompetenzbereich ist die Methodenkompetenz. Aus wissenschaftlicher Sicht 
sollten Trainer/Innen in der Lage sein, zielgruppengerecht, methodisch und didaktisch gut 
zu arbeiten:
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„Sie müssen über die Fähigkeiten verfügen, jemandem das Thema bestmöglich beizubringen. 
Das heißt Methodik, Didaktik ne Ausbildung haben, das heißt über Lehrmethoden zu verfügen, 

die im Grunde auf die Zielgruppe gerecht den Inhalt vermitteln können.“ (Wissenschaftler/In 1)

Zum zielgruppenorientierten Arbeiten gehören neben dem Verständnis für die 

Zielgruppe selbst auch das Verständnis und Eingehen auf den jeweiligen Lerntyp der ein-

zelnen Personen:

„Hinzu kommt das beispielsweise Verstehen der verschiedenen Lerntypen der verschiedenen 

Sportler.“ (Trainer/In Profi-eSport 2)

Zu einer methodischen Arbeitsweise im eSport-Training gehört eine strukturierte 

Traingsplanung:

„Aktuell ist das Training besser geplant und macht Spaß. Hatte schon echt schlechte Erfahrun-
gen. Der Trainer hat echt nichts geplant und keiner hat gecheckt, warum wir was machen.“ 
(Spieler Breiten-eSport 1) 

Das Wissen über methodisch-didaktische Prinzipien sowie deren Anwendung spielen dabei 

in der praktischen Arbeit von eSport-Trainer/Innen eine große Rolle:

„Meiner Erfahrung nach hat ein Bottom-Up-Prinzip in der Arbeit mit den Spielern am besten 
funktioniert. Es ist wichtig die Meinungen und Gefühle der Spieler miteinzubeziehen.“ (Sport-

psychologe/-psychologin Profi-eSport 2)

Eine Besonderheit im eSport im Vergleich zu anderen Sportarten ist das Remote-Coaching 

(Online-Fern-Training). Trainer/Innen im eSport sollten ein Bewusstsein für die Nachteile 

dieser gängigen Praxis haben:

„Grundsätzlich ist es oft beim Coach noch so, dass die ja per Remote arbeiten, also dass sie gar 
nicht da vor Ort sind. Dadurch gibt’s halt ein paar Schwierig-keiten, also die halt mehr sind als 

im analogen Sport.“ (Teammanager/In Profi-eSport 1)
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Aus einer pädagogischen Perspektive spielt im Bereich der Methodenkompetenz besonders 

der Umgang mit Jugendlichen eine Rolle. Trainer/Innen brauchen die Fähigkeit, Wissen 

sowohl an Heranwachsende als auch an Erwachsene zu vermitteln.

„Da kann man das vielleicht mit einem Fußballtrainer aus dem Jugendbereich vergleichen. 
Grade die Spieler, die halt grade 18 oder noch jünger sind, da kannst du nicht so wirklich auf 

Augenhöhe mit denen umgehen.“ (Trainer/In Profi-eSport 4)

Der letzte Kompetenzbereich ist die Fachkompetenz. Da ist zuerst das fachliche Wissen 

über das Spiel selbst zu nennen:

„Na gut fachliche Fähigkeiten ganz klar. Er muss so ein bisschen wissen, wovon er redet.“ 
(Vereins-/Abteilungsvorstand Breiten-eSport 3)

„Ich würde sagen, als aller erstes natürlich das Spielverständnis. Also ein sehr sehr gutes 
Spielverständnis, sehr gutes Auge fürs Spiel und taktisches Verständnis auch ist natürlich die 
Grundlage für einen Trainer im eSports bei uns.“ (Teammanager/In Profi-eSport 2)

Trainer/Innen im eSport sollten Fachwissen über sportwissenschaftliche Themen haben. 

Das Wissen über Prinzipien der Leistungssteigerung spielt generell in sportlichen Kon-

texten eine wichtige Rolle:

„Wenn du nicht weißt, wie du durch gezieltes Training die Leistung verbesserst, dann bist du 
als Trainer fehl am Platz. Das ist aber unabhängig vom eSport.“ (Sportpsychologe/-psychologin 

Profi-eSport) 

Desweiteres sollte ein Trainer wissen, welche Aspekte des Sports und welche Leis-

tungskomponenten im eSport eine Rolle spielen.

