
Sportpsychologie Kapitelzusammenfassung: 
 

Kapitel 1: 
 

Die psychologische Betrachtungsweise von Sport und Bewegung: 

- Unterschiedliche Wahrnehmung von Bewegung (Innen vs. Aussensicht) 

- Psychologie nicht nur Innenwelt, sondern auch die Art und Weise, wie die Innenwelt (z.B. 

Zufriedenheit) mit der Aussenwelt (z.B. Gewicht) korrespondiert. 

- Psychologische Betrachtungen von Bewegung und Sport (Beispiele): 

o Umgang mit Stress (z.B. Umgang mit Wettkampfsituation) im Bezug auf die Leistung 

▪ Besser mit Stress 

▪ Schlechter mit Stress 

 Wieso? 

o Nach einer Verletzung wieder am Element turnen, an dem man sich verletzt hat: 

▪ Führt oft zu Unsicherheit und Unkonzentriertheit (auch an anderen 

Elementen) => ANGST 

o Übt man Sport lieber in einer kleinen, persönlichen Gruppe aus, oder will man lieber 

anonym sein? 

o Einstellung von Übergewichtigen zum Sport: 

▪ Schlechte Erfahrungen mit Sport gemacht? 

▪ Körperlich zu anstrengend? 

▪ Welche Gründe für Bewegungs-/Sportmangel? 

 Gründe in Sportprogramm miteinbeziehen; so anpassen, dass 

demotivierende Faktoren keinen Einfluss nehmen können 

 

Womit beschäftigt sich die Sportpsychologie? 

- Gemeinsamkeiten der verschiedenen Definitionen der Sportpsychologie 

o Intersubjektive Überprüfbarkeit 

o Sport und Bewegung als Inhaltlicher Bereich 

o Konzentration auch auf subjektives Erleben (Wahrnehmung und Interpretation) und 

nicht nur auf objektiv beobachtbares Verhalten 

o Nicht nur wissenschaftliche Forschung 

 Zusammenfassende Definition: Sportpsychologie befasst sich mit 

Verhalten und Erleben im Rahmen sportlicher Aktivität. Sie ist darauf 

gerichtet, dieses Verhalten und Erleben zu beschreiben, zu erklären, 

vorherzusagen und zu beeinflussen und damit das gewonnene 

Wissen praktisch anzuwenden. 

 

Fragestellungen der Sportpsychologie: 

- Einfluss psychologischer Faktoren auf Sport und Bewegung, um ein besseres Verständnis für 

die psychologischen Voraussetzungen dieser zu gewinnen. 

o Einfluss von Aufgeregtheit / Ärger auf die Leistung 

o Einfluss der Gruppenkohäsion auf die Drop-out-Rate in Sportprogrammen 

o Einfluss von Trainerverhalten und sozialer Unterstützung  

o Auswirkung der eigenen Stimmung (gut/schlecht) auf die sportliche Aktivität 

- Einfluss von Sport und Bewegung auf psychische Prozesse: 

o Reduktion von Stress durch Sport? 

o Mehr Fairness durch Wettkampfsport/ lernen Boxer ihr aggressives Verhalten im 

Alltag? 



o Verbessert Sport das Selbstwertgefühl? / Verschlechtert sich das Wohlbefinden nach 

Ende einer sportlichen Karriere? 

 

Aufgaben der Sportpsychologie: 

- Als Grundlage für die Beantwortung sportpsychologischer Fragen gilt die Forschung 

o Adäquate Methoden hierfür benötigt 

o Publikation von Ergebnissen in Fachzeitschriften, um für Überprüfbarkeit und 

Anregungen zu sorgen 

 

- Die Lehre der Sportpsychologie beruht sowohl auf wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch 

auf für die Praxis nutzbar gemachten, wissenschaftlich fundierten Anwendungsmethoden 

- Die sportpsychologische Praxis findet vor allem im Leistungssport statt, ist aber auch im 

Gesundheitssport (v.a. Prävention und Reha), im Freizeit- und im Schulsport vertreten.  

 

- Tätigkeitsfeld von Sportpsychologen: 

o Beratung und Training von psychologischen Fertigkeiten 

▪ Ziele: Leistungsoptimierung, Optimierung ihrer Entwicklung (z.B. für Zeit 

nach der Karriere) und eine Verbesserung bzw. Gestaltung von 

Sportprogrammen, so dass die Teilnehmer motiviert sind und positive 

psychische Effekte erzielt werden können 

o Optimierung der psychischen Leistungsreserven 

▪ Kognitives Training (Lektion 4) 

▪ Techniken zur Stressbewältigung (Lektion 5) 

▪ Optimierung von Trainings- und Sportprogrammen 

▪ «Mentaltrainer»  

 Ausbildung in Psychologie mit zusätzlichen Anteilen in 

Sportwissenschaften oder umgekehrt nötig für diese Tätigkeit 

Beispiele: 

- Lernen dem Druck standzuhalten: 

▪ Elfmeterschiessen im Fussball 

▪ Tiebreak im Tennis 

▪ K.O.-System 

o Wie man dem Druck standhalten kann bzw. lernen kann damit umzugehen wird 

genauer in den Lektionen 3 und 5 behandelt.  

o Voraussetzung ist aber in jedem Fall, ein realistisches Anspruchsniveau; nur 

Aufgaben, die dem eigenen Können entsprechen, lassen sich erfolgreich meistern.  

o Des Weiteren ist langfristig gesehen wichtig, dass Anstrengung von Erfolg gekrönt 

wird und das gesteckte Ziel erreicht wird  

 Positive Erfahrung, dass man unter Druck Leistung erbringen kann! 

- Therapie im Bereich Sport und Bewegung: 

o Aufgrund der Nähe zu den Betroffenen und ihrer Ausbildung können 

Sportpsychologen möglicherweise psychische Erkrankungen wie Essstörungen (in 

sogenannten «schlanken» Sportarten), Depressionen oder Angststörungen besser 

erkennen als andere Personen des sozialen Umfelds oder die Aktiven selber.  

o Die Behandlung dieser Störungen ist NICHT die Aufgabe von Sportpsychologen; 

solche Fälle sollten von klinischen Psychologen übernommen werden! 

▪ Einschub-Frage: Führt eine schlanke Sportart eher zu Essstörungen oder sind 

Personen mit einer Neigung zu Essstörungen ehr in solchen Sportarten zu 



finden (Schlanke Sportarten z.B. Eiskunstlauf, Tanz, Skisprung, Federgewicht 

im Boxen)? 

 

Beziehung Sportpsychologie  andere Disziplinen? 

- Es bestehen Verbindungen zur Psychologie, zur Sportwissenschaft und zur Sportpraxis 

o Sog. «triadischer Bezug» 

- Die Sportpsychologie behandelt Fragestellungen aus psychologischer Sicht, hat dabei aber 

zugleich Sport und Bewegung als Gegenstand und ebenso Ziel von Interventionen.  

 Bildlich also Schnittmenge dieser drei Disziplinen 

- Es müssen nicht nur die beiden Wissenschaftsdisziplinen, sondern auch die Anforderungen 

der Sportpraxis integriert werden. 

- Die Grundlage für die Anwendung sportpsychologischer Erkenntnisse liefern 

wissenschaftliche Erkenntnisse.  

 Trotzdem haben wissenschaftliche Sportpsychologie und die 

sportpsychologische Praxis selten eine Verbindung miteinander… 

 

Wissenschaftliche Ansätze und deren Einfluss in der Vergangenheit: 

- Beginn: 

o Skala wahrgenommener Anstrengung («perceived exertion scale»), welche 

Beziehung von subjektiver zu physikalisch messbarer Anstrengung erfolgreich 

nachweisen konnte  

 Inzwischen Standard jedes sportlichen Interventionsprogramms  

o Später Untersuchung von psychischen Phänomenen, jedoch mit streng 

naturwissenschaftlichem Untersuchungsansatz (Auswirkung von Reizen auf 

messbare Reaktionen 

 Sehr methodischer Ansatz, besteht bis heute 

▪ Gedanke dahinter Beruht auf dem Ursache  Wirkungs-Prinzip; 

menschliches Verhalten meist viel komplexer 

o Die zu Beginn experimentelle Forschung legte den Grundstein für die gesamte 

(Sport-)Psychologie, obwohl sie sowohl methodisch wie inhaltlich viele 

Differenzierung erfahren hat.  

▪ Möglich, weil der Anspruch psychisches quantitativ zu messen bis heute das 

Selbstverständnis des Faches prägt (Auch wenn vieles nicht sichtbar, 

grundsätzlich messbar). 

o Siegmund Freud «Psychoanalyse»:  

▪ Der Mensch wird vom Unbewussten gelenkt und deshalb entzieht sich vieles 

in seinem Verhalten und Erleben seiner Kontrolle. 

▪ Psychisches sei nicht messbar und damit nicht empirisch überprüfbar 

 Krasser Gegensatz zum Ansatz der experimentellen Psychologie! 

o Psychoanalytische Einflüsse haben lange in der Entwicklungspsychologie (z.B. 

frühkindliche Einflüsse) dominiert, spielen heute in der wissenschaftlichen 

Psychologie aber eine bescheidene Rolle.  

▪ Psychoanalytisches Laienwissen aber weit verbreitet, deshalb auf diesem 

Wege einflussreich. 

 

- Einige Fragen: 

o Sind wir reagierende und nicht agierende Wesen? 

o Beginnt ein Kind mit dem Eiskunstlauf, weil es dafür systematisch belohnt wird oder 

weil es z.B. Freude an der Bewegung verspürt? 



o Trägt Erleben zur Erklärung von Verhalten bei? 

 Behaviorismus (Burrhus F. Skinner) 

o Jedes Verhalten kann durch systematische Bekräftigung 

gelernt und gelenkt werden 

o Schaffung optimaler Umgebungsbedingungen und die 

Bekräftigung des erwünschten Verhaltens 

 Konsequenzen für den Erziehungskontext; Jeder Mensch kann alles 

lernen, wenn er die richtige Förderung bzw. Bekräftigung bekommt. 

▪ Ausserdem gibt es keinen autonom und selbstständig handelnden 

Menschen; Ergebnis seiner Umweltbedingungen  

 Der Behaviorismus spielt heute in dieser extremen Form keine Rolle 

mehr; jedoch haben viele wichtige Erkenntnisse aus der 

behavioristischen Lernpsychologie in Unterricht, Erziehung und Sport 

Eingang gefunden und spielen in der sportpsychologischen Praxis in 

Form von Verhaltensmodifikationsansätzen eine Rolle. 

o Um durch sportpsychologisches Coaching langfristig Erfolge zu erzielen, sollte das 

Training kontinuierlich weitergeführt werden; nach beenden des Trainings nimmt der 

positive Effekt wieder ab und es kann selten eine Nachhaltigkeit erzielt werden. 

 

Menschenbild heute: 

- Heute nicht mehr der reagierende Mensch sondern der interaktionistische Mensch 

(interaktionistische Sichtweise) 

o Verhalten und Erleben sind weder allein das Ergebnis äusserer Reize und Einflüsse 

noch umgekehrt das Ergebnis von rein in der Person liegender Faktoren. 

o Motivation ist Ergebnis von situativen Anreizen (z.B. Erfolgswahrscheinlichkeit) und 

internen persönlicher Faktoren (z.B. Motiv) 

o Entwicklung als ein Wechselspiel von Umwelteinflüssen und von persönlichen 

Faktoren (Anlage, kognitive Prozesse) gesehen 

o Soziales Verhalten als Ergebnis von situativen bzw. Kontextfaktoren und 

Personenfaktoren 

 Grundlage ist der handelnde Mensch; Mensch passt sich nicht nur 

an, sondern gestaltet aktiv, zielgerichtet und ist bewusst planend 

und steuernd.  

 Innere Kognition (Planung, Erwartung) und (äusserlich sichtbares) 

Verhalten => kognitiv-verhaltensorientierter Ansatz 

- In unseren Kulturkreisen Wunsch nach Kontrolle über das eigene Schicksal ein 

Grundbedürfnis; wenn dieses unerfüllt bleibt, kann es zu schwerwiegenden psychischen 

Störungen und gesundheitlichen Schädigungen kommen. 

- Trotzdem ist dies nur ein Teil der Wahrheit; das Verhalten und Erlebens soll ebenfalls in 

Interaktion mit der Umwelt zustande kommen.  

o Psychophysiologische Sicht: 

▪ Verhalten und Erleben im Sport durch physiologische Prozesse beeinflusst. 

▪ Leistungsoptimierung demnach am besten durch eine Optimierung der 

Herzfrequenz oder der Atmungstechnik zu erreichen 

o Sozialpsychologische Sicht: 

▪ Verhalten und Erleben als Ergebnis einer Interaktion von sozialer und 

physischer Umgebung und den Eigenheiten des Individuums angesehen. 



