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DEINE MENTALE STÄRKE IM SPORT
Auf den folgenden Seiten werden Dir Deine Ergebnisse im sportpsychologischen Testverfahren
erklärt. Du erfährst, wo Deine Stärken und Schwächen liegen und ob Du mental für Höchstleistungen
bereit bist.
Was genau ist mentale Stärke im Sport?
Mental starke Sportler sind und bleiben hoch motiviert, setzen geeignete Ziele, sind angemessen
ehrgeizig, haben Vertrauen in sich selbst und ihre Leistung und wissen, wie sie mit Wettkampfstress
und Rückschlägen umgehen können. Dies hilft ihnen, zu jeder Zeit und über die gesamte Karriere
hinweg, das eigene Potenzial abzurufen und ihr sportliches Talent umzusetzen.
Wie kann ich das Feedback nutzen?
Auf die gleiche Art und Weise wie Deine körperliche Leistungsfähigkeit Deine sportliche Leistung
beeinflusst, ist auch Deine mentale Stärke Voraussetzung für einen erfolgreichen Wettkampf, ein
Klassespiel oder einen überragenden Lauf. Deinen Körper hältst Du durch regelmäßiges Training auf
Trab, Du achtest auf Deine Ernährung und Du betreibst Kraft- und Ausdauersport, um Dich fit zu
halten. Aber auch Deine mentalen Fähigkeiten kannst und solltest Du ausbauen und trainieren.
Genau wie im Training fällt einem Sportler hierbei manches einfacher und manches schwerer als
anderen. Und manchmal können auch Dinge, die Dir immer leicht gefallen sind, plötzlich schwierig
werden – z. B. merken viele Sportler, dass ihre Angst vor Wettkämpfen mit steigendem
Leistungsniveau immer schlimmer wird.
Dieses Feedback soll Dir dabei helfen, Dich bewusst mit Deinen mentalen Fähigkeiten
auseinanderzusetzen, und zeigt Dir auf, wie Du noch mehr aus Dir herausholen kannst. Dies ist ein
erster und wichtiger Schritt – für individuelle Beratung und Weiterentwicklung stehen Dir
Experten in Form Deines Trainers, Sportpsychologen oder Mentaltrainers zur Seite.
Wie lese ich das Feedback?
Zu allererst ist wichtig, dass Du Dir bewusst machst, dass alle Deine Ergebnisse im Vergleich
zu Leistungssportlern dargestellt werden. Wie auch im Wettkampf wirst Du somit nur mit „Deiner
Konkurrenz“ verglichen. Das bedeutet für Dich, dass Du möglicherweise mental stärker bist als viele
andere Menschen, aber dass Du trotzdem noch an Dir arbeiten kannst und solltest, um im
Leistungssport zu bestehen. Ein Beispiel: Du kannst schneller laufen als die meisten Deines Alters,
aber das reicht vielleicht noch nicht, um dieses Jahr die deutsche Meisterschaft zu gewinnen.
Das Feedback hat drei oder vier Teile: Deine mentale Stärke, Dein Profil, Deine Stärken und
Schwächen und – bei denen, die den gesamten Test bearbeitet haben (auch die Fragen zum
Wettkampfverhalten – die kritischen Phasen.
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1. Deine mentale Stärke und Deine Konzentrationsfähigkeit
Der Gesamtwert Deiner mentalen Stärke über alle acht Bereiche wird anhand eines Balkens auf einer
Skala von 70 bis 130 im Vergleich zu anderen Leistungssportlern dargestellt. Der Hauptanteil der
Ausprägungen liegt dabei zwischen 90 und 110, ein Wert über 110 spricht dafür, dass Deine mentale
Stärke weit überdurchschnittlich ausgeprägt ist, bei einem Wert unter 90 verfügen die meisten der mit
Dir verglichenen Leistungssportler in diesem Bereich über mehr mentale Stärke als Du. Ein Wert von
100 entspricht dem Mittel, das heißt, Du bist mental stärker als 50% der mit Dir verglichenen
Leistungssportler. Dieser Wert ist ein Richtwert, der Dir dabei helfen soll, zu verstehen, wie gut Du im
Vergleich zu anderen Leistungssportlern bereits aufgestellt bist. Zusätzlich findest Du hier auch eine
erste Einschätzung Deiner Konzentrationsfähigkeit nach demselben Prinzip.
2. Dein Profil
Deine Ergebnisse im Testverfahren werden Dir anschließend übergreifend in den acht Bereichen der
mentalen Stärke zurückgemeldet: Selbstvertrauen, Ehrgeiz, Zielsetzung, Lernbereitschaft,
Eigenmotivation, Kontrolle, Wettkampfstärke und Wettkampfkonzentration. Ein Wert von 100 z. B. in
Kontrolle – dieser Wert liegt genau auf der Mittellinie – entspricht dem Durchschnitt. Das heißt, es
gelingt Dir besser als 50% der mit Dir verglichenen Leistungssportler, Deine Emotionen und
Gedanken zu kontrollieren. Der Text unter Deinem Profil beschreibt, warum diese Eigenschaft oder
Fähigkeit für den Sport wichtig ist, wodurch sich Sportler mit einer hohen Ausprägung in diesem
Bereich auszeichnen und welche sportpsychologischen Trainingsmethoden auf diesen Bereich
abzielen. Lass Dich dabei nicht von der Länge des Texts schocken – Du musst nicht alles auf einmal
lesen! Lies zuerst bei Deinen Stärken und Schwächen weiter und gehe zurück zu den
Beschreibungen, wenn Du mehr wissen willst oder etwas nicht verstanden hast.
3. Deine Stärken und Schwächen
Die meisten Sportler haben in manchen Bereichen hohe Ausprägungen und in anderen eher niedrige.
Die Bereiche, die bei Dir vergleichsweise hoch ausgeprägt sind, sind Deine Stärken, die Du nutzen
kannst und die Dir weiterhelfen werden. Auf die niedrigen Bereiche solltest Du Dich mit der Hilfe
dieses Feedbacks und der Unterstützung Deines Trainers konzentrieren. Eine Übersicht über Deine
Stärken und Schwächen findest Du in diesem Teil des Feedbacks. Ideen zur Weiterentwicklung der
Schwächen erhältst Du zum einen hier, zum anderen auch in den Dimensionsbeschreibungen unter
Deinem Profil (Teil 2) und, falls Du den gesamten Test bearbeitet hast, im Teil 4 des Feedbacks.
4. Die kritischen Phasen
Wenn Du aktiv an sportlichen Wettkämpfen oder Wettbewerben teilnimmst, hast Du wahrscheinlich
schon selbst an Dir beobachtet, dass viele der Bereiche der mentalen Stärke nicht immer gleich hoch
ausgeprägt sind, sondern schwanken. Eine Ursache hierfür sind Unterschiede zwischen Training und
Wettkampf. Während es zum Beispiel den meisten Sportlern leicht fällt, sich kurz vor dem Wettkampf
und auch im Wettkampf zu motivieren, braucht dies in wettkampffreien Zeiten im Training und nach
dem Wettkampf, z. B. nach Misserfolgen, größere Anstrengung und Willenskraft. Andere vertrauen im
Training auf ihre Leistung und sind selbstbewusst, verlieren aber jedes Vertrauen in sich selbst,
sobald der Wettkampf naht. Starke Schwankungen in Abhängigkeit von der betrachteten Phase – im
Training, vor dem Wettkampf, im Wettkampf und nach dem Wettkampf – sind Hinweise für
unterschiedliche Schwerpunkte in den für Dich geeigneten Trainingsmethoden der mentalen
Fähigkeiten. Um ein klareres Bild zu gewinnen, wurden die Ausprägungen der acht mentalen
Fähigkeiten jeweils in Abhängigkeit der für sie wichtigen Phasen gemessen – wenn Du den gesamten
Fragebogen bearbeitet hast! Darauf aufbauend erhältst Du weitere Tipps und Anregungen für
spezifische Trainingsmethoden aus der Sportpsychologie.
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1. Deine Mentale Stärke und Deine Konzentrationsfähigkeit
Mentale Stärke