„Wichtig ist sich überhaupt erstmal klar zu machen, dass wir hier über Sport reden und nicht 

über „ich zocke mal“, weil das muss man ganz klar auseinanderhalten. Man muss die physischen 

Komponenten beachten und gucken, was trainiere ich da überhaupt.“ (Trainer/In Breiten-

eSport 1)
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Da eSport eine sitzende Tätigkeit ist, sollten Trainer über die Risiken, die damit einher-

gehen Bescheid wissen. Präventive und gesundheitliche Aspekte spielen eine zentrale Rolle 

im eSport:

„Im eSport kommt hinzu, dass die Tätigkeit als solche im Übermaß ein gewisses gesundheitliches 
Risiko mit sich bringt. Das heißt, es sollte schon vermittelt werden, dass das eSport-Training als 
solches nicht nur rein vor dem PC oder der Konsole stattfinden sollte im Sitzen, sondern dass 
zum einen die Sitzzeiten re-gelmäßig unterbrochen werden müssen, dass man auch Fähigkeiten, 
die man im eSport braucht, auch abseits des Computers oder der Konsole trainieren kann. 
Reaktionsgeschwindigkeiten kann man anders trainieren, man kann auch Ausdauertraining 
einfließen lassen, dass die Konzentration länger oben bleibt, und so weiter. Das gehört alles 
mit dazu. Das ist natürlich erweitertes Wissen, aber trotzdem sollte die Grundlage vermittelt 

werden.“ (Wissenschaftler/In 1)

„Der Trainer sollte auch darauf achten, dass der Spieler jetzt nicht drei Stunden ohne Pause, 
ohne aktive Bewegungspause, vorm Rechner hockt. Da haben wir als Trainer auch ne gewisse 

Verantwortung gegenüber unseren Spielern.“  (Trainer/In Breiten-eSport 1)

Ein weiterer fachlicher Bereich für Trainer/Innen im eSport ist ein psychologisches 

Grundverständnis. Sie sollten ein Verständnis für das Wohlbefinden von Spieler/Innen oder 

Teams in bestimmten Situationen haben:

„Man muss irgendwie selbst erkennen können, wann sich ein Spieler nicht wohl fühlt und dann 
halt auch in der Lage sein unter vier Augen Probleme zu lösen.“ (Trainer/In Profi-eSport 1)

Dafür ist es wichtig, die Stimmung in Teams oder Trainingsgruppen aufnehmen zu können. 

Zudem sollte ein Grundverständnis über Teamdynamiken vorhanden sein:

„Ich brauche irgendwie ein gewisses Verständnis von Menschen, damit ich auch irgendwo eine 
Teamdynamik erkenne, beziehungsweise verstehen und eventuell verbessern kann.“ (Trainer/In 
Breiten-eSport 1)

Auf Basis eines Grundverständnisses von Teamdynamiken sollten eSport-Trainer/Innen in 
der Lage sein, ein Team zu entwickeln:
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„Im eSport ist vor allem das schwierige, dass Spieler einmal sehr jung sind und teilweise komplett 
ohne Teamerfahrung in Teams kommen. Ich zum Beispiel, ich habe mit vier angefangen 
Fußball zu spielen, war in nem Team, bis ich 16 war habe ich Fußball gespielt und mit meiner 
Mannschaft und es war immer klar, die Mannschaft ist immer wichtiger als ich und so weiter. 
Und das sind halt so Sachen, mit denen man aufwächst. Die Leute, die von klein an Computer 
spielen und dann irgendwie eSportler werden und immer nur allein gespielt haben, zwar mit 
Freunden, aber der Fokus auf sich selbst, mit dem sie groß werden. Darauf muss man vorbereitet 

sein und sowas entwickeln können.“ (Trainer/In Profi-eSport 1)

Aus sportpsychologischer Sicht sollten Trainer/Innen insbesondere im Leistungs-eSport 

damit umgehen können, dass auf der einen Seite eine kompetitive Konkurrenzsituation 

besteht, auf der anderen Seite der Teamzusammenhalt entscheidend ist:

„Ich drücke es mal so aus: Man muss einen guten Weg zwischen der kompetitiven Situation und 

dem Zusammenhalt finden.“ (Sportpsychologe/-psychologin im Profi-eSport 2)