▪ Untersuchungen im Bereich Mannschaftszusammenhalt und Leistung oder 

Zusammenhang von Persönlichkeitseigenschafen und Sportaktivität oder von 

Gruppengrösse und Zufriedenheit im Gesundheitssport 

o Kognitiv-verhaltensorientierte Sicht: 

▪ Kognitionen und Interpretationen eines Individuums im Mittelpunkt 

▪ Zahlreicher Anhänger Gewinn in den letzten 30 Jahren 

▪ Handlungstheorien, Motivationsansätze (Lektion 7) oder psychologische 

Methoden der Leistungsoptimierung (Lektion 4) basieren auf kognitiv-

verhaltensorientierten Ansätzen 



Lektion 3 Kognitionen 

Kognitionen: alle Prozesse der Informationsaufnahme/Verarbeitung/Speicherung 

Kognitionen im Sport:  

 Wahrnehmungs- und Mustererkennungsprozesse 

 Probleme der Repräsentation von Information im Gedächtnis 

 Prozesse der Problemverarbeitung/Lösung 

Kognitive Prozesse: 

Beginn  Informationsaufnahme über Sensoren (propriozeptive Sensoren), Wahrnehmung (ist abhängig von 
unserer Aufmerksamkeit, wird codiert und danach subjektiv bewertet nach Bedrohlichkeit oder 
Erfolgswahrscheinlichkeit) 

 Filterung der Information aus Reizen (Problem verarbeiten, Emotionen entstehen z.B. Angst), teilweise werden 
Informationen weiter verarbeitet und im Gedächtnis abgespeichert können bei wiederholtem Problemlösen 
dienen 

 Subjektive Bewertung von Reizen (führt wiederum zur Problemverarbeitung) 

Ende  Entscheidungsprozess/Ursachenerklärung 

 

Verschiedene Arten der Aufmerksamkeit: 

Modellvorstellung I 

Ziel: Wichtiges von Unwichtigem trennen = Selektive Wahrnehmung 

Modellvorstellung II (wissenschaftlich nicht belegt) 

1) Alle Informationen werden an Gehirn geleitet 
2) Voranalysieren aller Reize in Bezug auf a.) ihre physikalischen Eigenschaften 

          b.) semantischen Kontext = inhaltliche Bedeutsamkeit 

Modellvorstellung III (aktuellstes Model) 

- Nimmt Ideen von I und II auf 
- Zusatz: weitere, tiefer gehende Analyse der Reize an Hirn ist abhängig davon, in wie weit kognitive 

Ressourcen vorhanden sind 

Viele Ressourcen frei bei: - einfachen Denkaufgaben ohne zusätzliche motorische Belastung 

Wenig Ressourcen frei bei: - grossen motorischen Belastungen          

                                                 - Anderen kognitiven Störgrössen   

 Weitere Informationsverarbeitung wird zunächst von physikalischen 
Eigenschaften von Reiz abhängig gemacht (z.B. a) grosser schwarzer Buchstabe, b) Schmerzreiz, c) akustischer Reiz, 
Rufen) 

Fazit: Informationsaufnahme/Weiterverarbeitung ist abhängig davon, wie viele kognitive Ressourcen zur Verfügung 
stehen 

Taktik:  

= kluges, planmässiges Vorgehen und das geschickte Ausnützen einer Situation 

Sportler strebt eine optimale Nutzung der eigenen konditionellen, koordinativen und psychischen Ressourcen an 

 Handlungspläne = Drehbuch (siehe weiter unten), wichtig, dass man mehrere hat, sodass man auf verschiedene 
Szenarios während des Wettkampfes vorbereitet ist 
Speicherung dieser Lösungsmöglichkeiten sollte möglichst über eine semantische Analyse der Information 
erfolgt sein. Hilfestellung durch Visualisierungs- und Selbstkonfrontationsprozesse 

 Nachteil für Informationsverarbeitung 



Bsp: Marathontraining (Zusatz zum Skript zum Thema external/internal weit/eng) 

 

External 

 

 

Internal 

 

 

Probleme der Aufmerksamkeitsregulation: 

 Fast unmöglich alle 4 auf einmal anzuwenden 
 Kostet zu viel kognitive Energie 

Lösung: von Vorteil, wenn man zwischen internal und external wechseln kann 

Schnelle Läufer sind sehr flexibel je nach Anforderung richten sie ihre Aufmerksamkeit aus  

Beginn Marathonlauf: eher external und internal weit Vorteil: gleichzeitiges Beobachten von Umfeld + 
Informationen aus Körper) 

Mittelfeld Marathonlauf: Wechsel von internal-weit auf internal-eng und external-weit Vorteil: Körperfunktionen 
analysieren 

Gegen Ende Marathonlauf: internal-eng und external-eng Vorteil: ressourcenschonend, effektive Form der 
Aufmerksamkeitsregulation 

(Exkurs S. 46: « Ultralangstreckenläufer kommt zu Wort») 

 

Flow-Zustand (Ergänzungen zum Skript) 

- Flow nur möglich, wenn Aufgabe im Gleichgewicht mit eigener Fähigkeitsbeurteilung, sonst Langeweile (falls 

unterfordert) oder Angst (falls überfordert) 

- Steht im engen Zusammenhang mit dem Erbringen von ausserordentlichen sportlichen Leistungen 

- Völliges Aufgehen in einer Tätigkeit Handlung folgt auf Handlung, nach einer inneren Logik 

- Sportler = « Meister seines Handlens» -_> kaum Trennung zwischen sich und Umwelt, Vergangenheit, GGW 

oder Zukunft 

- Bringt aber auch Gefahren mit sich  Verletzungsrisiko steigt wegen verminderter 

Informationsverarbeitung/Aufmerksamkeit 

Zustand während eines Flows: 

a) Man fühlt sich optimal beansprucht, hat trotz Anforderung ein sicheres Gefühl, das Geschehen unter 

Kontrolle zu haben 

b) Man weiss, jederzeit ohne Nachdenken, was das richtige zu tun ist 

c) Geschehen aus innerer Logik  fliessend 

d) Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, Konzentration kommt von selbst (vgl. Atmung) 

e) Zeitgefühl beeinträchtigt, man vergisst Zeit, Stunden vergehen wie Minuten 

f) Man geht gänzlich in Aktivität auf, Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstsein 

 
 
 

 

Eng: Umwelt z.B. wichtiges Kilometerschild, wichtiger Gegner hat überholt 

Weit: Umwelt z.B. unbekanntes Gelände 

Weit: Informationen aus Körper 

Eng: Einzelne Körperfunktionen z.B. Atmung/Herzschlag 



Transiente Hypofrontalitätshypothese (THH) 

 Erklärt die behandelten Bewusstseinsverändernden Prozesse 
 Erklärt den Flow-Zustand 

Argumentation:  

Grosse Muskelmassen werden benötigt um Sportler in Bewegung zu versetzen  Hirn muss viel leisten  starke 
Aktivierung vieler Hirnareale  

 Schwere Belastung kognitiver Ressourcen für Informationsverarbeitung 

Lösung: Vorübergehende Verringerung der neuronalen Aktivität der Strukturen, die für die Steuerung der 
körperlichen Aktivitäten nicht zwingend notwendig sind 

z.B. für emotionale Informationsverarbeitung (im vorderen Stirnlappen = präfrontaler Kortex)  Schmerzlinderung, 
Verlust von Zeit- und Raumwahrnehmung, fliessende Aufmerksamkeit, Gefühl von Enthemmtheit (Symptome des 
präfrontalen Kortex) 

- mentale Prozesse laufen während intensiver körperlicher Aktivität nicht mehr/nur eingeschränkt ab  

 höhere kognitive Zentren werden heruntergefahren (solche sind bei Angstpatienten hyperaktiv) 

Ausblick: langfristige Effekte wie Angstreduktion/Depressionsminderung (da die kognitiven Zentren 
heruntergefahren werden, die bei Patienten hyperaktiv sind und somit Depressionen/Angstzustände verschwinden 
können) 

Aufmerksamkeitsregulation am Beispiel eines Läufers und eines Basketballfreiwurfes  

Läufer:  

1.) Entspannungsverfahren (kognitive Leistung kann besser entspannt durchgeführt werden)  Verbesserung 
der Aufmerksamkeitsregulation, findet im Vorfeld statt 

2.) Sammeln von Informationen über den Wettkampftag  Strecke, allfällige wichtige Gegner 
3.) Anlegen «Aufmerksamkeitsdrehbuch»  wie identifiziert man Umwelt richtig, erwartete körperliche 

Signale zu erwarteten Rennabschnitten, verwenden von external/internal/eng/weit 
4.) Drehbuch lernen  mentale Aufmerksamkeitsprogrammierung im Vorfeld durchführen 

z.B. «Start-Werksgelände-external und internal weit» zu sich sagen 
Aufpassen: Drehbuch nicht stur auswendig lernen, sonst verliert man Flexibilität am Wettkampftag, 
Drehbuch soll nur Lernhilfe darstellen 

Baskettballkorbwurf: 

 Visuelle Konzentration auf bestimmten Punkt am Korb (vorderer Ring, Korbmitte, usw.) 
 Durch Training verbesserbar 
 Andere Faktoren (z.B. Technik) ausblenden, wirkt nur ablenkend 

 

Codieren und Encodieren von Wahrnehmungsinhalten 

Frage: Was hat Gedächtnis mit Sport zu tun? 

Antwort: Gedächnisinhalte werden benötigt um:  

a) Zu visualisieren  Ereignisse gedanklich durchspulen 

b) Um taktisch zu handeln 

Gedächtnis arbeitet eng mit verschiedenen Aufmerksamkeitszuständen zusammen 

 Je nach dem in welcher Phase der Aufmerksamkeit wir uns befinden, werden Informationen codiert 
(abgespeichert) oder encodiert (wieder aufgerufen) 
 
 

 



Verschiedene Modelle des Gedächtnisses: 

4 Arten von Gedächtnissen  Multi-Speicher-Modell (Nicht wissenschaftlich geprüft):  

 
a.) Ultrakurzzeitgedächtnis: Speicherung nur Bruchteile von Sekunden, eventuell Weiterleitung an 

Kurzzeitgedächtnis oder sonst Vergessen 

b.) Kurzzeitgedächtnis 

c.) Mittelzweitgedächtnis 

d.) Langzeitgedächtnis (Lebenslang aufbewahrt und abgerufen) 

Speicherung geschieht durch mehrmaliges sprachliches Wiederholen (vgl. Voci-lernen) 

Verarbeitungstiefenmodell:  

Nur zwei Speicher 

a.) Kurzspeicher  Selektionsvorgänge laufen ab 
b.) Arbeitsspeicher  ganzes Speichersystem 

Verschiedenartige Information (visuell, akustisch, rein motorisch) werden mit Hilfe von Schleifen (Loops) 
kurzfristig oder langfristig codiert und encodiert (nicht genau beschrieben, was diese Loops sind) 

Speicherung geschieht nicht nur durch rein verbales Wiederholen, sondern auch die Analyse der Information führt zu 
guten Gedächtnisleistungen  so wird gut gelernt 

Am besten werden Informationen beibehalten, die eine semantische Codierung erhalten und somit tiefer gehend 
inhaltlich analysiert wurden 

z.B. ein Ruf am Rande eines 10’000m Rennens  

 rein physikalische Analyse = Erkenntnis, dass es sich um eine Stimme handelt, die etwas ruft (sehr oberflächlich) 

 semantische Analyse = Erkennen, dass es sich um die Stimme des Trainers handelt, der die Rundenzeit durchgibt 
(tiefer gehend) 

 

Architekturmodell: 

Modell umfasst Bewegung und Handlung, ist integrativ und stellt interdisziplinäre Bezüge dar  entspricht den 
aktuellen Forderungen, die an die Sportmotorik gestellt sind 

Es wird dabei zwischen Regulationsebenen und Repräsentationsebenen unterschieden 

Regulationsebenen:  

Ebene mentaler Kontrolle  für zielbezogene willkürliche Regulation der Bewegung zuständig (indirekte 
Absicherungsrealisierung) 

Ebene sensomotorische Kontrolle  für weitgehend automatisierte motorische Prozesse zuständig (direkte 
Absichtsrealisierung) 

Diesen Regulationsebenen sind Repräsentationsebene zugeordnet (im Text nicht erwähnt, welche das sind) 

Zusammenspiel dieser Ebenen mit neurophysiologischen und neuromuskulären Prozessen und Strukturen wird 
differenziert dargestellt.  

 

 

 



Kapitel 4: 
 

Visualisierung und Mentales Training: 

- Vorstellung kann unser Handeln bewusst und unbewusst beeinflussen 

- Kunst des Visualisierens: Etwas im Geist zu erzeugen, was wir man bislang noch nicht erreicht 

hat bzw. man erreichen will. 

 Visualisierungsprozesse gehören somit eindeutig zu den 

Kognitionen! 

 

- Wichtig fürs Visualisieren ist, dass man eine gute Wahrnehmung bzw. eine ausgeprägte 

Selbstinstruktion sowie Antizipation zum Verarbeiten der Wahrnehmungssignale hat. 

o Ansonsten sind die Vorstellungen nicht präzise genug bzw. schwerfällig und inaktiv  

 Leistungsfortschritte fallen schwer 

 

- Visualisierung und Mentales Training sind keine Synonyme! 

o Visualisierung ist ein psychischer Prozess, und somit eine bestimmte Technik 

▪ In der Psychologie ein kognitiver Prozess; quasi «Sprache des Gehirns» 

o Mentales Training ist eine systematische Trainingsform 

 

- Beispiel Visualisierung: Typische Wechselsituation Rad/Lauf im Triathlon 

 

1) Beschreibung der Umgebung/ des Hintergrunds in der man sich befinden wird 
«Ihre Fans feuern Sie an, aber auch Ihre Gegner bekommen lautstarke Unterstützung» 

2) Motivierende Sätze einbauen 
«Sie lassen sich nicht irritieren. Im Gegenteil: Gute Gegner fordern Sie geradezu heraus. Sie 

laufen zu ihrer Bestform auf» 

3) Ablauf des Schuhwechsels beschreiben, auch mit einem kleinen Missgeschick; damit 

man auch auf so etwas vorbereitet ist 
«Sie konzentrieren sich auf das Anziehen Ihrer Schuhe. (…) Beim Anziehen des rechten Schuhes 

geht alles glatt. Beim linken Schuh gibt es Probleme, die Zunge hat sich verlegt.» 

