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Kognitionen 

 
Unter Kognitionen werden alle Prozesse der Informationsaufnahme, -verarbeitung und      
speicherung zusammengefasst, also Wahrnehmen (über propriorezeptive Rezeptoren), 
Denken, Erkennen, Vorstellen und Erinnern. 
 
Vier Formen der Aufmerksamkeit 
 
INTERNAL:  - eng (Analyse der Herzfrequenz) 

- weit (Kontrollieren verschiedener körperlicher Parameter) 
 
EXTERNAL: - eng (Analyse des direkten Gegnerverhaltens) 

- weit (Beobachten des grösseren Umfelds) 
Internale Signale beziehen sich auf Körpersignale, Externale auf die Umwelt. Eng bezieht sich 
meist darauf, dass nur ein Faktor betrachtet wird. 
 
Aufmerksamkeitsregulation 
- kostet viel Energie und ist limitiert 
- MORGAN: Eliteläufer haben eher internale Aufmerksamkeitsregulation, durchschnittliche 

Läufer schätzen die Externale höher ein 
- Fähigkeit zwischen den verschiedenen Modi hin- und herzuschalten ist von Vorteil 
- Kognitive Leistungen in einem entspannten Zustand sind leichter und effizienter zu 

erbringen 
 
Flow-Zustand 
- Passung zwischen Fähigkeit und Anforderung 
- Man weiss jederzeit, ohne nachzudenken, was jetzt als richtiges zu tun ist 
- Handlungsablauf wird glatt erlebt 
- Keine willentliche Konzentration 
- Beeinträchtigtes Zeiterlebnis 
- Aufgehen in der eigenen Aktivität 
 
Sportliche Aktivität erhöht die neuronale Aktivität in den Hirnarealen des motorischen und 
sensorischen Kortex, sowie in den autonomen Regionen. Die Sauerstoffversorgung des 
Gehirns steigt dabei aber nicht. 
 
Gedächtnis 
- enkodieren (aufrufen) und kodieren (abspeichern) von Infos 
- Multi-Speichermodell: Ultrakurzzeitgedächtnis/ Mittelzeitgedächtnis/ Langzeitgedächtnis 
- 2 Speichermodi: Kurzzeitspeicher/ Arbeitsspeicher 
- Architekturmodell von Schack: mehrere Bewegungsorganisation  Regulationsebenen 

indirekte Absichtsrealisierung) und Repräsentationsebenen (direkte Absichtsrealisierung) 
 
Taktik 
- allgemein kluges, planmässiges Vorgehen und geschicktes ausnützen einer Situation 
- optimale Nutzung der eigenen Ressourcen 
- Fähigkeit des Sportlers, eigene und fremde Entscheidungsalternativen aufeinander zu 

beziehen und situativ beste Entscheidung treffen für eigenen Erfolg 
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Visualisierung und Mentales Training 

 
Visualisierung 

- psychischer Prozess, der als Fähigkeit erlernt werden muss 
- „programmieren von positiven Vorstellungsbildern“ sagt LOEHR 
- geistige Rekonstruktion einer Erfahrung, eines Erlebnisses 
- subjektive Visualisierung:   

man ist Darsteller, Muskeln werden in derselben Reihenfolge   aktiviert, wie wenn die 
Bewegung richtig ausgeführt würde  ideal um sportmotorische Fähigkeiten 
einzustudieren 

- objektive Visualisierung: 
man ist Beobachter 

- Erfolg durch zwei Faktoren beeinflusst: 1) Bewegungserfahrung, 2) Komplexität der 
Aufgabe 

- Begünstigt sowohl den Erwerb von Fertigkeiten als auch deren Verbesserung 
- Wirkung ist bei kognitiven Aufgaben stärker lern- und leistungssteigernd als bei motorisch-

energetischen Aufgaben 
- TERRY beschreibt 3 Ebenen:  

1) Innere Wahrnehmung/ subjektive Visualisierung – Sportler kann seine 
Tätigkeitsausführung und Umwelt im Geist nachvollziehen, als ob er Tätigkeit in diesem 
Moment in Realität ausführt  
2) Äussere Wahrnehmung/ objektive Visualisierung – Sportler ist neutrale Person, tritt 
quasi aus sich heraus  
3) Kinästhetisch – Sportler kann Spannung der Muskeln und den Druck auf die Füsse spüren 