Zudem sollten eSport-Trainer/Innen ein Verständnis von Stressoren im eSport haben und 

lernen, diese zu managen:

„Es mangelt an vielen Stellen bei den Profis an Stressmanagement.“ (Sportpsychologe/-psychologin 

im Profi-eSport 2)

Im Bereich der Fachkompetenz ist als letztes noch die Medienkompetenz zu nennen. Je 

höher das Leistungsniveau ist, in dem Trainer/Innen aktiv sind, desto mehr wird man mit 

Medien konfrontiert. Trainer/Innen sollten damit umgehen können:

„Der Trainer braucht Medienkompetenz, um Sachen präsentieren zu können und je nachdem, 
in welchem Leistungsbereich er ist trifft er ja auf Medien. Er wird dann von Medien befragt und 
muss sich diesen stellen. Und auch natürlich, um sich Wissen anzueignen, um zu wissen, wo er 
welche Sachen finden kann.“ (Trainerausbilder/In aus dem Sport 1)

Im eSport spielt der Umgang mit sozialen Netzwerken eine besondere Rolle, da von 
Organisationen selbst viel Content produziert wird. Dazu findet viel Kommunikation über
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statt, womit Trainer/Innen im eSport umgehen können sollten:

„Unsere Trainer sollen wissen, was sie posten dürfen und was eben auch nicht. Social Media 
ist extrem wichtig für uns, aber man kann nicht einfach alles dort machen, was man möchte.“ 

(Vereins-/Abteilungsvorstand Breitensport 3)



21

Zusammenfassung und Diskussion

Die vier Kompetenzbereiche der Handlungskompetenz nach Lehmann und Nieke (Moli-

tor, 2009) beinhalten nach der vorangegangenen Analyse mehrere Teilaspekte (Abbildung 

2). Im Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenz wurden Empathiefähigkeit, gute 

Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit verschiedenen Charakteren 

und Führungsqualität genannt. Die Selbstkompetenz beinhaltet Bewusstsein für eine 

Vorbildfunktion, selbstständiges organisiertes Arbeiten, rhetorische Fähigkeiten und 

Präsentationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Leidenschaft und Enthusiasmus für das Thema. 

Im Bereich der Methodenkompetenz findet sich das Wissen über zielgruppengerechte 

Arbeitsweise, methodisch und didaktisch gute Planung und Durchführung, strukturierte 

Trainingsplanung, Verständnis von Lerntypen und als methodische Besonderheit das 

Remote-Coaching. Die Fachkompetenz lässt sich unterteilen in Spielwissen und Spielver-

ständnis, Sportwissenschaftliche Aspekte von Leistungskomponenten und deren Leis-

tungssteigerung, Gesundheitswissenschaftliche Aspekte unter Einbezug der Risikofaktoren 

im eSport, psychologische Kenntnisse sowohl über Teams und deren Dynamiken als auch 

über Wohlbefinden von einzelnen Sportler/Innen und Stressmanagement, und Medien-

kompetenz im Umgang mit klassischen Medien und sozialen Netzwerken. 

Abbildung 2: Handlungskompetenz von eSport-Trainer/Innen
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Nicht immer lässt sich ein Themengebiet nur einem Kompetenzbereich zuordnen. Me-

dienkompetenz könnte zusätzlich der Methodenkompetenz zugeordnet werden, da der 

Einsatz von Medien ein methodisches Vorgehen ist. Mit dem Modell soll eine erste Über-

sicht zu Einflussfaktoren auf die Handlungskompetenz von eSport-Trainer/Innen geschaf-

fen werden.

In Bezug auf Leistungsoptimierung (Zintl & Eisenhut, 2004), psychosoziale Prozesse (Ka-

vussano & Hodge, 2019), physische (Patterson et al., 2018) und psychische (Hoare et al., 

2016) Risikofaktoren zeigt sich bereits ein breites Bewusstsein, welche Kompetenzen Trai-

ner/Innen im eSport brauchen. 

Auffällig ist, dass auf den Bereich der Vermittlung von Werten durch Trainer/Innen in den 

Interviews kaum eingegangen wird. Dabei stellen Trainer/Innen hier einen starken Ein-

flussfaktor dar (Danish, 2002). Dies kann an einem mangelnden Bewusstsein dafür unter 

den Stakeholdern liegen. Da die Fragen bewusst sehr offen gestellt waren, blieb eine gezielte 

Hinführung zu der Thematik aus, was ein Grund sein kann. 