4) Positives Fazit am Schluss  
«Gelassen ziehen Sie den Schuh wieder aus (…) und Sie kommen dennoch als Führender aus 

der Wechselzone» 
 

- Visualisieren wird auch «Programmieren von positiven Vorstellungsbildern» genannt 

o Hier werden Gefühle, Sinneswahrnehmungen und Emotionen wiedererschaffen 

▪ Geistige Rekonstruktion einer Erfahrung; Geistig-seelische Wünsche sollen in 

körperliche Leistung umgewandelt werden 

o Taktik kann eingeübt und Bewegungen fortwährend trainiert werden 

- Mental auf einen Wettkampf vorbereitet zu sein, bedeutet, «niemals von irgendetwas 

überrascht zu sein» 

o Lösungen für überraschende Situationen sich bereits vor dem Wettkampf ausdenken 

und proben 

 

- Wichtigste Voraussetzungen für Visualisierung und den Erfolg: 

1) Jeder unterscheidet sich in seiner Fähigkeit des Visualisierens 

2) Visualisieren ist eine erlernte Fähigkeit -> Je mehr sie trainiert wird, desto besser 

wird man darin 

3) Eine der wirkungsvollsten Techniken, um Selbstkontrolle, -vertrauen und mentale 

Stärke (im Sport) zu erlernen 



4) Bindeglied zwischen Geist und Körper im Bezug auf das Leistungsvermögen 

 

- Bedingungen für die stärkste Wirkung: 

1) Ruhiger Ort, frei von Ablenkung, Gemüt und Sinne ausgeglichen und der Körper 

entspannt 

2) Gefühle, Gedanken und Wünsche oder Sehnsüchte, ohne Bezug beiseitelegen 

3) In Farbe und so viele Einzelheiten wie möglich visualisieren 

4) Eigene Sinne zunutze machen: Riechen, Tasten, Fühlen & Hören 

5) Regelmässige Wiederholungen und viel Übung 

 

- Zwei unterschiedliche Techniken der Visualisierung mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen: 

1) In der Vorstellung der Darsteller werden = subjektive Visualisierung  

▪ Bewegungen werden in der Vorstellung ausgeführt und geistig das Resultat 

erfühlt 

▪ Die Muskeln sind in derselben Reihenfolge aktiviert, die bei einer 

tatsächlichen physischen Ausführung beteiligt wären 

2) Selbst der Beobachter werden = objektive Visualisierung 

▪ Betrachtet sich selbst wie in einem Film  

 

 Elitesportler nutzen in höherem Mass die subjektive Visualisierung 

als Hobbysportler oder Anfänger 

 

- Unsere Vorstellung besteht aus verschiedenen Komponenten 

o Generierung der Vorstellung führt auf Grundlage von gespeicherten Informationen 

zu einem subjektiven Vorstellungsbild im visuellen Arbeitsgedächtnis 

o Für die Erzeugung bzw. Beibehaltung der Vorstellung sind «Chunking»-Prozesse eine 

wesentliche Voraussetzung 

 

- Bewegungen können ohne eine reale Ausführung trainiert werden, da unser Nervensystem 

nicht zwischen mentaler und realer Bewegung unterschieden kann 

o Intensives Vorstellen von Bewegungsabläufen kann feinste motorische Impulse 

auslösen (Efferenz-Impulse), welche den realen, tatsächlichen, 

Bewegungsausführungen ähneln 

- Die Effekte dieses mentalen Trainings sind bei Sportarten, welche hohe kognitive 

Anforderungen stellen (z.B. Turnen) grösser, als bei Sportarten, die stärker energetische 

Anforderungen stellen, wie etwa der Ausdauerlauf 

- Erfolg des Mentalen Trainings wird durch zwei Faktoren beeinflusst: 

o Bewegungserfahrung des Übenden 

o Art bzw. Komplexität der Bewegungsaufgabe 

 Gerade Bewegungen mit hohen kognitiven Anforderungen scheinen 

mental effektiver trainiert werden zu können 

- Ergebnisse aus Studien in diversen Sportarten: 

o Der Erwerb von Fertigkeiten und auch deren anschliessende Verbesserung wird 

durch mentales Training begünstigt 

o Wirkung stärker bei kognitiven Aufgaben als bei motorisch-energetischen Aufgaben 

o Nur körperliches Training > Kombination körperlich/mental > nur Mentales Training 

o Erfahrene Sportler profitieren stärker als Anfänger 

- Ebenfalls miteinbezogen werden müssen folgende Bedingungen: 

o Zeitdruck, Präzisionsdruck, äussere Bedingungen (Laufunterlage) 



o Zyklische Bewegungsabläufe und azyklische Bewegungsabläufe sollten ebenfalls 

unterschiedlich analysiert werden 

 

- Diese Bedingungen helfen sich zu überlegen, ob ein Mentales Training in einem bestimmten 

Bereich überhaupt sinnvoll ist: 

o Z.B ob es bei einer unter Zeitdruck auszuführender Bewegung wie den Vorhand-

Longline-Schlag beim Squash oder bei einer weniger komplexen, aber 

konzentrationsabhängigen Bewegung, wie z.B.  beim Zielschuss im Bogenschiessen 

mehr Sinn macht ein Mentales Training durchzuführen. 

 Weitere Untersuchungen im Bereich Wirksamkeit der Visualisierung 

nötig. 

 

- Interventionsverfahren: 

o Innere Wahrnehmung («Ich»-Perspektive): 

▪ Sportler kann seine Tätigkeitsausführung sowie die Umwelt um ihn herum im 

Geist nachvollziehen. 

 Bsp.: Triathlet kann sich den Untergrund des Waldes, jede Wurzel, 

vor seinem inneren Auge vorstellen  

o Augen sind Kameras! 

o Äussere Wahrnehmung («Dritte-Person»-Perspektive): 

▪ Sportler «ist» eine dritte, praktisch neutrale Person, die ihn beobachtet 

 Sportler soll aus sich heraustreten; Bsp.: Triathlet sieht sich selbst 

zwischen den Bäumen herumlaufen; unter Athleten am meisten 

verwendete Methode des Visualisierens 

o Kinästhetisch (Wahrnehmung der Muskelgruppen in die Visualisierung 

miteinbeziehen): 

▪ Der Sportler sieht nicht nur sich und/oder seine Umwelt, sondern kann auch 

die Spannung der Muskeln und den Druck auf die Füsse spüren, während er 

z.B. eine Wurzel überspringt 

 

Was ist «Mentales Training» 

- Definition: Planmässig wiederholte, bewusste «Sich-Vorstellen» einer sportlichen Handlung 

ohne deren gleichzeitige praktische Ausübung 

- Drei Möglichkeiten mental zu trainieren: 

o Subvokales Training: Der Sportler sagt sich den Bewegungsablauf per 

Selbstinstruktion vor; besonders geeignet für den Einstieg ins Mentale Training 

o Verdecktes Wahrnehmungstraining (objektive Visualisierung): Bewegungsablauf vor 

geistigem Auge vorstellen; vergleichbar mit dem Anschauen eines Videos -> 

Aussenperspektive und bedeutungsgleich wie Training über äussere Wahrnehmung 

o Ideomotorisches Training (subjektive Visualisierung): Setzt sich mit der 

Innenperspektive seiner Bewegung auseinander; versetzt sich in den 

Bewegungsvorgang und den damit verbundenen Prozessen und Wahrnehmungen 

hinein. Bedeutungsgleich mit dem Training der inneren Wahrnehmung 

 

- Mentales Training (Eberspächer) und der Visualisierungsbegriff (Terry) weisen in diesen 

Ausführungen kaum einen Unterschied auf.  

- Eberspächers’ Ausführungen sind detaillierter insofern, dass zugleich eine 

Trainingsempfehlung verknüpft wird. 

 



- Ziel des Mentalen Trainings:  

o Fähigkeit erlernen, sich in einen psychischen Zustand zu versetzen, der es Athleten 

ermöglicht, unter allen Bedingungen seine eigenen (realistischen) Leistungsziele 

vorzustellen und diese dadurch entfalten zu können 

o Beispiel: Aus einer Mittelklasse-Triathletin wird nicht sofort eine Weltklasse-

Triathletin; angestrebte Ziele können aber mit der Anwendung von Mentalem 

Training, auch bei schlechten Umständen, und unter Einfluss vieler Störvariablen 

sicher und stabil erreicht werden. 

o «Modelling»: Unter diesem Begriff werden Visualisierungstechniken v.a. in der 

Rehabilitation benutzt, um Heilungsverläufe zu beschleunigen (schneller wieder auf 

Leistung VOR der Verletzung) 

 

Wann ist mentales Training sinnvoll? 

1) Wacher und aktiver Entspannungszustand, «freier» Kopf, volle Konzentration 

2) Gewisse Eigenerfahrung mit der auszuführenden Bewegung und den 

Begleitumständen 

3) Bewegungsvorstellung muss sich an real zu erreichenden Zielen orientieren 

4) Mentales Training und motorisches Training abwechslungsweise 

5) Ausgeprägte, lebhafte Vorstellungskraft nötig 

6) Störungen verhindern bzw. entgegenwirken; Beispiele: 

a) In Bewegung «hängen bleiben», oder bestimmte (wichtige) 

Bewegungsphasen überspringen 

b) Andauernde Wiederholung bestimmter Bewegungssequenzen 

c) Verliert sich in der Vorstellung oder beginnt, an etwas anderes zu denken 

7) Mentales Training mit verbaler Selbstinstruktion unterstützen 

 Anfänger sollen mit dem subvokalen Training beginnen! 

8) Umsetzung taktischer Massnahmen eignet sich besonders gut für mentales Training 

a) Für Teildisziplin Schwimmen (im Triathlon) ist die Anwendung über die 

Umsetzung taktischer Massnahmen hinaus sinnvoll; da z.B. technische 

Komponente im Kraul eine entscheidende Determinante für eine gute 

Schwimmleistung 

 

Lernstufen des Mentalen Trainings (am Beispiel Triathlon): 

- Erste Stufe: 

o Taktische Pläne und Bewältigungsabsichten beschreiben; Kontrolle durch Trainer 

oder Betreuer – Vorstellungen präzise genug und realistisch? 

- Zweite Stufe:  

o Auswendiglernen dieser Bewegungs- und Ausführungsbeschreibung (subvokal) 

- Dritte Stufe:  

o Stufen 1&2 müssen realisiert sein! Bewegungs- und Ausführungsablauf 

systematisieren; bestimmte, wichtige Situationen besonders hervorheben (= 

Knotenpunkte (z.B. Zwischenzeiten, Orte für Überholungsvorgänge)) 

- Vierte Stufe: 

o Besondere Markierung der Knotenpunkte (im Geiste) – Zusammenfassung der 

Knotenpunkte in Kurzform 

 

- Sieben Faktoren um M. Training möglichst nahe der Originalsituation bringen (PETTLEP-

Ansatz) 



- Für das Hineinversetzen soll mit Videoaufnahmen gearbeitet werden; adäquatere 

Repräsentation im motorischen Kortex 

1) Phisical: körperliche Spannung; Training soll nicht unter möglichst entspannten und 

ruhigen Bedingungen stattfinden. Durch eine entsprechende Anspannung (oder gar 

unterstützende Bewegungsausführung) soll die betreffenden kortikalen Areale 

stärker aktivieren (afferentes Feedback) 

2) Environment: Umgebung, in der die Bewegung später stattfindet; sich an 

zurückliegende Leistungen, Trainingseinheiten, Wettkämpfe erinnern – nicht 

generalisierte oder hypothetische Ereignisse (Hilfe von Videoaufnahmen oder Fotos) 

3) Task: Bezieht sich auf die Natur der Aufgabe; zugrunde liegende Prozesse, wie z.B. 

Richtung der Aufmerksamkeit, Bezugspunkte (intern, extern) können zwischen zwei 

Personen unterschiedlich sein 

4) Timing, also die zeitliche Abfolge der Einzelbewegungen und die Dauer der gesamten 

Bewegung, soll in Praxis und Vorstellung übereinstimmen  

5) Learning: Aneignungsdynamischer Charakter des Bewegungslernprozesses: Mentales 

Training muss adaptiert und verändert werden, um seine Funktionalität zu bewahren 

6) Emotionen: Dienen dazu, Gedächtnisinhalte miteinander zu verknüpfen und diese 

Netzwerke zu stabilisieren  

 Sportliche Bewegungsausführung findet nie vollkommen entspannt 

statt, sondern unter einer bestimmten emotionalen und 

körperlichen Anspannung statt. Das Mentale Training solle deshalb 

unter ähnlichen Bedingungen erlernt und angewendet werden. 

7) Perspective (=Blickwinkel): Aktuell am kontroversesten diskutierten Aspekt des 

Mentalen Trainings. Es scheint zu grosse individuelle, sportspezifische, 

bewegungsabhängige und dynamische Unterschiede zu geben, um vom 

momentanen Stand der Forschung aus allgemein gültige Aussagen treffen zu können. 
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Lektion 5 

Emotionen und Stress 

 

Emotionen spielen im Sport eine grosse Rolle. Man unterscheidet positive und negative Emotionen. 

➔ Positive Emotionen wie, wenn es im Leistungsmotivationsprozess zum Erreichen eines selbst 

gesteckten Ziels und die daran anschliessende Ursachenzuschiebung auf die eigene Fähigkeit 

zu Freude oder Stolz kommt. 

➔ Positive Emotionen auch für den Leistungsprozess positiv gesehen, jedoch nicht nur: 

Sowohl positive als auch negative Emotionen haben einen gemeinsamen Aspekt in ihrer 

Konsequenz, es kommt zu einer zentralnervösen Aktivierung und oft auch zu nicht 

leistungsförderlichen kognitiven Prozessen wie Ablenkung oder Besorgnis 

 

1. Stress 

 

Modell von Lazarus und Launier 

➔ Stress als «Person-Umwelt-Beziehung» 

➔ Einschätzung eines betroffenen Individuums, ob die jeweilige Person-Umwelt-Beziehung als 

herausfordernd, bedrohend oder schädigend eingestuft wird. 

➔ Kognitive Bewertung als zentraler Faktor von Stress, im Moment der kognitiven Bewertung 

ist der Stresszustand gegeben. 

 

Die kognitive Bewertung wird in zwei Fassetten unterteilt, die jedoch ungefähr gleichzeitig auftreten. 

1. Die primäre Einschätzung oder Ereigniswahrnehmung, bei der geprüft wird, was auf dem 

Spiel steht. (Information wird aus der Umwelt gesammelt) 

2. Die sekundäre Einschätzung oder Ressourcenwahrnehmung, bei der die 

Bewältigungsmöglichkeiten geprüft werden. (Merkmale der Person, 

Selbstwirksamkeitswahrnehmung, Kompetenzen, Ziele usw. aber auch Umweltmerkmale) 

Neubewertung: Die Person schätzt primär und sekundär ein und entscheidet sich für eine Handlung, 

verfolgt das Ergebnis um es dann erneut zu bewerten. Aus dieser Art der Einschätzung entstehen 

verschiedene Bewältigungsformen, die als Coping bezeichnet werden. Hier wird zwisch 

en problemorientiertem und emotionsorientiertem Coping unterschieden. 