 
Mentales Training 

- EBERSPÄCHER: „planmässiges wiederholtes, bewusstes sich-vorstellen einer sportlichen 
Handlung ohne praktische Ausübung“ 

- VOLPERT sieht drei Trainingsmöglichkeiten:  
1) subvokales Training – per Selbstinstruktion  
2) verdecktes Wahrnehmungstraining/ objektive Visualisierung – Sportler stellt sich 
Bewegungsablauf vor, sieht sich selbst von Aussenperspektive  
3) Ideomotorisches Training – intensives auseinandersetzen mit der Innenperspektive 
seiner Bewegung 

- Ziel: Fähigkeit sich in einen psychischen Zustand zu versetzen, sich seine eigenen 
realistischen Leistungsziele vorzustellen und so entfalten 

- Voraussetzungen: absoluter Entspannungszustand, Erfahrung mit der auszuführenden 
Bewegung, reales Ziel vor Augen, mentales Training mit motorischem abwechseln 

- Vier Lernstufen:  
1) Technik, Taktik und Bewältigungsabsichten beschreiben  
2) Wettkampf auswendig lernen  
3) Knotenpunkte des Wettkampfs festlegen  
4) Knotenpunkte des Wettkampfs symbolisch markieren 
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Emotionen und Stress 

 
Entstehung und Bewältigung negativer Emotionen ähneln sich sehr. 
 

Stress 
- LAZARUS und LAUNIER: „Transaktion zwischen Umwelt und Person“ 
- Kognitive Bewertung (appraisal) wird zum zentralen Faktor von Stress  
 Ereigniswahrnehmung (primary appraisal) – Info aus Umwelt  
 Ressourcenwahrnehmung (secondary appraisal) – Überprüfung der 
Bewältigungsmerkmale 

- Daraus folgt eine Neubewertung (reappraisal) 
- Aus der Art der Einschätzungen ergeben sich verschiedene Bewältigungsformen, die als 

Coping bezeichnet werden 
- Coping 

o Problemorientiert: Lösung des Problems wird gesucht, wenn Situation 
hochgradig kontrolliert ist, Kognitionen oder Handlungen im engeren Sinne, 
die zum Ziel haben, die Situation zu analysieren 

o Emotionsorientiert: Linderung der Belastungssymptome, wenn Belastungen 
über längere Zeit andauern 

o Wirksam sind alle Bewältigungsstrategien, wenn sie im Sinne der 
Handlungsabsicht einer Person zielgerichtet sind 

o Subjektive Kontrollierbarkeit einer Situation stellt entscheidende Rolle für die 
Auswahl der Coping-Strategie dar 

- betrachtet man den Aspekt der motivational-volitionalen Überwindung von 
Schwierigkeiten kann Stress in diesem Zusammenhang als Phänomen betrachtet werden, 
welches ein optimales Wettkampfergebnis erst möglich macht  Form des Provozierens 
negativer Belastungsauswirkungen kann durchaus sinnvoll sein 

- perfektionistische Tendenzen können hilfreich sein und sportliche Leistungen unterstützen, 
sie wirken aber störend, wenn durch nicht-erreichen selbst definierter Ziele Wut, Ärger und 
Frustration aufkommt 

- Perfektionismus ist eine überdauernde Persönlichkeitsdisposition mit hohen (gar 
unrealistischen) Ansprüchen, worauf beim Scheitern mit negativen Emotionen reagiert 
wird (subjektiv erlebte Kontrollverlust) 

- Angst und Stress kann Kognitionen blockieren und zur Leistungsminderung führen, wobei 
Angst und Stress dann auftreten, wenn der Sportler die belastende Situation als die 
eigenen Fähigkeiten überschreitend bewertet 

- Optimale Wettkampfbedingungen: Gleichgewicht zwischen der Bedrohung die von der 
Leistungsforderung ausgeht und den individuellen Leistungsvoraussetzungen (siehe Abb. 
von YERKES & DODSON, S. 80) 

- HANIN’s Theorie: Niveau von Emotionen für eine ideale Leistung sind individuell 
verschieden 

