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GRIN Verlag Gmbh Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x4 mm. Neuware -
Diplomarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Sport - Sportpsychologie, Note: gut (5.0) - CH-
Notensklala, Universität Bern (Institut für Sportwissenschaft), Veranstaltung: Diploma of Advanced
Studies in Sport Psychology, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Schweizerische Benotung - 6 = sehr
gut, 5 = gut, 4 = genügend, 3 = ungenügend, 2 = schlecht, 1 = sehr schlecht., Abstract: Die vorliegende
Arbeit dokumentiert eine Teamintervention in der 3-köpfigen Junioren-Trainergruppe eines
Schützenvereins. Während der Aufnahme des Beratungsbedarfs mit dem gesamten Team zeigt sich
eine grosse Unzufriedenheit. Als Gründe werden eine ungleiche Verteilung der Aufgaben (K.K.),
mangelnde Disziplin und respektloser Umgang untereinander (B.L.) und eine mangelhafte
Strukturierung des Trainingsablaufs (L.S.) gesehen. Das von den Teammitgliedern gemeinsam
bestimmte Team-Ziel ist die Klärung der Situation und die Sicherung einer erfolgreichen
Zusammenarbeit im Trainer-Team. Das Ergebnis wird über die Einschätzung der Zufriedenheit der
Teammitglieder im Team gemessen (Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 'vollkommen
unzufrieden' und 10 'vollkommen zufrieden' bedeutet). Die Interventionsplanung erfolgt vor dem
theoretischen Hintergrund des Gruppenhandelns und ist ressourcen- und lösungsorientiert. Nach
von Cranach (1996) werden Gruppen als handelnde Systeme verstanden, deren Leistung von einer
optimalen Passung von Funktions-,...
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The ebook is simple in go through safer to understand. I could possibly comprehended every thing out of this composed e pdf. Its been designed in an
exceptionally basic way in fact it is only soon after i finished reading this pdf by which actually altered me, modify the way i really believe.
-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I

A whole new eBook with a new standpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and
dad advised this publication to discover.
-- Mer edith Hoppe-- Mer edith Hoppe
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