1. Problemorientiertes Coping: Das Verhalten zielt auf eine Lösung des Problems (in subjektiv 

kontrollierbaren Situationen am effektivsten) 

2. Emotionsorientiertes Coping: Das Verhalten zielt auf eine Linderung der 

Belastungssymptome (In subjektiv unkontrollierbaren Situationen bevorzugt) 

Ziel: Wiederherstellung des psychophysischen Gleichgewichts. 

 

Übertragung auf die Sportpsychologie 

Ziel von Studien: Leistungsförderliche und leistungsmindernde Copingstrategien zu identifizieren. In 

allen Studien wurde mehr oder weniger deutlich leistungsförderndes und leistungsminderndes 

Coping aufgedeckt. 

Anwendungsbezogene Forschung wurde bislang kaum umgesetzt, denn die Ergebnisse in 

verschiedenen sportartspezifischen Studien waren: 

1. Sehr differenziert 

2. Teilweise inkonsistent 

Am Beispiel einer Ablenkungsstrategie:  

diese ist in gewissen Situationen erfolgsfördernd, in einer anderen jedoch erfogsmindernd. Das 

erlernen und Üben einer Copingstrategie erweist sich in der Praxis als sehr schwierig. 
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Emotionspsychologisch ist Coping immer dann erfolgreich, wenn die Person zwischen primärer und 

sekundärer Bewertung keinen Unterschied mehr wahrnimmt. 

Für Mannschaftssport lässt sich ein solches individuelles Leistungskriterium nicht mehr akzeptieren, 

denn im Team lässt sich der individuelle Erfolg nur schwer zu standardisieren. 

 

Theoriekonforme Copingdiagnostik ist sehr aufwändig. Fragebögen sind unflexibel und 

Vidoselbstkonfrontation bergen eine hohe Fehleranfälligkeit. Bislang existiert keine Diagnostik und es 

wird gezweifelt, ob Coping überhaupt messbar ist. 

Problem: Man findet selten vergleichbare Athleten und somit wird diese Forschung momentan nicht 

mehr systematisch weiterverfolgt. 

 

Studien 

➔ Es konnte gezeigt werden, dass ein bestimmtes Bewältigungsmuster in Abhängigkeit vom 

subjektiven Kontrollvermögen von erfolgreichen Athleten beherrscht wird. 

➔ Wirksam sind alle Bewältigungsstrategien, wen sie im Sinne der Handlungsabsicht einer 

Person zielgerichtet sind 

➔ Emotionszentriertes Bewältigen: Kognitionen/Handlungen, die zum Ziel haben, die Situation 

zu analysieren und taktische Entscheidungen zu treffen. 

➔ Kein Vorteil des Einsatzes einer Bewältigungsbemühung wurde bei Situationen mit hoher 

Hinderlichkeit, Mehrdeutigkeit oder Vertrautheit beobachtet. 

➔ Die Probanden reagieren auf unterschiedlich kontrollierbare Belastungssituationen mit 

einem angemessenen Verhalten. Sie beabsichtigen also das Ereignis selbst zu kontrollieren, 

wenn sie dachten es aktiv beeinflussen zu können, länger andauernden Situationen nicht 

nachzugeben und in belastenden Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. 

➔ Zusammenreissen und kämpfen nicht immer wirksam 

➔ Subjektive Kontrollierbarkeit entscheidend für Wahl der Copingmethode 

➔ Stressbewältigung also Optimierung der Handlungskontrolle gesehen 

➔ Negative Belastungswirkungen über längere Zeit: Selbst kontrollieren, um optimale 

Wettkampfdurchführung zu ermöglichen 

 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen perfektionistischen Persönlichkeitsdispositionen und Stress. 

➔ Perfektionismus kann positiv und negativ sein 

➔ Bei nicht-Erreichen des Ziels Selbstkritik, Wut, Ärger 

➔ Perfektionismus als Grundlage für Suchterkrankungen, als Konsequenz nicht verarbeiteter 

Misserfolge aus Leistungssituationen und unrealistischen Zielsetzungen 

 

2.  Der Umgang mit Stress in der Praxis 

 

Es ist davon auszugehen, dass Angst bzw. Stress im Wettkampf zu einer Leistungsminderung führen, 

sie blockieren unsere Kognition und somit unsere Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Fähigkeiten eines 

Athleten und der Glaube daran, dass die Fähigkeiten genügen ist eine individuelle 

Leistungsvoraussetzung. Besteht ein Gleichgewicht zwischen der Bedrohung, die von der 

Leistungsanforderung ausgeht und den individuellen Leistungsvoraussetzungen wird der wettkampf 

optimal verlaufen. Wichtig ist, dass man sich bewusst mach, dass man einen gewissen 

Erregungszustand benötigt um eine optimale Leistung zu erbringen. 
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Theorie der Umgekehrten U-Funktion  

➔ Erhöhung der Angstniveaus bis zu 

einem bestimmten Punkt eine Erhöhung der 

Leistungsniveaus 

➔ Punkt überschritten: Progressive 

Abnahme der Leistung 

➔ Kritik: Angst als eindimensionales 

Konstrukt und Beziehung zwischen Angst 

und Leistung sehr einfach erklärt 

 

 

 

 

Individual Zone of Optimal Functioning (IZOF) 

Die Theorie widerlegte die simple Gleichung «positive Emotionen = leistungsförderlich und negative 

Emotionen=leistungsbeeinträchtigend».  

➔ Das Niveau der Zustandsangst, welches förderlich ist, ist bei jedem Sportler unterschiedlich. 

➔ Dieses muss sich in einer bestimmten Zone befinden.  

➔ Die IZOF eines jeden Sportlers kann nachträglich oder mit systematischer Beobachtung der 

Niveaus der Zustandsangst und der entsprechenden Leistung des Athleten in konkreten 

Situationen bestimmt werden und somit optimal für die Wettkampfvorbereitung genutzt 

werden. 

➔ Verfahren, das die Breite der Zone berechnen kann ebenfalls entwickelt 

➔ Verschiebung des Gleichgewichts kann zu negativer Belastungswirkung führen  

➔ Angst, wenn der Athlet die Situation als die eigenen Fähigkeiten überschreitend bewertet 

Stress entsteht nicht nur durch ein objektiv belastendes Ereignis, sondern viel mehr durch eine 

negative Einstellung zu diesem belastenden Ereignis. 

Man kann nicht viel an einem belastenden Stressor wie schlechtem Wetter ändern, aber die 

Einstellung dazu bewusst wahrnehmen, überdenken und bewusst ändern. 

 

Beispiele aus dem Buch 

➔ Ist der Reiz nicht zu stark geling es uns die Situation zu meistern, wir können den 

psychophysischen Zustand widerherstellen und in einem optimalen Zustand fortsetzen 
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3. Stressbewältigung (Coping) 

 

Möglichkeiten der Stressbewältigung 

➔ Techniken der aktiven, bewussten Entspannung gehören zur Basisausrüstung eines jeden 

Sportlers um Hochleistungssport 

➔ Muskelrelaxation und autogenes Training 

 

Nachteile 

➔ Erlernen ist intensiv, kostspielig und zeitintensiv 

➔ Technik ausschliesslich auf die Senkung des Erregungsniveau konzentriert und behandelt 

lediglich die Symptome der Belastungswirkungen und greift nicht an der Quelle des Übels an 

➔ Nur vor dem Wettkampf möglich und nicht währenddem 

 

4. Naive Bewältigungsstrategie 

 

Naive Bewältigungsstrategien haben wir uns im Laufe des Lebens angeeignet. Wir verwenden sie fast 

täglich im Alltag. In vielen Fällen sind diese Strategien besonders wirksam. 

➔ Personenorientierte Bewältigungsstrategien: Der Sportler handelt selbst. Innere Anspannung 

oder Belastung innerlich abbauen. 

o Motorische Techniken: Verminderung der Spannung durch Bewegungs- und 

Entspannungsaktivität auf muskulärer Ebene.  

▪ Motorische Abregungsreaktionen (Treten gegen Werbebanner oder 

wegwerfen des Tennisschlägers) 

o Kognitive Techniken: Motivations-, Beruhigungs- und Ablenkungsstrategien aber 

auch Techniken der psychologischen Kriegsführung 

▪ Selbstdarstellungstechniken: Wahl der Kleider, zeigen bestimmter Tattoos 

➔ Umweltorientierte Bewältigungsstrategien: z.B. Aufsuchen einer beruhigenden oder 

stimulierenden Atmosphäre vor dem Wettkampf 

 

5. Bewältigungsregeln für Stress 
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6. Bewältigungsregeln über Selbstinstruktion lernen 

 

Studie 

➔ Wettkämpfe beobachtet, mittlere und obere Klasse gezielte Beobachtungen 

➔ Trainer und Sportler befragt, was kritische Situationen sind 

➔ Analyse der Bewältigungshandlungen und -gedanken 

1. Athleten während Wettkampf gefilmt 

2. Mit Video konfrontieren 

3. Interviews 

➔ Erfolgreiche Athleten nutzen bestimmte Bewältigungstechniken häufiger als weniger 

erfolgreiche 

➔ Es gibt also erfolgsfördernde bzw. erfolgsmindernde Bewältigungsstrategien 

 

Beispiel Copingstrategien 

Gegnerkontakt 

➔ Umbewertung des Gegners («Der XY kocht auch nur mit Wasser») 

o Bewirkt eine Abwertung des Gegners und eine Aufwertung der eigenen 

Leistungsfähigkeit 

➔ Abreaktion («Muss der Typ jetzt vor meinen Füssen rumlaufen!») 

o Psychophysisches Gleichgewicht wiederherstellen und Konzentrationsfähigkeit 

wieder zu erhöhen 

➔ Bei physiologischen Problemen: Suchen nach Informationen (z.B. «Bekomme ich Krämpfe 

durch lockeres Fahren und Atemtechnik wieder unter Kontrolle?») 

Weniger sinnvoll: Lange suche nach Information/Einsatz von taktischen Mitteln 

 
Emotionszentrierte Bewältigungsstrategien 

➔ Selbstinstruktion, die eigene Stärken hervorhebt (Bewusstmachen eigener Erfolge aus der 

Vergangenheit, laut und deutlich ausgesprochen am Sinnvollsten) 

Situation subjektiv wenig kontrollierbar: passiv orientierte Bewältigungsstrategien. Damit lässt sich 

der Stressor jedoch nicht verändern, jedoch gelingt es somit, zumeist negative Emotionen zu 

regulieren, die dann zusammen mit der kritischen Situation auftreten. 

 

Situation umwerten 

➔ Das ursprüngliche Ziel spontan verwerfen und sich auf ein neues, jetzt erreichbares Ziel 

konzentrieren 

➔ Schuld am Versagen auf äussere, unkontrollierbare, Faktoren schieben 

Vorsicht: Sollten zu Beginn avisierte Ziele nicht erreicht werden, soll spätestens am Tag darauf eine 

realistische Ursachenanalyse durchgeführt werden, um Konsequenzen für die zukünftige 

Vorbereitung abzuleiten. 

 

7. Ein Beispiel für ein Trainingsprogramm zur Emotion Ärger 

 

Es wurde ein Programm insbesondere für Sportler aus Mannschaftsportarten entwickelt. Ärger zu 

kontrollieren gehört zu den wichtigsten psychischen Leistungsvoraussetzungen im Sport. Ärger kann 

die Leistung beeinflussen oder sozial schädliche oder regelwidrige Ausdrucksformen annehmen, die 

im Sport zu einem Foul oder Ausschluss vom Wettkampf führen können. 
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Drei verschiedene Möglichkeiten, Ärger zu bewältigen 

1. Anger out: Ärger ausleben -> kann zu Foul oder Ausschluss führen 

2. Anger in: Ärger in sich hineinfressen -> kann Leistung negativ beeinflussen 

3. Anger Control: Strategien, die es uns erlauben, kontrolliert Dampf raus zu lassen und 

angemessenen den Einsatz von Bewältigungsstrategien kontrollieren zu können. 

 

7.1 Das Ärgerbewältigungstraining im Überblick 

 

Training zur kognitiven Neu- und Umbewertung 

1. Informationsphase: Entstehen und Erleben von Ärger auslösenden Situationen und den 

Einsatz von Ärgerbewältigungsstrategien in einem Wettkampf bewusst zu machen bzw. zu 

erlernen. 

2. Überprüfungsphase: Alternative Ärgerbewältigungsstrategien erlernen. Visualisierungs- und 

Konfrontationsübungen. Im Geiste Spiele nacherleben und in bestimmten Ärger auslösenden 

Situationen Ärgerbewältigungsstrategien einsetzen. Lautes Vorsagen am besten. 

3. Anwendungsphase: Fertigkeiten in wettkampfähnlichen Situationen anwenden 

(Trainingsspiele, Vorbereitungswettkämpfe usw.). 

 

7.2 Der erste Teil: Das Kognitions-Relaxationstraining 

 

Zuerst ein Entspannungsverfahren erlernen, diese Phase umfasst folgende Lernziele: 

 

 
 

7.3 Der zweite Teil: Das Problemlösetraining 

 

Ärger auslösende Situationen nicht nur als schicksalhaft und den Ausgang von Glück abhängig 

machen, sondern als Probleme auffassen, welche man durch Bewertungsprozesse massgeblich 

beeinflussen kann. So können mentale Blockaden aufgehoben werden. 

Diese Phase umfasst folgende Lernziele: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 8  Zielsetzungstraining 

Fragestellungen:  

a) Was ist die Bedeutung von Zielen in Hinsicht auf die Motivation? 

b) Wie wird eine sinnvolle Zielsetzung vorgenommen? 