- Negative Belastungswirkungen können auftreten, wenn die individuellen 
Leistungsvoraussetzungen deutlich gewichtiger sind als die Anforderungen (psychische 
Sättigung) 
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Stressbewältigung (Coping) 
- Aktive, bewusste Entspannung (progressives Muskeltraining, autogenes Training)  
- Nachteil: grosser Kosten- und Zeitaufwand, wirkt ausschiesslich auf Senkung des 

Erregungsniveaus (reine Symptombekämpfung) 
 
Naive Bewältigungsstrategien 

- Umweltorientiert - aufsuchen einer beruhigenden Atmosphäre vor Wettkampf 
- Personenorientiert - Belastung der stressigen Wettkampfsituation wird aktiv abgebaut 

o Motorisch: Verminderung der Spannung durch Bewegung auf muskulärer 
Ebene (Prellen vor Tennisaufschlag), weniger im Teamsport 

o Kognitiv: Techniken bei denen Kognitionen eingesetzt werden  
Motivationstechnik, Beruhigungstechnik, Konzentrationstechnik, 
Informationssuche und Einsatz taktischer Mittel, Umbewertungstechniken, 
Ablenkungstechniken, Abreaktion, Resignation, keine Bewältigung 

 
Bewältigungsregeln über Selbstinstruktion lernen 

- erfolgsfördernde Bewältigungsstrategie: z.B. Triathlon – Umbewertung und Abreaktion in 
Situation Gegnerkontakt 

- erfolgsmindernde Bewältigungsstrategie: Suche nach Info/Einsatz taktischer Mittel in 
Situation Gegnerkontakt 
 
 aktiv orientierte Strategien wählen, wenn die bedrohende Situation subjektiv 
kontrollierbar scheint. Nimm passiv orientierte Strategien, wenn die Situation subjektiv 
wenig kontrollierbar erscheint. 
Dadurch wird nicht unbedingt der Stressor verändert, die negativen Emotionen lassen sich 
aber leichter regulieren  emotionszentrierte Bewältigungsstrategien 
 
Emotion Ärger 

- Anger in: Ärger wird in sich hineingefresse  Verlust eines klaren, spielanalysierenden 
Sachverstands 

- Anger out: Ärger wird ausgelebt, z.B durch herumbrüllen 
- Anger Control: Strategien, die uns erlauben kontrolliert Dampf abzulassen und gleichzeitig 

Aufmerksamkeit auf spielrelevanten Infos zu lassen.  
- Das Ärgerbewältigungsprogramm besteht aus 3 Phasen:  

Informationsphase  
Entstehen von ärgerauslösenden Situationen bewusst machen/erklären 
Übungsphase 
verschiedene Ärgerbewältigungsstrategien werden erlernt 
Anwendungsphase 

- diese 3 Phasen können auf zwei Trainingsbausteine angewendet werden:  
Kognitions-Relaxationstraining 
Beinhaltet die kognitive Bewertung von Stressoren und Entspannungsübungen 
Problemlösetraining 
Auffassen des Problems und erkennen, dass dieses durch Bewertungsprozesse massgeblich 
beeinflusst werden können 
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Entspannungsverfahren 

 
Wirkung 

- Senkung der Herz- und Atmungsfrequenz 
- Förderung der Durchblutung 
- Ruhetönung bewirkt positive Stimmungslage 
- Subjektive Veränderung der Bewertung von Stressoren 
- Erhöhung des Kontrollerlebens 
- Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit und der Kognition 

 
Naive Entspannungsverfahren 

- haben keine wissenschaftliche Überprüfung 
- eignet sich jeder selbst im Alltag an 

Bsp: Entspannung durch Musik, Tagträumen 
 
Klinische Entspannungsverfahren 

- mit wissenschaftlicher Überprüfung 
- autogenes Training: soll psychosomatische Beschwerden lindern, Vorstellen von Wärme- 

und Schwerempfinden, Autosuggestion 
- progressive Muskelrelaxation (PMR): soll psychosomatische Beschwerden lindern, 

bewusstes Spüren von Spannung und Entspannung einzelner Muskelgruppen (einfacher als 
AT) 