Generell lässt sich aus dem vorangegangenen Teil die Schlussfolgerung, dass der Kompe-

tenzbereich von Trainer/Innen im eSport sehr umfangreich ist, ziehen. Dabei er-hebt diese 

Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr steht die Qualität der individuellen 

Aussagen im Mittelpunkt.

Ein umfangreicher Kompetenzbereich erfordert eine umfangreiche Schulung und Fort-bil-

dung von Trainer/Innen im eSport. Themengebiete, die in Schulungen behandelt werden 

könnten, wurden hier explorativ herausgearbeitet.   
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 2.  Wie ist eSport-Training aktuell strukturiert und welche Aspekte fehlen aus

     Gesundheitswissenschaftlicher Sicht?

Inhaltsanalyse

Zunächst wird in diesem Teil dargestellt, wie die wissenschaftliche Perspektive aus ge-

sundheitlicher Sicht auf den eSport ist. Anhand dessen wird überprüft, wie eSport-Training 

aktuell strukturiert ist und welche Faktoren verbessert werden sollten. 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive ist es wichtig, dass eSport-Trainer/Innen ein 

Bewusstsein für Notfallsituationen im eSport haben. Es ist wichtig, dass Trai-ner/Innen 

über die Gefahren aufgeklärt sind und im Notfall die richtigen Maßnahmen ergreifen 

können:

„Es gehört natürlich auch die Aufklärung über potenzielle Gefahren dazu. Das heißt, genauso, 
wie ein Sporttrainer eine Erste-Hilfe-Ausbildung muss, muss auch ein eSport-Trainer eine 
machen. Wenn mir da einer beim Zocken vom Stuhl kippt, wegen einem epileptischen Anfall, 

muss ich wissen, wie ich handel.“ (Wissenschaftler/In 1)

Ein wesentlicher Risikofaktor im eSport ist Bewegungsmangel. Dadurch, dass eSport 

eine sitzende Tätigkeit ist, erhöhen sich die täglichen Sitzzeiten zusätzlich. Es sollte aus 

wissenschaftlicher Perspektive darauf geachtet werden, dass im Trainingskontext des 

eSports auf regelmäßige Bewegung geachtet wird und die Sitzzeiten regelmäßig unter-

brochen werden:

„Im eSport kommt natürlich hinzu, dass die Tätigkeit als solche im Übermaß ein gewisses 
gesundheitliches Risiko mit sich bringt. Das heißt, es sollte schon vermittelt werden, dass das 
eSport-Training als solches nicht nur rein vor dem PC oder der Konsole stattfinden sollte im 
Sitzen, sondern dass zum einen die Sitzzeiten regelmäßig unterbrochen werden müssen […]. 
[…] Der eSport-Trainer muss jetzt nicht derjenige sein, der auch der perfekte Ausdauertrainer 
ist und der perfekte Koordinationstrainer, aber er sollte wissen, das sind wichtige Ergän-
zungsmittel, um halt wirklich auch für die Gesundheit zu sorgen und gleichzeitig die Leistung 
zu fördern.“ (Wissenschaftler/In 1)
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Hinzu kommen Stressoren, die beim eSport wirken können. Es ist wichtig als Trainer/In, 
einen Umgang mit verschiedenen Stressoren der Spieler/Innen zu finden und flexibel auf 
diese reagieren zu können. Oft handelt es sich dabei um psychische Belastungsfaktoren:

„Es ist wichtig, flexibel reagieren zu können, wenn ein Spieler unter Stress steht. Anforderungen 
und Ressourcen auf physischer und psychischer Ebene müssen gut abgestimmt sein.“ 
(Wissenschaftler/In 2)

Zusammengefasst sollten aus wissenschaftlicher Perspektive physische und Psychische 
Risikofaktoren bei der Trainingsgestaltung mit einbezogen werden. 