Wichtig ist, dass die Ziele bestimmte Anforderungen erfüllen, erreichbar sind und dass sie von den Personen 

selbstständig gesetzt werden. Auch der zeitliche Aspekt spielt eine wichtige Rolle → kurz/mittel oder langfristige 

Ziele, helfen Übersicht über den Entwicklungsprozess zu behalten 

Prinzip der Zielsetzung: 

Ziel ist: - eine Herausforderung 

 -dennoch erreichbar (realistisch) 

 -erzeugt eine gewisse positive Spannung 

→ Unter/Überforderung sollte vermieden werden! 

→ richtige und adäquate Zielsetzung ist entscheidende Technik zur Motivierung 

→ man sollte sich über Erfolge mehr freuen, als sich über Misserfolge zu ärgern 

Was geschieht bei Überforderung? (zu schwere Aufgaben) 

Motivationsverlust, kann bis hin zum Aufgeben gehen (Training für Marathon wird abgebrochen) 

Was geschieht bei Unterforderung? (zu leichte Aufgaben) 

Erfolge bereiten keine allzu grosse Freude (warum sollte man dann noch weiter trainieren, wenn es so leicht geht?) 

→ wir führen unsere Erfolge auf leichte Aufgaben (external) zurück, statt auf unsere Fähigkeiten (internal) 

 

Art der Begründung eines Erfolgs ist entscheidend für das weitere Handeln → es gibt Unterschiede darin, wie wir 

unsere Misserfolge oder Erfolge begründen (je nach Persönlichkeit) 

Ein motivational gutes Attributionsmuster wäre:  

Erfolg = auf Fähigkeit (und Anstrengung) zurückzuführen, internal 

Misserfolg = auf variable und/oder externale Faktoren (schlechte Tagesform, unzulängliche Vorbereitung) 

zurückzuführen, external 

Ängstliche und depressive Persönlichkeiten begründen Erfolg meist external (Glück, Zufall) und Misserfolg internal 

(Defizite der eigenen Leistungsfähigkeit). → Gift für die Motivation 

 

Prinzipien der Zielsetzung: 

1) Bei der Formulierung der Ziele so präzise wie möglich sein (z.B. genügend Zeit einplanen), vage 

Formulierungen reichen meist nicht aus um Störgrössen und Hindernisse entgegenzuwirken  

2) Ziel sollte herausfordernd aber im Bereich des Möglichen sein, solche Ziele bringen bessere Leistungen 

hervor, als zu einfache/zu schwierige Ziele 

3) Keine unmöglichen Ziele aufschreiben, Ziele sollten dem momentanen Leistungszustand entsprechen 

4) Alle Ziele sind persönliche Ziele, nicht an anderen Läufern orientieren 

5) Dafür sorgen, dass Erfolg von Zeit zu Zeit sichtbar ist, z.B. durch ein objektives Kriterium mess- und sichtbar 

→ Motivation lässt sich am besten durch sichtbaren Erfolg steigern 

 



 

Praktische Beispiele zur Zielsetzung: 

Der Weg zum Ziel wirkt teilweise wie eine Strasse mit vielen Schlaglöchern (Hindernissen), die uns am Erreichen des 

Ziels hindern → man muss die Konzentration und Bemühungen auf Zwischenziele lenken und auf die Überwindung 

der einzelnen Hindernisse  

→ immer nur eine Sache zu einer gewissen Zeit erreichen, «kleine Schritte führen zum Ziel» 

Vorgehen in Schritten: 

1) Entscheidung, was man wann erreichen will 

2) Hindernisse erkennen (organisatorische Hindernisse, z.B. der Trainingsort ist zu weit entfernt, soziale 
Hindernisse, z.B. der Lebenspartner glaubt nicht an die Person) 
 

3) Entscheiden, was nötig ist diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen (klärende Gespräche, Trainingspausen) 

4) Errichten von spezifischen Zielen (ein Hindernis nach dem anderen angehen) 

 

Wegplaner ist hilfreich für Umsetzung → 

-Hauptziel ganz oben 

-Hindernisse möglichst präzise formulieren 

 

 

 

 

Positiver Nebeneffekt von Wegplaner: man trainiert Fähigkeit schnelle und konsequente Entscheidungen zu treffen 

und ist so in der Lage, den Wegplaner zu aktualisieren und verbessern 

 

Weitere Tipps und Tricks zur Selbstmotivation: 

- persönliche Verträge → v.a. wichtig bei fehlender 

Motivation zu bestimmen Trainingsinhalten (z.B. 

Tempotraining) 

Je formeller diese Verabredungen/Verträge sind, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass sie eingehalten werden.  

- Probleme mit Teamkollegen besprechen → mit diesen 

Verträge aushandeln 

- Belohnungssystem → positive Bekräftigung in Form von etwas, das einem gut tut (Wellnessweekend, Vier-Gänge-

Menu usw.), danach neuen Vertrag abschliessen 

Belohnung kann auch in Form von symbolischen Preisen sein → Medaillen nach einem Lauf (Finisher-Medaillen, 

haben eine persönliche Bedeutung und somit einen grossen Wert für die Person, der wirkliche wert der Medaille ist 

aber gering 

 

 



Ratschläge für Athleten und Trainer: 

Athleten:  

- nicht übertreiben mit einem komplexen Preissystem, einfach bleiben 

Trainer:  

- unparteiisch bleiben → keine Bevorzugten 

- guter Beobachter sein → jeder Athlet will sehen, dass man seine Leistungsbemühungen auch wahrnimmt und 

schätzt 

- Preis in richtigem Verhältnis behalten, Preis sollte keinen echten Wert haben (vgl. Medaille) 

- präzise und korrekt in der Erklärung sein, wie dieser Preis zu bekommen ist, keine Missverständnisse 

 

 

 



Sportpsychologie – Entwicklung (Kapitel 9) 
→ Entwicklung beruht v.a. auf der Interaktion von Anlagefaktoren (Genen), wie auch Umwelteinflüssen 

→ in der Sportpsychologie befasst man sich besonders mit der Motorik und der Leistungsmotivation 

Was ist Entwicklung? 

Definition: «Prozess von nachhaltigen, intraindividuellen Veränderungen und Stabilitäten während des gesamten 

Lebenslaufs eines Individuums. Entsprechend wird motorische Entwicklung als ein Prozess der Veränderung und 

Stabilität im Zeitverlauf angesehen» 

 

• Ein Prozess intraindividueller nachhaltiger Veränderung über die Zeit 

• Lebenslang (Entwicklung über Lebensspanne) 

• Bedeutet nicht nur intraindividuelle, sondern auch interindividuelle Variation 

• Beinhaltet nicht nur Veränderung, sondern auch Stabilität 

Altern bedeutet nicht nur biologische, sondern auch psychologische und soziale Veränderungen, die mit dem 

chronologischen Alter nicht immer parallel gehen → «frühreife Jugendliche», «junge gebliebene Alte» → biologischer, 

psychische und sozialer Entwicklungsstand ist innerhalb einer Altersgruppe sehr unterschiedlich 

Chronologisches Alter wird häufig mit bestimmten Entwicklungsprozessen verbunden → hilft allerdings nur diese 

Entwicklungsverläufe zu beschreiben und nicht sie auch zu erklären → Alter ist nur ein grober Orientierungsrahmen 

zur Beschreibung der Entwicklung 

 Worauf beruht Entwicklung? 

• Wachstum, Reifung (→ biologische Prozesse) 

• Lern-/Übungs- und Trainingsgelegenheiten  

Welche Aufgaben soll Entwicklungspsychologie erfüllen? 

1.) Lebensaltersbezogene Orientierung über intraindividuelle Veränderungen im Lebenslauf geben 

→ Was kann man in welchem Alter erwarten, in Bezug auf koordinative Fähigkeiten, mentale Bereitschaft, 

Konzentrationsvermögen, Reaktionsschnelligkeit 

→ Welche Anforderungen sind angemessen? Z.B. in Hinblick auf Dauer eines Fussballspiels usw. 

→ Gibt es Perioden besonderer Lernbereitschaft, die dementsprechend für besondere 

Förderungsmassnahmen genutzt werden sollten? 

→ Welche Altersgrenzen sind für welche Aufgaben und Massnahmen festzulegen? Z.B. Alter bei 

Einschulung, Erwerb Führerschein usw. 

 

2.) Prognose der Entwicklung 

→ geschieht auf Basis individueller Diagnostik 

→ fast nicht möglich, da Entwicklung durch bestimmte unvorhergesehene Ereignisse aus der Umwelt 

beeinflusst wird und man die Kenntnis für diese Ereignisse für jedes Individuum nicht hat 

 

3.) Ermittlung von Entwicklungsbedingungen 

→ Analyse von langfristigen Wirkungen, z.B. langfristig die Frustrationsgrenze bei Niederlagen erhöhen 

→ v.a. die motorische Entwicklung wird langfristig beeinflusst, Training geschieht nicht punktuell sondern 

erstreckt sich über längere Zeit, kann man dann aber die Bewegung einmal, so verliert man das Können 

länger nicht mehr 

→ Ermittlung des richtigen Zeitpunktes, z.B. wann soll ein Kind mit Wettkämpfen beginnen, ohne dass es 

langfristig eine Furcht vor Misserfolg entsteht? 

 

 



4.) Begründung von Entwicklungszielen 

→ was sind gewünschte Veränderungen? 

→z.B. stellt sich heraus, dass Bewegung im Kindesalter förderlich für ein positives Selbstkonzept ist und dies 

dann zu Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit führt, also sollte als Folge Bewegung gefördert werden 

 

5.) Interventionsplanung 

→ aus 4 genannten Aufgaben entwickelt 

→ Interventionsprogramme konzipieren, z.B. zur Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit, 

Gesundheit oder des Selbstkonzepts 

Wie kommt Entwicklung zu Stande? → Interaktion zwischen Person und Umwelt 

Jedes Individuum hat eine aktive Rolle in der Gestaltung seiner eigenen Entwicklung, in dem es sich mit den engeren 

und weiteren Auseinandersetzungen seiner Umwelt auseinandersetzt.  

→ Entwicklung ist das Ergebnis einer ständigen Wechselwirkung zwischen Einflüssen vom Individuum und der 

Umwelt, ist kein passiver Vorgang, sondern ein Vorgang der Veränderungen im Individuum und der Umwelt zur 

Folge hat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kernannahmen von der die moderne Entwicklungspsychologie ausgeht: 

a) sowohl externe, als auch interne Einflussfaktoren werden angenommen 

Interne liegen dabei im sich entwickelnden Individuum (z.B. genetische Ausstattung, erlernte Fähigkeiten), externe 

resultieren aus dem Einfluss der Umwelt (materielle Ausstattung, Lerngelegenheiten, soziale Unterstützung durch 

Eltern) 

b) Umwelt und Individuum werden nicht als passive Empfänger, sondern als aktive Agenten in der Entwicklung 

betrachtet → aktive Rolle von Individuum und Umwelt ist bis ins höchste Alter möglich 

 



 

 

 

 

 

Welche Arten von Veränderungen charakterisieren Entwicklung? 

→ Veränderungen klassifizieren 

a) Können quantitativ oder qualitativ erfolgen:  

Quantitativ → Wachstum, Wortschatz vergrössern 

Qualitativ → Ausprägung koordinativer Fähigkeiten 

Sprachentwicklung ist z.B. beides 

 

b) Entwicklung kann kontinuierlich oder diskontinuierlich verlaufen 

Kontinuierlich → aufeinander aufbauende Reihe von Veränderungen, z.B. Kompetenzerwerb  

Kontinuität kann aber auch als Stabilität, also Stillstand betrachtet werden, z.B. 40-jährige trainiert 

Ausdauerfähigkeit, stabilisiert diese somit aber grenzt/überholt sich von den anderen ihrer Altersgruppe ab, da diese 

weniger trainieren 

Kontinuität bedeutet auch, dass Entwicklungsvoraussetzungen stabil bleiben, wie z.B. sozialer Kontext oder 

Förderungsbedingungen der Umgebung 

Diskontinuierlich → biologisches Wachstum 

 

c) Entwicklung kann als regelhafte oder unregelhafte Abfolge von Verhaltensweisen beschrieben werden (z.B. 

Laufentwicklung von Sitzen zu Kriechen zu Stehen zu Laufen), die aufeinander aufbauen (Stufenabfolge) 

→sukzessive Konstruktion 

Unregelhafte Abfolge: Interessensänderungen im Jugendalter, Veränderungen des Selbstkonzepts 

 

d) Intra- und interindividuelle Betrachtungsweise der Entwicklung 

Intra: Veränderungen bei einer Person über die Zeit 

Inter: Unterscheide zwischen Personen zum gleichen Zeitpunkt 

→ mit Längsschnitt- oder Querschnittsstudien messen 

Nur mit Längsschnittstudien sind wissenschaftlich solide Aussagen über Entwicklungsverläufe/Prozesse möglich, v.a. 

gut für intraindividuelle Erfassungen 

Problem: Probandenschwund aufgrund von Wegzug der Personen oder Tod der Personen oder mangelnde 

Bereitschaft der Mitarbeit, da Studie sehr lange dauert 

Bei Querschnittsstudien werden Personen zum gleichen Zeitpunkt befragt und danach nach bestimmten Kriterien 

miteinander verglichen 

Problem: Lassen keine Aussagen über Determinanten der Entwicklung zu und erfassen allenfalls interindividuelle 

Unterschiede zu einem gegebenen Zeitpunkt  

 

 

 



Wie lässt sich menschliche Entwicklung erklären? 

→ klassische Einflussfaktoren sind genetische Anlagen und Umweltfaktoren 

Wirkungsmechanismen:  

1) Genetische Faktoren allgemein, die für die Spezies Mensch gelten (Grosshirnrinde als Ort höherer kognitiver 

Funktion oder anatomische und physiologische Grundlage der menschlichen Fortbewegung) 

oder auch individuelle genetische Faktoren 

2) Altersbezogene biologische Einflüsse → Reifung 

Reifung meint eine qualitative Veränderung in der biologischen Ausstattung → Funktionsreifung → 

biologisch gesteuertes Wachstum oder Entwicklung des Nervenssystems 

 

3) Altersbezogene Umwelteinflüsse z.B. Schuleintritt oder Beginn der Berufsausbildung → führen oft zu 

diskontinuierlichen sprunghaften Veränderungen 

 

4) Entwicklung als sukzessive Konstruktion → betont vor allem den stufenweisen Aufbau von Entwicklung und 

die eigene Aktivität des Individuums, da er seine Entwicklung selbst steuert 

 

5) Geschichtlich-kulturelle-Faktoren → z.B. 2. Weltkrieg führte zu unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen, 

so unterscheiden sich Personen die zum gleichen Zeitpunkt geboren sind von den Personen die zwar im 

gleichen Alter sind aber 20 Jahre später geboren sind → Unterschiede zwischen Gleichaltrigen 

Auch wachsende Anzahl alter Menschen und sinkende Kinderzahl beeinflusst die individuelle Entwicklung (mehr 

Sportangebote führ ältere Personen, mehr Leistungsförderung für Kinder durch kleinere Klassen) 

 

6) Erziehungseinflüsse wirken auf Entwicklung (Erziehung der Eltern, Ermutigung oder Anregung zu Bewegung 

und Sport) 

 

7) Entwicklungsaufgaben (z.B. Gründung einer Familie) oder kritische Lebensereignisse (z.B. der Tod eines 

Familienmitglieds oder die Beendigung einer Sportkarriere) 

 

8) Akzidentelle = zufällige, nicht vorhersagbare Einflüsse  

 

Entwicklung ist Lebenslang 

→ endet nicht mit Erreichen des Erwachsenenalters 

• Entwicklung ist gleichzeitig Wachstum/Gewinn und Abbau/Verlust → alte Funktionen werden durch neue 

ersetzt und spezialisiert, z.B. soziale Intelligenz, Expertenwissen, Lebensweisheit, Erfahrung mit 

Problembewältigung 

• Es gibt Spielräume in der Entwicklung, welche im Grundprinzip der Plastizität der Entwicklung in jedem 

Lebensalter zum Ausdruck kommt 

• Es gibt Grenzen der Entwicklungsförderung → «testing the limitis» → Schwierigkeit von Aufgaben wird 

sukzessiv bis zur Leistungsgrenze gesteigert 

→ Fähigkeiten werden auch im Alter als prinzipiell trainierbar angesehen 

→ Längsschnittstudien zeigen, dass Funktionsbereiche z.B. die Intelligenz oder die Motorik, unterschiedliche 

Entwicklungsverläufe aufweisen kann 

Unterschieden wird dabei zwischen kristallisierter Intelligenz (bleibt lange bis ins hohe Alter auf konstantem Niveau) 

und fluide Intelligenz (reaktions- und schnelligkeitsabhängig) 



Wie können Menschen ihre Entwicklung mit zunehmendem Alter so gestalten, dass Abbauprozesse gebremst bzw. 

Fähigkeiten erhalten bleiben? 

→ SOK-Prinzip = selektive Optimierung mit Kompensation von Fähigkeiten 

Dabei werden Fähigkeiten ausgewählt, die möglichst Erfolgs versprechend sind, diese werden dann optimiert und 

dies so, dass nachlassende Fähigkeiten Kompensiert werden können.  

Selektion: Auswahl von Zielen, Funktionsbereichen und Fähigkeiten, auf die sich jeder Mensch in seiner Entwicklung 

aufgrund begrenzter Ressourcen konzentrieren muss, z.B. Spezialisierung auf eine Sportart, obwohl man früher 

mehrere Sportarten gleichzeitig betrieben hat 

Optimierung: Mittel und Weg zum gewünschten Ziel, gezieltes Training,  

Kompensation: Verlust von Fähigkeiten entgegenwirken, verbleibende Fähigkeiten ausbauen, besonders relevant bei 

zunehmendem Alter, z.B. Kompensation der Sehfähigkeit durch Tragen einer Brille 

→ motorische Fähigkeiten sind dabei bis ins hohe Alter trainerbar, ist aber wie Intelligenz abhängig von zu Grunde 

liegenden Anforderungen → Leistungen die schnelligkeitsabhängig sind sinken schneller ab als Leistungen, die auf 

Ausdauerfähigkeiten basieren 

Motorische Entwicklung 

Definition: «Motorische Entwicklung bedeutet intraindividuelle Veränderung und Stabilität im motorischen 

Repertoire, bezogen auf die Zeitdimension Lebensalter» 

Motorische Entwicklung verändert sich ebenfalls ein ganzes Leben lang und beruht auf Selektion, Optimierung und 

Kompensation. 

 

 

 

 

 

Konzeptionen der motorischen Entwicklungen in den USA und 

Deutschland 

 

 

 

Entwicklungspsychologie der Lebensspanne 

→betrachtet die motorische Entwicklung über die gesamte Lebensspanne und geht davon aus, dass sie als Ergebnis 

unterschiedlicher Einflusssysteme anzusehen ist → Kontextualismus 

5. Einflusssysteme: 

• Endogene (Anlagen/Gene) 

• Exogene (Umwelt) 

• Altersbezogene 

• Geschichtliche (epochale Ereignisse und Prozesse) 

• Nichtnormative 

 



Altersbezogene:  

Sind sowohl biologisch vorgegeben (endogen), als auch von aussen (exogen) herangetragen, z.B. motorische 

Entwicklung ist im Kindesalter abhängig von Wachstumsprozessen, von Funktionsreifung und von sozialen 

Rollenerwartungen → Was wird als altersangemessen angesehen?) 

Geschichtliche: 

Basieren auf kulturellen Veränderungen, die alle oder die meisten Mitglieder einer Gesellschaft betreffen 

→ Übergang von Arbeit auf den Agrarkulturen auf Arbeit in den Büros → körperliche Arbeit wird immer weniger, 

dafür sitzende immer mehr 

Entwicklung verläuft also unterschiedliche je nach Epoche oder sozialem Kontext 

→ Urbanisierung führt zu weniger Bewegung, Strecken werden mit dem Auto zurückgelegt, Computer und 

Fernseher beeinflussen Freizeitverhalten von Kindern, Nahrungsüberfluss beeinflusst körperliche Entwicklung 

Nichtnormative: 

Betreffen alle exogenen Faktoren, die nicht kalkulierbar sind und keine besondere Bindung an den Lebenszyklus oder 

die historische Zeit aufweisen → zufällige Ereignisse 

Einflusssysteme haben entweder einen direkten oder einen indirekten Einfluss auf die motorische Entwicklung 

Direkt → Wachstum, Reifung, körperliche Belastung oder Training 

Indirekt → Motive, Interessen oder Beeinflussung von Freunden, räumliche Umwelt (Wohnungsgrösse, 

Wohnumgebung, Schule, erreichbare Sportstätte), wirken somit auf die direkten und über die direkten auf die 

motorische Entwicklung 

Einflüsse auf motorische Entwicklung können gezielt und beabsichtigt (z.B. durch Training) oder unbeabsichtigt (z.B. 

durch Urbanisierung) 

 

Wie lässt sich Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren vorstellen? 

Bsp: geschlechtertypische motorische Entwicklung → betreffen sowohl motorische Entwicklung, als auch Interessen 

an Sportarten und Bewegungsspielen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind beeinflusst durch: 

endogene genetische Faktoren (anatomische, physiologische, hormonelle Parameter, Wachstum) 

exogene Faktoren (materielle Umwelt, soziale Umwelt) 

altersbezogene Faktoren (z.B. in der Pubertät) 

geschichtliche Faktoren (z.B. Wandel der Geschlechterrollen im Verlauf des 20. Jahrhunderts)  

und zufällige Ereignisse 

Multidirektionalität: einzelne motorische Merkmale können sich unterschiedlich entwickeln, müssen nicht parallel 

verlaufen, können sogar entgegengesetzt verlaufen 

Plastizität: intraindividuelle Variabilität der Verhaltensmöglichkeiten, bezeichnet Potential, das Individuen aufgrund 

ihrer genetischen Voraussetzungen und in Abhängigkeit vom Alter in der Lage sind, sich unterschiedlichen 

Umweltbedingungen anzupassen 

→ sind beides Leitlinien neben dem Kontextualismus für die motorische Entwicklung 

 



Bedeutet: 

• Beeinflussung und Modifizierbarkeit der Entwicklung durch Umweltfaktoren und durch Selbststeuerung des 

Individuums 

• Anpassungspotential an Umweltsituationen 

• Veränderbarkeit und Beeinflussbarkeit der Motorik bis ins hohe Alter 

• Plastizität umfasst Anpassungsfähigkeit 

• Trainierbarkeit, die innerhalb der Entwicklungsreserven einer Person gegeben ist 

• Lernfähigkeit 

→ Lernfähigkeit ist nicht an festes Alter gebunden → Entwicklung ist nicht an «sensible» Phasen gebunden 

Entwicklung der Leistungsmotivation 

→ Anfang bereits im ersten Lebensjahr, Kind führt aktiv Effekte herbei (z.B. Geräuscheffekte) und erlebt diese 

lustvoll 

Ab etwa dreieinhalb Jahren erleben Kinder Freude und Stolz über ihre Erfolge und Enttäuschungen über Misserfolge, 

führen Handlungsergebnisse auf ihre eigene Tüchtigkeit bzw. mangelnde Tüchtigkeit zurück → globales 

Tüchtigkeitsprinzip, bei dem Fähigkeit und Anstrengung noch nicht unterschieden werden können, können 

mittlerweile auch Wettbewerbssituationen verstehen 

Im Einzelnen differenziert sich das Fähigkeitsprinzip wie folgt: 

1) Globales Tüchtigkeitsprinzip, das Anstrengung und Fähigkeit noch nicht differenziert, aber bei hoher 

Aufgabenschwierigkeit wird Erfolg auf Tüchtigkeit und Misserfolg auf Schwierigkeit zurückgeführt, ca. ab 5-6 

Jahren zu beobachten 

2) Anstrengung wird als Ursache für den Effekt erkannt und direkt auf Leistungshöhung bezogen, ca. 7-9 Jahre 

3) Fähigkeit taucht als Erklärungskonzept auf, wird aber noch unsystematisch und gelegentlich benutzt, ca. 10-

11 Jahre 

4) Fähigkeit wird als Erklärungskonzept kompensatorisch mit Anstrengung verknüpft; ein Minimum an Fähigkeit 

wird als notwendig für erfolgreiches Leistungshandeln erkannt, ca. 12-13 Jahre 

→ Angemessene Selbstzuschreibung von Fähigkeit bildet die entscheidende Grundlage für die weitere Entwicklung 

der Leistungsmotivation im Jugend- und Erwachsenenalter 

→ je niedriger das Selbstkonzept der eigenen Fähigkeit ist (je niedriger also das subjektive Fähigkeitsniveau ist), 

desto weniger werden Leistungssituationen aufgesucht 

→ Optimale Anpassung des eigenen Fähigkeitsprinzip mit dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ist wichtig für 

Motivierung in Erziehung/Training/Unterricht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einflussfaktoren (4) auf die Entwicklung der Leistungsmotivation:  

• Kulturelle Normen → was gilt als Leistung? Gesellschaftliche Werte 

 

• Eltern → Massnahmen zur kindgemässen Selbstständigkeitserziehung und Unterstützung von Autonomie 

(z.B. in elterlicher Wärme und Interesse am Kind), weiter in klaren Strukturen im Sinne von Regeln, 

Erwartungen und Richtlinien 

 

• Schule und Lehrpersonen → Bezugsnormen der Lehrpersonen beeinflussen das Leistungsmotiv, 

insbesondere bei weniger Begabten fördert die Betonung der Wettbewerbsorientierung und eine soziale 

Bezugsnorm das Misserfolgsmotiv und wirkt sich so negativ auf das Selbstbild der eigenen Fähigkeiten des 

Schülers aus 

Besser ist eine individuelle Bezugsnorm und die Betonung auf die Aufgabenorientierung → fördert positives 

Selbstkonzept und führt zu einer Entwicklung des Erfolgsmotivs 

 

• Schulklassen und Gleichaltrige → nehmen mit zunehmendem Alter eine grössere Rolle ein, wenn in der 

Klasse oder im Freundeskreis schulorientierte Normen und Leistungsnormen vertreten werden und ein 

soziales Klima herrscht, dann wirkt sich das förderlich auf Entwicklung der Leistungsmotivation aus 

Status und Beliebtheit des Schülers hängt dort mit Leistung positiv zusammen 

 



Lektion 10 – Karriere im Leistungssport 

 

Eine leistungssportliche Karriere erfordert: Talent, qualifiziertes Training, hohes Ausmass an 

Unterstützung, Glück, psychische Leistungsvoraussetzungen, hohe Leistungsorientiertheit, Ausdauer. 

Ausserdem sind körperliche Voraussetzungen und eine gute medizinische und physiotherapeutische 

Betreuung nötig. 

 

Einteilung in Karrierephasen 

- Nach John SALMELA: Drei aufeinander aufbauende Phasen: Beginn, Entwicklung und 

Meisterschaft; gefolgt von der vierten Phase, der Nachkarriere.  

o In jeder Phase neue Anpassungsleistungen von den Athleten sowie deren wichtigsten 

Interaktionspartnern (Eltern, Trainer) 

 Mit steigender Karrierephase sind Athleten und deren Trainer immer 

intensiver in den sportlichen Trainings- und Wettkampfprozess eingebunden, 

während sich die Eltern zunehmend zurückziehen (allenfalls emotionale 

Unterstützung) 

- Phasenmodell bedeutet nicht, dass eine erfolgreiche bzw. überhaupt eine sportliche Karriere 

stets dem gleichen Phasenverlauf folgt. Die Dauer der Phasen und ihre Zuordnung zu 

verschiedenen Altersbereichen ist individuell; sie ist abhängig vom Leistungsstand der 

Athleten.  

- In welcher Phase sich ein Athlet gerade befindet kann anhand verschiedener Kriterien 

(sportliche Leistungen, Trainingsumfang, Kaderzugehörigkeit) beantwortet werden; auch 

Bedingungen der Sportart und weitere individuelle Merkmale (Geschlecht, biologische Reife) 

sind zu berücksichtigen; das Lebensalter ist hierbei zweitrangig. 