Im Profi-eSport dauert ein Scrim1-Block (ein Training mit dem Team) ca. fünf bis sechs 
Stunden: 

„Momentan spielen die Teams fünf Spiele am Stück. Das heißt, es geht meistens von 2, also 
von 14 Uhr, bis 19.30 oder 8 Uhr und danach ist halt Solo Queue oder Freizeit.“ (Trainer/In 
Profi-eSport 4)

„Ich mache als Coach lieber fünf Spiele aka so von 15 bis 20 Uhr, wo du dann quasi, du setzt 
deine Ziele, spielst das Spiel, machst Nachbesprechung, kleine Pause, nächstes Spiel und so weiter 
und so fort.“ (Trainer/In Profi-eSport 3)

Im Breiten-eSport sind die Trainingseinheiten in der Regel kürzer. Dort beträgt die Trai-
ningszeit einer Trainingseinheit ca. zwei bis drei Stunden: 

„Wir Trainieren seit einem Monat einmal pro Woche, glaube so drei Stunden.“ (Trainer/In 
Breiten-eSport 1)

„Dann waren unsere Trainingsblöcke so in der Regel, also zwei bis maximal drei Stunden 
effektives Training am Stück mit Pausen.“ Trainer/In Breiten-eSport 2) 

Die Gestaltung der Trainingsblöcke unterscheiden sich zwischen Profi-eSport und Breiten-
eSport abgesehen von der Trainingsdauer wenig.

 1 Abgesprochenes Trainingsspiel gegen eine andere Mannschaft
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In der Regel gibt es eine Vorbesprechung, wo die Ziele des Trainings besprochen werden. 

Zwischen den einzelnen Spielen werden 10-15-minütige Pausen eingelegt, in denen 

meistens eine kurze Besprechung stattfindet oder kurz etwas gegessen wird. Im Anschluss 

an das Training gibt es noch eine Nachbesprechung:

„Also meistens sollte es so aussehen, dass wir vor dem Scrim-Block, 15 Minuten vorher, kurzes 
Meeting haben, wo wir besprechen, was wir machen wollen, was wir erlernen wollen über 
den Scrim-Block. Dann quasi geht es los. Wir haben ein Game, also es startet. […] Dann gibt 
es so eine 5-10 Minuten Pause. Wenn sie da merken, sie bekommen Hunger, können sie eine 
Essenspause einlegen“ (Trainer/In Profi-eSport 5)

„Wir würden so 10, maximal 15 Minuten Pause zwischen den Spielen machen, in denen aber 
auch Analyse miteinbezogen ist. Also keine allzu großen Pausen.“ (Trainer/In Profi-eSport 1)

„Pause gibt’s meistens nicht so viel. Du hast in manchen Games, also teilweise haben wir Scrim-
Blocks gehabt, wo wir quasi, also wir gehen in ein Game rein, machen Nachbesprechung und 
jumpen sofort wieder ins nächste Game rein.“ (Trainer/In Profi-eSport 3)

„Ich spreche vor Beginn kurz durch, was die Trainingsziele sind, was wir im Scrim testen wollen 
und vorbereiten wollen. […] Dann eine kurze Pause. Nach der Pause auch mit den Leuten 
besprechen, hey, das und das müssen wir anpassen im nächsten Scrim.“ (Trainer/In Breiten-
eSport 2)

Unter Trainer/Innen im eSport gibt es ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Aus-

gleichsbewegung. Es wird den Spieler/Innen aber oft selbst überlassen, wann und wie sie 

Bewegung einbauen. Selten ist es fester Bestandteil der Trainingsplanung:

„Also im Optimalfall machen alle am Morgen, morgens vorher irgendwie Sport. Mache ich für 
mich auch, aber das ist im Moment halt noch nicht, was ich fördern kann.“ (Trainer/In Profi-
eSport 1)

Anders ist es, wenn das Thema Bewegung von eSport-Organisationen implementiert wird:
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„Also wir versuchen das jetzt auch schon umzusetzen, dass die Spieler einfach in ein Spiel gehen, 
das Spiel eben ausspielen, dass die aus dem Raum kommen, eine gewisse körperliche Aktivität 
durchführen. Also dass die ein paar Minuten, sage ich mal fünf oder sogar zehn Minuten 
maximal Sport treiben.“ (Teammanager/In Profi-eSport 3)

Psychische Risikofaktoren werden selten mit in das Training im eSport einbezogen. Da-

bei stellt sich aber auch die Frage, ob das über Trainer/Innen abgebildet werden kann – 

zum Beispiel durch Reduzierung des Trainingsumfanges – oder ob zur Stressbewälti-gung 

externe Experten miteinbezogen werden sollten:

„Stress und den Umgang damit gehen noch die wenigsten Teams aktiv an. Das ist im Sport 
aber genauso meiner Erfahrung nach. Ich denke aber nicht, dass das primär die Aufgabe vom 
Trainer ist. Dafür können Sportpsychologen dazu geholt werden.“ Sportpsychologe/ -psychologin 
Profi-eSport 2)  
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Zusammenfassung und Diskussion

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, dass physische (Patterson et al., 

2018) und psychische (Hoare et al., 2016) Risikofaktoren im Kontext von eSport-Training 

miteinbezogen werden. Trainer/Innen scheinen ein Bewusstsein für diese Risikofakto-ren 

zu haben. Es stellt sich aber die Frage, ob Training, was diesen entgegenwirkt, be-wusst 

nicht eingebaut wird oder ob ihnen dazu die nötige Fachkompetenz fehlt. Ein Mangel an 

Fortbildungsmöglichkeiten, die sich speziell an die Bedürfnisse von eSport-Trainer/Innen 

richten, könnte ein Faktor dafür sein. 

Einen Einfluss auf die Trainingsgestaltung der Trainer/Innen stellen die Organisationen 

selbst dar, indem sie Erwartungen an Trainer/Innen stellen, welche Inhalte unabhängig 

vom Spiel vermittelt werden sollen. Dadurch kann die Gestaltung von Trainingseinhei-ten 

positiv in Bezug auf Risikofaktoren verändert werden.  

Zusätzlich wäre ein Fortbildungsangebot für eSport-Trainer/Innen sinnvoll, in dem auf 

Risikofaktoren eingegangen wird und präventive Maßnahmen zur Vorbeugung dieser 

vermittelt werden.

Eine Kombination aus Erwartungen von Seiten der Organisationen und Fortbildung der 

Trainer/Innen könnte zu einer weitreichenden Verbesserung der Trainingsqualität aus 

gesundheitswissenschaftlicher Perspektive führen. 
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Inhaltsanalyse

Trainer/Innen im eSport möchten sich in den bereits in der ersten Fragestellung darge-
stellten Themengebieten fortbilden. Es würde an dieser Stelle zu vielen Doppelungen mit 
der ersten Fragestellung kommen, deswegen wird darauf verzichtet, noch einmal detailliert 
die einzelnen Themengebiete herauszuarbeiten. Stattdessen werden Aspekte, die in den 
Interviews in Bezug auf diese Fragestellung neu dazugekommen sind, dargestellt.
 
Im Breiten-eSport spielen rechtliche Aspekte eine Rolle. Trainer/Innen, die auf Vereins-
ebene aktiv sind, möchten über Grundlagen des Vereinswesens aufgeklärt sein. Im Jugend-

eSport sind Themen wie Aufsichtspflicht wichtig:

„Sachen aus dem Bereich Recht, also viele Leute, oder wenn mich jetzt ein Verein anspricht und 
dann sollte ich etwas vom Vereinsrecht beherrschen. […] Oder auch, worauf muss ich achten, 

wenn ich auf Jugendliche aufpasse.“ (Trainer/In Breiten-eSport 2)

Zusätzlich wird gewünscht, dass Kompetenzen und Werte, die der eSport aufbaut und 

vermittelt, aufgezeigt werden. Fairplay spielt dabei eine wichtige Rolle:

„Es kann nicht angehen, dass Spieler sich gegenseitig im All-Chat beleidigen. Also was bringt 
Fairplay alles so mit sich. Und was lernen so alle meine Spieler so beim eSport.“ (Trainer/In 

Breiten-eSport 1) 

In Bezug auf das Spielwissen über den jeweiligen Spieltitel gibt es einen Unterschied 
zwischen Breiten- und Profi-eSport. Im Profi-eSport wird von den Trainer/Innen aus-
drücklich nicht die Vermittlung von Spielwissen gewünscht. Das Spielwissen scheint unter 

den Profi-Trainer/innen ausreichend vorhanden zu sein:

„Also ich würde nicht aufs Spiel, auf das Spiel selber eingehen ja, weil ich glaube wirklich, dass 
Coaches im eSports genug Wissen, genug Spielwissen haben. Ich glaube man muss aber definitiv 
auf alles andere eingehen.“ (Trainer/In Profi-eSport 5)

       3. Was erwarten eSport-Trainer/Innen von Trainer/Innen-Ausbildung im eSport?  

           Was möchten sie lernen?
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Im Breiten-eSport nimmt das Spielwissen einen wichtigeren Stellenwert ein:

„Also an der Stelle denke ich ist es dann schon, wenn wir nicht mehr über Grundlagen-eSport 
sprechen, wichtig, spielbezogene Inhalte zu vermitteln, dass wir wirklich dahin gehen und 
sagen, wir haben für Kategorien, für bestimmte Disziplinen, also Spiele, wirklich differenzierte 

Trainer.“ (Trainer/In Breiten-eSport 1)

Trotz der Unterschiede in Bezug auf die Vermittlung von Spielwissen im Breiten- und 

Profi-eSport wird von beiden Stakeholdern in Frage gestellt, ob eine Vermittlung von 

spielspezifischen Inhalten sinnvoll ist. Das liegt daran, dass sich Spiele durch regelmäßige 

Patches2  zum Teil massiv verändern, was zu starken taktischen Anpassungen führt:

„Im eSports ist es ja so, dass sich die Spiele schnell entwickeln, weil der Entwickler einen Patch 
rausbringen kann. Das heißt, die ganze Erziehung, die sie machen würden in Sachen eSports-

Themen würde wegfallen nach dem nächsten Patch gleich.“ (Trainer/In Profi-eSport 4)

„Klar, ich würde zwar gerne was übers Spiel lernen, aber wie ist das was Wert nach paar 

Monaten und mehreren Patches?“ (Trainer/In Breiten-eSport 3)

Auf Ebene der Gestaltung von Fortbildungen für eSport-Trainer/Innen wird sich ein hoher 

Praxisanteil gewünscht. Der Praxisanteil könnte Coachingpraxis, Gruppenarbeiten der 

Teilnehmer/Innen, Diskussionsrunden oder ähnliches beinhalten. Im Durchschnitt wird 

sich ein Praxisanteil von ca. einem Drittel gewünscht:

„Klar muss auch viel Theorie dabei sein. Ich denke aber so 30% Praxis halte das angenehm.“ 

(Trainer/In Profi-eSport 4)

Der Praxisbezug einer Fortbildung für eSport-Trainer/Innen kann gesteigert werden, 

indem Fallbeispiele aus der praktischen Arbeit mit Spieler/Innen und Teams miteinbe-

zogen werden:

2 Softwareupdate und damit einhergehende Veränderungen des Spiels
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„Dann kann man eventuell Beispiele machen oder so, also du kannst halt Spielerbeispiele 
ranholen. Das dann beschreiben und dass man da dann die eine o-der andere Variante 
durchspielt.“ (Trainer/In Profi-eSport 3)

Es wird als sinnvoll angesehen, dass Fortbildungen für eSport-Trainer/Innen von zwei 

Personen geleitet werden. Eine Person aus der Theorie und eine aus der praktischen Arbeit 

mit Spieler/Innen und Teams im eSport. Dadurch kann gewährleistet werden, dass eine 

optimale Verbindung zwischen Fachlichkeit und Erfahrung in Fortbildungen besteht:

„Ich glaube, dass es vielleicht nicht nur einer sein sollte, der so einen Workshop dann aktiv mit 
den Teilnehmern gestaltet, sondern wirklich, dass du ne gute Mischung hast, dass du einen hast, 
der sagt, hey ich komm eher aus dem theoretischen Teil und jemanden hast, der wirklich aus der 
Praxis kommt und sagt, okay ich kann Dinge vielleicht auch ein Stück weit plastischer erklären, 
weil ich einfach das schon gemacht habe.“ (Trainer/In Breiten-eSport 1)
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Zusammenfassung und Diskussion

Zu den in Fragestellung 1 herausgearbeiteten Kompetenzen, die Trainer/Innen im e-Sport 
benötigen, wurden an dieser Stelle weitere Themengebiete herausgearbeitet, die aus Sicht 
von Trainer/Innen im eSport in einer Fortbildung vermittelt werden sollten. Dabei geht 
es insbesondere um vereinsrechtliche Aspekte und Wertevermittlung durch eSport. Die 
Vermittlung von Werten und Kompetenzen an Spieler/Innen durch Trainer/Innen spielt 
dabei eine wichtige Rolle (Danish, 2002).