- Weitere Entwicklungsdeterminanten sind die erworbenen Selbstregulationsfähigkeiten, das 

systematische Training, die Sozialisationsagenten und institutionelle Faktoren des 

leistungssportlichen Systems; auch nicht-sportliche Entwicklungsbereiche (schulische, 

berufliche, psychosoziale, psychologische) sind miteinzubeziehen.  

- Dieses Phasenmodell ist weniger an Kausalmodellen der Entwicklung und mehr an 

Beschreibung und daraus resultierenden Interventionsvorschlägen für die Praxis interessiert. 

- Vor allem die Diskontinuität der Entwicklung und die zwischen den Phasen auftretenden 

Karriereübergänge werden betont: 

o Durch Sportsystem begründet: Übergang in andere Alters-/Wettkampfklassen 

o Durch beruflichen Status begründet: Amateur- zum College- zum Profisport 

o Übergang in die Nachkarriere: Mit Transitionsmodellen und mit 

entwicklungspsychologischen Modellen beschrieben 

 

Was beeinflusst eine leistungssportliche Karriere? 

- Merkmale der Person (Athlet) 

- Merkmale des sozialen Umfelds (sozialer Mikrokosmos: Trainer, Eltern, Freunde) 

- Sportliche Rahmenbedingungen (sozialer Makrokosmos: gesellschaftliches Umfeld, 

Fördereinrichtungen, Verbände, sportbetonte Schulen) 

 

Erste Beiden Merkmalsgruppen stellen den psychologischen (Nah-)Bereich dar. Welche 

Voraussetzungen bringen die Athleten selbst mit bzw. erwerben sie im Laufe ihrer Entwicklung, um 

eine sportliche Karriere erfolgreich zu bestehen? 

- Sportliches Talent (besondere motorische Begabung und Lernfähigkeit) 

- Hohe Begeisterung für den Sport bzw. die Sportart 

- Optimismus, Zuversicht, Perfektionismus 



- Hohe Leistungsmotivation, verbunden mit Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft 

- Positives Selbstkonzept und Selbstwertgefühl 

- Mentale Fähigkeit zur Bewältigung der Anforderungen von Training und Wettkampf, wie 

Konzentration, Gelassenheit und Zuversicht (siehe Lektionen 3 und 4). 

 

- Das soziale Umfeld spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle in einer leistungssportlichen 

Karriere (v.a. Trainer, Eltern, Athleten). 

- Die richtige Passung von elterlicher Unterstützung, Trainerkompetenz und Athletenverhalten 

sind eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Karriereentwicklung 

 

Rolle der Eltern: 

o Quellen von Rückhalt und Unterstützung 

o Emotionale Unterstützung 

 Positive Wertschätzung 

 Emotionale Zuwendung wie Trost, Ermunterung oder Lob für sportliche 

Anstrengungen/Leistungen 

o Informationelle Unterstützung 

 Konkrete Tipps, Ratschläge 

 Anregungen zum Training oder Wettkampf (= «Ko»-Trainer) 

o Instrumentelle Unterstützung 

 Finanzielle und materielle Sicherung des Sporttreibens 

 Familienleben so arrangieren, dass genug Raum und Zeit für den Sport des 

Kindes bleibt (z.B. Mithilfe im Haushalt für Kind reduzieren) 

- Das Verhalten von Eltern und Trainer ändert sich jedoch im Verlauf der Karriere, da sich die 

Anforderungen ändern 

o Emotionale Unterstützung ist in allen Phasen wesentlich 

o Informationelle und instrumentale Unterstützung werden mit zunehmendem 

Leistungsniveau und Alter geringer 

- Die Eltern werden auch bei schweren Verletzungen und bei einer Karrierebeendigung als 

Unterstützungspersonen genannt 

 

Doch die Eltern können auch eine negative Rolle einnehmen; es kann zu physischer oder psychischer 

Gewalt kommen: 

- Beispiel Andrada Surdeanu (16, Tennis)  

o Die Tennisspielerin wurde nach einer Niederlage von ihrem Vater brutal geschlagen 

und verteidigte ihn im Anschluss sogar 

o Auslöser soll ihr Handy gewesen sein, welches der Vater konfiszieren wollte; dies soll 

ihn so aus der Fassung gebracht haben, dass er sie geschubst und zweimal geohrfeigt 

hat  

 Surdeanu sagte später, dass es ihre Schuld gewesen sei, da sie ihn 

angeschrien hat 

 

Die Ausübung von Druck oder Zwang durch Eltern wird ebenfalls häufig als Ursache für die 

Unzufriedenheit junger Athleten und deren Tendenz, dem Sport vorzeitig den Rücken zu kehren, 

genannt.  

- Überengagierte Eltern, die ihr Kind zu sehr unterstützen, können ihr Kind so unwillentlich 

unter Druck setzen. 

- Das Selbstwertgefühl der Athleten kann so beeinträchtigt werden und Schuldgefühl und 

Stress hervorrufen (Burn-Out begünstigt) 



- Durch zu starkes direktives Verhalten der Eltern soll subjektiv empfundener Druck durch die 

Eltern zu Stande kommen. 

- Die Rolle des elterlichen Drucks ist noch weitgehend unklar 

- Beispielsweise konnte festgestellt werden, dass ein Mindestmass an Druck (insbesondere 

vom Vater ausgeübt) die sportliche Leistungsentwicklung fördert und nicht etwa 

beeinträchtigt (jedoch nur mit sehr hoher emotionaler Unterstützung gepaart). 

 

Rolle des Trainers: 

- Der Trainer stellt den zweiten zentralen Interaktionspartner für die Karriereentwicklung dar 

- Sein Einfluss wächst im Laufe der Karriere, da er zunehmend für die optimale Ausbildung der 

Athleten verantwortlich 

- Gezielte Leistungsförderung; hohe Fachkompetenz & hohe Sozialkompetenz benötigt 

- Sportler müssen Lust dazu haben; nur die Ressourcen für ein optimales Training reichen 

nicht; der Trainer muss die Athleten auch motivieren können, um sie in ihrer 

Gesamtentwicklung zu fördern und unterstützen. 

- Schwierig einen Zusammenhang von Trainerverhalten und Leistungsentwicklung 

festzustellen 

o Objektive Kriterien: Tabellenstand, Kaderstatus, Wettkampfniveau 

o Subjektive Kriterien: Bewertung der eigenen Leistung 

o Achtung! Auch positives Selbstbild (-konzept) hat Einfluss auf Leistung 

 Trainer können Strategien zur Selbstregulation vermitteln und so 

Leistungsfähigkeit steigern (z.B. durch Hervorheben von Freude & 

Engagement oder der Betonung zwischenmenschlicher Ziele) 

- Beispiele Mannschaftsportarten 

o Führungsstile der Trainer von leistungsstärkeren Mannschaften im Vergleich zu 

leistungsschwächeren: 

 Autokratischer und weniger belohnend, sozial unterstützend und 

demokratisch wahrgenommen 

o Ein sozial-unterstützender Führungsstil wirkt sich eher negativ auf die 

Leistungsentwicklung aus 

 These: Athleten mit steigendem Leistungsniveau unabhängiger von Trainer = 

mehr Eigenverantwortung im Trainingsprozess; Sportler mit geringerer 

Leistungsfähigkeit werden durch erhöhte Aufmerksamkeit vom Trainer 

unterstützt 

o Athleten, die ihre Fähigkeiten verbessern erhalten mehr Aufmerksamkeit von ihrem 

Trainer als solche ohne eine positive Leistungsentwicklung  

 Sportliches Potential wird durch Aufmerksamkeit des Trainers erhöht 

- Bei Individualsportarten nehmen die Athleten mit positiver Leistungsentwicklung viele 

Instruktionen und ein aufgabenorientiertes Klima wahr 

- In Mannschaftssportarten hingegen korreliert die Leistungsentwicklung mit einer niedrigen 

Instruktionsrate des Trainers => Mannschaftskoordination und –integration wichtig? 

 Trainer haben folglich einen hohen Einfluss auf die sportliche 

Karriereentwicklung; welche Art von Führungsverhalten aber für die 

Leistungsentwicklung am sinnvollsten ist, lässt sich nicht allgemein gültig 

feststellen! 

 

 

 

 



Karrierebeendigung als Transition 

- Karriereübergänge können als kritische Lebensereignisse wahrgenommen werden; sie 

können psychologische Krisen auslösen oder als ganz normale Entwicklungsaufgabe 

angesehen werden. 

- Transitionsmodelle zur Beschreibung und Erklärung des Karriereendes berufen sich vor allem 

auf das Modell der menschlichen Anpassung (Nancy Schlossberg) 

- Ziel dieses Modells: Beschreibung des Anpassungsprozesses an Übergangssituationen und 

seine Determinanten, sowie die sich daraus ergebenden Erfordernisse einer psychologischen 

Beratung. 

- Nach Schlossberg ist ein Übergang charakterisiert durch ein Ereignis oder das Ausbleiben 

eines Ereignisses, was dazu führt, dass ein Individuum «Annahmen über sich selbst oder die 

Welt verändert, was eine entsprechende Veränderung in seinem Verhalten oder in seinen 

Beziehungen erforderlich macht» 

o Beispiele für solche Ereignisse: 

 Statusanpassungen 

• Karriereende  

• Geburt eines Kindes 

 Kritische Lebensereignisse  

• Ehescheidung 

• Schwerwiegende Verletzung 

 Wichtige Entwicklungsaufgaben 

• Abschluss der Berufsausbildung 

 Unterschwellig wahrnehmbare 

Ereignisse 

• Alter 

 Erreichen eines erstrebten Ziels 

 

- Kurzgesagt: Der Ausgangspunkt des Modells sind 

Veränderungen im Leben, die Anpassung oder 

Bewältigung bedürfen. Diese werden von drei Faktoren 

bestimmt (einzeln oder in Kombi wirksam): 

o Art und Wahrnehmung des Übergangs (ob 

vorzeitiges, geplantes oder abruptes 

Karriereende) 

o Charakteristika der Umgebung vor und nach dem Übergang (soziale Unterstützung) 

o Charakteristika des Individuums (Bewältigungsstile, berufliche Ziele, Kompetenzen) 

 Prozess des Übergangs steht in diesem Modell im Mittelpunkt und nicht die 

unmittelbaren Folgen, wie z.B. eine Krise 

- Modell ist allgemein und für unterschiedliche Situationen des Übergangs im Leben eines 

Individuums gedacht ohne Bezug zur Sportkarriere – Trotzdem deutliche Spuren in der 

sportpsychologischen Betrachtung des Karriereendes hinterlassen 

- Karriereende wird deshalb als Prozess und nicht als einzelnes Ereignis betrachtet! 

- Taylor und Ogilvie haben in ihrem Modell ebenfalls drei Determinanten definiert, die die 

Qualität des Karriereübergangs beeinflussen: 

o Ursachen des Endes 

o Faktoren der Anpassung 

o Individuelle Ressourcen und Ressourcen der Umgebung 

- Kommt entweder zu gesundem Karriereübergang oder zu einer Krise (bedarf Intervention) 

- Ca. 15% der Athleten durchlaufen eine krisenbehafteten Verlauf 



- Bei «gesunden» Karriereübergang lassen sich grosse interindividuelle Differenzen in der 

Dauer und Qualität des Anpassungsprozesses beobachten 

o Zurückzuführen auf individuelle und soziale Ressourcen 

o Aber auch auf kulturelle Faktoren; Problembewältigung bei Auftreten solcher 

deutliche Unterschiede in der Länge 

 Wurde das Karriereende geplant, hatten die Befragen weniger 

Umstellungsschwierigkeiten  

- Beispiele: 

o Martina Hingis (Tennis): 

 Chronische Knöchelschmerzen (mit 22) 

 Erneuter Schulbesuch 

 Pause im Jahr 2003 «erster Rücktritt» 

• Mehr Zeit für Privatleben und andere Sportarten 

• Vermisst die Herumreiserei nicht; findet ein Spitzensportler opfert 

der Tour seine Gesundheit 

 Gab dann trotzdem wieder ein kurzes Comeback 

o Oliver Kahn (Fussball): 

 Hat sich auf Karriereende vorbereitet (altersbedingt) 

 Geht Dinge lieber langsam an; befindet sich nach Ende in einer 

Ausbildungsphase, um sich auf die Zukunft vorzubereiten 

• Stürzt sich nicht direkt in Trainerjob 

 Empfindet weniger Druck seine Zukunft zu planen als bei seiner Aufgabe als 

Spitzensportler (Torwart) 

o Ehemalige Skiläuferin: 

 Übergang ziemlich heftig; grosses Tief, war verletzbar 

 Dauer bis Überwindung 1.5 Jahr bis sie wieder in die Schule ist 

• Hatte nicht mehr so viel Zeit zum Überlegen (als sie wieder in der 

Schule war) 

• Musste zuerst wieder Freunde finden 

 

Entwicklungspsychologische Modelle: 

- Transitionsmodelle bieten nicht die einzige Möglichkeit eine Sportkarriere und deren Ende zu 

betrachten; weitere Möglichkeit stellen entwicklungspsychologische Ansätze dar; vor allem 

das Konzept der Entwicklungsaufgaben 

o Untersucht die Karrierebeendigung von jugendlichen Leistungssportlern; bietet sich 

aber für alle Altersgruppen an 

- Dieses Konzept sieht Entwicklung als Abfolge von Auseinandersetzungen bzw. Meisterung 

typischer Entwicklungsaufgaben 

o Beendigung der Karriere lässt sich als eine notwendige Entwicklungsaufgabe 

bezeichnen; die aus dem Zusammenspiel von körperlichen Veränderungen 

(Leistungsabfall, Verletzung), sozialer Erwartungen (Berufslaufbahn), individuellen 

Präferenzen und Entscheidungen (Prioritäten von Beruf, Familie etc.) resultiert. 

o Das Karriereende stellt also eine unabwendbare und zugleich notwendige 

Herausforderung dar, die gemeistert werden muss 

o Unterschied zum Transitionsmodell: Weniger potenzielle Distresssituation und 

Notwendigkeit postuliert, sondern vielmehr auf Einbettung in den «normalen» 

Lebenslauf rekrutiert. 

 

 



Bewältigung des Karriereendes: 

- Beendigung der Karriere und diese Bewältigung kann sowohl Krise als auch 

Entwicklungschance bedeuten 

- Gibt zwei Fragestellungen: 

o Lebensentwicklung 

o Bewältigung 

- Untersucht werden die weitere Lebensentwicklung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt 

des beruflichen Erfolgs und persönlicher Lebenszufriedenheit 

o Ehemalige Athleten sind im Durchschnitt nicht weniger erfolgreich als vergleichbare 

Erwachsene 

o (Amateur-)Leistungssport behindert eine erfolgreiche berufliche Laufbahn nicht, 

sondern geht im Einzelfall sogar mit beruflichem Aufstieg einher 

 Begünstigt wirken rechtzeitige Planung, Rollenvielfalt während des Sports 

und die soziale Unterstützung 

- Die zweite Fragestellung stellt die Qualität des Übergangs aus Sicht des Betroffenen, die 

Bewältigungsmuster, die Anpassungsleistungen und -probleme in den Mittelpunkt. 

o Diese Analyse liefert tiefer gehende Aussagen über die Qualität der Anpassung und 

den damit verbundenen psychischen Prozesse 

o Hier ein weniger positives Bild als bei der Untersuchung der beruflichen Laufbahn 

 Das Karriereende wird als kritisches Lebensereignis angesehen, das bewältigt 

werden muss: braucht Zeit 

 Situation wird als mittelmässig stressvoll oder gar als «komplexes 

Wechselspiel von Stressoren» bezeichnet 

 Bedeutsam für die Bewältigung sind: 

• Umstände des Karriereendes (freiwillig/unfreiwillig) 

• Rechtzeitige Planung der Nachkarriere 

• Identität des Athleten & personale und soziale Ressourcen 

- Fazit: 

o Sanfter, problemloser Übergang, wenn: 

 Rechtzeitige Planung, freiwilliger Rücktritt und hinlängliche soziale 

Unterstützung 

 Dies ist aber bei vielen nicht gegeben; Probleme sind folgende: 

• Karriereende war nicht geplant, Anpassung an das Leben «danach» 

braucht Zeit, Umstellung wird als schwierig erlebt (bis hin zu einer 

existentiellen Krise) 

o Wurden angestrebte Ziele im Sport nicht erreicht wurden und personale bzw. soziale 

Ressourcen fehlen, dann ist eine Krise wahrscheinlicher 

o Athleten sollten als schon während ihrer Karriere auf die Nachkarriere vorbereitet 

werden; inkl. Hilfestellung bei der Berufsausbildung und eine Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Sport und Beruf 

o Ausserdem ist die Nutzung von aus dem Leistungssport übertragbaren Fähigkeiten in 

das Berufsleben zu empfehlen 

 

Empfehlungen für eine sportpsychologische Beratung zur Nachkarriere: 

- Bedürfnis nach Zuwendung, Aufmerksamkeit und kompetenten Rat  

o Z.B. Mentoring: Beratung und Unterstützung durch einen Mentor während des 

Transitionsprozesses → Vertrauensbeziehung; Mentor berät, unterstützt & führt 

- Ängste und Sorgen, die mit dem Gedanken an das Karriereende verbunden sind, sollen 

ausgesprochen und durchlebt werden  (gesprächstherapeutischer Ansatz) 



- Wurde Mentorenprogramm entwickelt, in dem Athleten Personalentwicklungsmassnahmen 

durchlaufen und für den späteren Beruf von einem Experten beraten und begleitet werden. 

o Zielt jedoch nur auf berufliche Förderung und Integration ab 

o Keine psychologische Nachbetreuung  

o Wird nur Kaderathleten angeboten 

 Drop-outs oder die ohne Kaderzugehörigkeit, bleibt vorwiegend die soziale 

Unterstützung durch das private Netzwerk 

 Ihr Schicksal bleibt meist im Dunkeln; ist aber eher eine negative Bilanz zu 

erwarten, da sie sich kaum im Glanz ihrer Erfolge «sonnen» können 

 Es fehlen genauere Erkenntnisse über diese Gruppe, der hoch engagierten 

aber weniger erfolgreichen Athleten! 
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Lektion 11 

Trainer-Athleten-Interaktion 

In Wettkämpfen kann man oft beobachten, wie der Spieler den Blickkontakt zum Trainer sucht, um 

dadurch Informationen oder Bestätigung zu erhalten. Dieser Vorgang beinhaltet Kommunikation und 

Interaktion. 

1. Was ist soziale Interaktion? 

Kommunikation: Informationsfunktion im Mittelpunkt 

Interaktion: Alle Vorgänge, die zwischen Personen bzw. Gruppen stattfinden (gegenüber 

Kommunikation ein weitgehender Begriff) 

Soziale Interaktion: 

➔ Ein Minimum an Einfluss findet statt, was schon durch blosse Anwesenheit anderer gegeben 

sein kann 

➔ Einfluss auf andere gerichtet (Trainer zum Athleten und umgekehrt) 

➔ Fortlaufendes Geschehen, das Prozesscharakter hat 

Beispiel: Trainer betritt Halle, herumstehende Athleten beginnen nach Aufforderung des Trainers mit 

Einwärmen. Nach 10 Minuten hört die Gruppe auf und fordert den Trainer auf, mit dem Training zu 

beginnen. 

2. Trainer sein – Segen oder Fluch? 

An Trainerinnen und Trainer sind hohe Erwartungen gerichtet.  

➔ Nicht nur fachlich, sondern auch sozial 

➔ 1/3 bis 50% der Drop-outs aus dem Leistungssport sind auf Differenzen und Probleme mit 

dem Trainer zurückzuführen 

➔ Soziale Interaktion gilt als Schlüsselvariable für eine erfolgreiche, aber auch 

zufriedenstellende sportliche Betätigung 

➔ Zufriedenheit mit der Kursleitung / Trainer vermindert die Drop-out Quote und erhöht die 

Bindung zum Sport 

➔ Trainer tragen eine hohe pädagogische und psychologische Verantwortung 

➔ Nicht nur optimale Ressourcen für Training bereitstellen, sondern auch motivieren und die 

Gesamtentwicklung der Athleten zu fördern 

Beispiel von Seite Eltern: In Kanada und Amerika verklagen Eltern Trainer, weil ihr Kind zu wenig 

erfolgreich ist, keinen Spass mehr am Sport hat oder nicht in ein besseres Team kommt. 

Beispiel von Seite Trainer: Sexueller Missbrauch 

DSOB Ehrencodex: Muss von Trainern und Übungsleitern unterschrieben werden 

Leo Held – Judo Trainer: Der Trainer muss manchmal in unangenehme Bereiche gehen, nur wenn die 

Beziehung tragfähig ist, kann man diese schwierigen Entwicklungsprozesse auch angehen. 

Monika Kurath – Judo Trainerin: Gegenseitige Offenheit, Ehrlichkeit, regelmässiger Austausch, volles 

Engagement. Jede Seite muss Verantwortung übernehmen können für das, was sie tut. 
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Hidden Curriculum 

Lehrer neigen dazu, auffällige Schüler mehr zu beachten als durchschnittliche. Dies ist auch im Sport 

zu beobachten. Vor allem bei jüngeren Athleten und Athletinnen sind Trainer auch Quellen von 

emotionaler und instrumenteller Unterstützung. 

 

3. Was sind «gute» Trainer und Trainerinnen im Kinder- und Jugendsport? 

Coaching Behavior Assessement System (CBAS) von Smith und Stoll 

Trainerverhalten mittels systematischer Beobachtung der sichtbaren Verhaltensweisen erfasst und 

darauf aufbauend verändert werden kann. Das CBAS ist in zwei Klassen unterteilt. 

Klasse I: reaktives Verhalten, durch Äusserungen und Handlungen der Gruppenmitglieder 

hervorgerufen. 

Klasse II: spontanes Verhalten, selbstinitiierte Verhaltensweisen 

Mittels Faktoranalyse konnten drei übergeordnete Verhaltenskategorien gefunden werden: 

➔ Unterstützung 

➔ Instruktionen 

➔ Bestrafung 

 

1. Subjektive Einschätzung der Trainer selbst und der Beurteilung durch Spieler 

Leistungssport: Spieler schätzen den Trainer realistischer ein als Trainer selbst 

Nachwuchsleistungssport: Trainer schätzen sich realistischer ein als Spieler 

2. Korrelation des Trainerverhaltens mit verschiedenen Effektvariablen, insbesondere mit der 

Zufriedenheit 

Spieler bevorzugen Trainer, der sowohl für eine gute spielerische wie technische Ausbildung sorgt, 

wie auch ermutigend und unterstützend wirkt. 

Bei den unter 14-jährigen kommt es vor allem darauf an, dass der Trainer Spass und Freude 

vermittelt und gut unterrichten kann, Erfolg ist zweitrangig. 

3. Korrelative Aussagen über einen Zusammenhang von Trainerverhalten und 

Spielerzufriedenheit 

➔ Verhaltenstrainingsprogramm für Trainer um Kategorien: Ermutigen, Bekräftigung und 

Unterweisung zu verbessern. 

o Kinder, welche bei einem «trainierten» Trainer Spielen, zeigten bessere einstellung 

zu Trainer und Sport als die, die einen «untrainierten» Trainer hatten. 

 



Kapitel 11: Trainer-Athlet-Interaktion  Laura Kuoni 
 

3 
Sportpsychologie HS19 

 

 

 

5 Regeln für Trainerverhalten im Kinder- und Jugendsport 

1. Leistung nicht als Gewinnen und Siegen definieren 

➔ Leistungsvergleich nicht zentral, sondern das Beste geben 

➔ Keine Wettbewerbsziele, sondern aufgabenorientierte Ziele 

➔ Nicht sozialer, sondern individueller Bezugsmassstab 

➔ Was zählt ist die Anstrengung und das Beste geben also internale und kontrollierbare 

Ursachen von Leistung 
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2. Schaffe eine positive Trainingsatmosphäre durch positive Verstärkung 

➔ Von Leistung 

➔ Von erwünschten sozialen Verhaltensweisen 

➔ Von Anstrengung 

➔ Ermutigung 

➔ Unterweisung von Instruktion 

Beispiel:  

«Wenn du den Ball früher triffst kannst du mehr Druck ausüben.» (Gut)  

«Wenn du den Ball zu spät triffst, dann geht er in die Wolken.» (Schlecht) 

3. Betone positive Gruppenverhaltensweisen und Zusammenhalt 

➔ Gegenseitige Unterstützung 

➔ Mannschaftszusammenhalt 

4. Stelle klare Regeln auf 

➔ Leitlinien, die eingehalten werden sollen 

➔ Durch positive Bestärkung und nicht durch Bestrafung durchsetzen 

➔ Mannschaftsregeln 

5. Überprüfe dein eigenes Verhalten als Trainer 

➔ Video, Beobachter, Rückmeldungen der Athleten 

➔ Einschätzen ob Verhalten den angestrebten Prinzipien entspricht 

 

Trainer, die diese Verhaltensweisen zeigten, … 

 …waren beliebter 

 …hatten weniger Drop-outs 

 …Kinder zeigten mehr Spass am Sport 

 …Zusammenhalt und Kooperation in der Gruppe 

 …die Kinder hatten ein höheres Selbstwertgefühl 

 

4. Ein multidimensionales Modell des Führungsverhaltens von Trainern und Trainerinnen 

Ansatz von Chelladurai (5 Dimensionen) 

➔ 3 Dimensionen: Soziale Interaktion zwischen Trainern und Athleten 

➔ 2 Dimensionen: Ausmass an Mitbestimmung durch die Athleten 

Spätere Studien zeigten, dass dieser Ansatz nur geringe Zuverlässigkeit besitzt und daher nicht 

verwendet werden sollte. 

➔ Erforderliches, erwünschtes und tatsächliches Verhalten 

➔ Multidimensional operationalisierbar 

➔ Ursache-Wirkungs-Modell 

o Leistung und Zufriedenheit, nicht nur das Ergebnis von Übereinstimmung dieser drei 

Varianten des Trainingsverhaltens, sondern dass das Trainerverhalten selbst 

wiederum von 3 Faktoren bestimmt: Charakteristika der Situation, des Trainers und 

der Mannschaftsmitglieder 
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➔ Erfolgreiches Trainerverhalten abhängig von situativen Anforderungen 
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➔ Situative Merkmale: 

o Sportart 

o Gruppengrösse 

o Erfahrungen 

o Leistungsniveau 

o Persönlichkeitsmerkmale 

o Kulturelle Normen 

Unterscheidung 

Hoch qualifizierte Athleten und Athletinnen: Trainer, der positive Atmosphäre schafft und sich um 

soziale Beziehungen kümmert 

Beginner oder Entwicklungsphase: Stärker erklärendes Verhalten 

Grosse Gruppen: Direktiv und lenkender als in kleinen Gruppen 

Schneller Erfolg: Autokratischer als wenn weniger unter Druck 

Interaktive Mannschaftssportarten: Autokratisch 

Athletinnen: Demokratischeres Verhalten als Athleten (autokratisch) 

Geschlecht des Trainers: Trainerinnen, demokratischeres Verhalten 

 

5. Ausblick (3C-Modell) 

1. Nähe (Closeness) 

➔ Emotionale Komponente, Gefühle: Vertrauen, Zuneigung und Respekt 

2. Komplementarität (Complementary) 

➔ Verhaltenskomponente einer Beziehung: Spiegelt die Bereitschaft der Beziehungspartner 

wider, ihre Stärken wechselseitig einzubringen und ihr Verhalten anzupassen. 

3. Commitment 

➔ Kognitive Komponente der Beziehung: Spiegelt die Bereitschaft wider, sich auf eine Bindung 

einzulassen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Zufriedenheit vor allem von der emotionalen Nähe und 

Beziehungsqualität abhängt. Der Erfolg wird hingegen anhand der erzielten Leistungen und der 

erreichten Ziele definiert.  

 

Fazit: Sport findet immer im Team statt, auch im Individualsport. Trainer und Trainerinnen sollen in 

die sportpsychologische Betreuung einbezogen werden. 
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