Des Weiteren werden sich Fortbildungen mit hohem Praxisanteil gewünscht. Fallbeispiele 
können diesen Anteil erhöhen und die Teilnehmer/Innen in einen Diskurs über relevante 
Themen bringen.

Die Referierenden von Fortbildungen für eSport-Trainer/Innen sollten viel Erfahrung in 
ihrem Fachgebiet mitbringen. Dabei wird es als sinnvoll angesehen, die Fortbildungen von 
zwei Referierenden gestalten zu lassen, um zu gewährleisten, dass sowohl die theoretische 
Fachkompetenz als auch die praktische Erfahrung aus dem eSport mit einbezogen ist.
Als überraschend hat sich dargestellt, dass sich Trainer/Innen im eSport keine spielspe-
zifischen Lehrgänge wünschen. Zwar würden Trainer/Innen aus dem Breiten-eSport gerne 
mehr über das Spiel lernen, in dem sie Training leiten, dennoch gibt es auch dort Bedenken 
zur Sinnhaftigkeit einer solchen Fortbildung. Durch regelmäßige Patches von Seiten der 
Publisher kommt es zu regelmäßigen Veränderungen im Spiel. 

Die Patches machen vielleicht den größten Unterschied zum klassischen Sport aus. Zwar 
gibt es in verschiedenen Sportarten Regeländerungen, diese beeinflussen die teamtaktischen 
Ausrichtungen oder die Sportart als solche aber nicht so massiv wie die Patches das Spiel 
im eSport. Diese können das Microgame3 oder Makrogame4  zum Teil drastisch verändern.  

Vor diesem Hintergrund ist es in Frage zu stellen, ob Fortbildungen für eSport-Trainer/
Innen einen direkten Spielbezug haben sollten oder ob Fortbildungen anhand von 
generellen Fähigkeiten und Kompetenzen gestaltet werden sollten, die Trainer/Innen im 
eSport benötigen. 

 3 Kleinere eher individuelle Aspekte des Spiels, die für den Einzelspieler wichtig sind, z.B. verwendete Items

  4 Globalere meist teamtaktische Aspekte des Spiels 
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Fazit und Ausblick

Diese Studie zeigt erste qualitative Einblicke in den Arbeits- und Kompetenzbereich von 

Trainer/Innen im eSport. Dabei wird dargestellt, welche Kompetenzen Trainer/Innen 

im eSport mitbringen sollten, was an aktuellen Trainingsstrukturen aus gesundheits-

wissenschaftlicher Sicht verbesserungswürdig ist und welche Inhalte sich eSport-Trainer/

Innen von Fortbildungen erhoffen. 

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Studie nicht. Vielmehr stehen die qua-

litativen Aussagen der einzelnen interviewten Stakeholder im Vordergrund. Gemein-

samkeiten wurden herausgearbeitet und anhand eines Zitatbeispiels belegt.  

Wichtig ist, dass der Kompetenzbereich von eSport-Trainer/Innen nicht eindimensional 

betrachtet wird. Aus diesem Grund wurden verschiedene Stakeholder befragt, die direkt 

oder indirekt mit dem Thema eSport-Training konfrontiert sind. Zusätzlich wurde die 

Expertise aus der Wissenschaft und der Trainerausbildung des Sports miteinbezogen. 

Dadurch wird gewährleistet, dass der Kompetenzbereich von eSport-Trainer/Innen aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird.  

Mit Hilfe der in der Studie angewandten Vorgehensweise wird eine qualitative Grundlage 

geschaffen, auf der Fortbildungen zielgruppenspezifisch für eSport-Trainer/Innen aufgebaut 

werden können. Daraus folgernd bedarf es nach Konzeptionen, wie man Fortbildungen 

praxisnah anhand der herausgearbeiteten Kompetenzen aufbauen und gestalten kann. 

ESport ist ein sehr junges Feld. Diese Studie kann als Grundlage dazu beitragen, dass 

Arbeitsfeld von eSport-Trainer/Innen zu professionalisieren. Mittel- und langfristig bedarf 

es weiterer und tiefergehender Forschung im Kompetenzfeld von eSport-Trainer/Innen, 

um dieses umfangreicher zu beschreiben und konkretere Handlungs-empfehlungen geben 

zu können. 
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