Über alle acht Bereiche der mentalen Stärke im Training und Wettkampf liegt Dein Wert bei 93. Das
bedeutet, dass Du in Bezug auf die gemessenen Eigenschaften und Fähigkeiten mental schwächer
bist als viele andere Sportler. Stress und Druck machen Dir mehr aus als anderen und die richtige
und für Dich angemessene Technik, um damit umzugehen, hast Du noch nicht gefunden. Deine
Fähigkeit, Dich selbst zu motivieren und anzutreiben ist im Vergleich zu anderen Leistungssportler
eher gering ausgeprägt. Es fällt Dir deswegen schwerer als anderen, Deine langfristigen Ziele zu
erreichen.
Dies ist nur eine allgemeine Einschätzung Deiner mentalen Stärke. Interessanter ist der genaue Blick
auf Dein Profil auf den folgenden Seiten. Dort findest Du Anregungen und Vorschläge, was Du tun
könntest, um Deine mentale Stärke weiter auszubauen.

Konzentrationsfähigkeit

In dem so genannten „Schlüssel-Test“ haben wir Deine Konzentrationsfähigkeit gemessen. Dein Wert
liegt bei 70. Das bedeutet, dass Deine Konzentrationsfähigkeit im Vergleich zu anderen
Leistungssportlern unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Die Aufgabe hast Du langsamer und weniger
aufmerksam erledigt. Um im Deinen Sport noch mehr zu erreichen, solltest Du diese Fähigkeit weiter
trainieren.
Egal ob überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich, Deine Konzentrationsfähigkeit kann immer
trainiert werden und wird Dir in jeder Sportart und in Deinem Schul- oder Berufsleben nützlich sein.
Sportpsychologische Trainingsmethoden, die auf Konzentrationsfähigkeit zielen, sind vielfältig, für
jede Sportart wandelbar und zumeist gut in den Alltag einzubinden:
•

Reaktionsübungen. Dauer: Sekunden bis Minuten; keine/unterschiedliche Hilfsmittel
Reaktionsübungen lassen sich gut in den Alltag einbinden und wirken sich förderlich auf die
Konzentration aus. Bei den Übungen geht es im Grunde darum, schnell auf einen Hinweisreiz
zu reagieren, dessen genaues Erscheinen man nicht kennt oder auf den man sich nicht lange
vorbereiten kann. Beispiele sind der Schnellstart an der Ampel, der sogenannte
„Daumenkrieg“ mit einem Trainingspartner, Fangspiele, in denen der Ball erst kurz vor dem
Fangen gesehen wird (Werfer steht in Deinem Rücken oder Deine Augen sind bis kurz vor
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dem Fang geschlossen, usw.) und vieles mehr. Hier ist alles erlaubt – sogar viele der weit
verbreiteten Computerspiele. Und das gute dabei ist, dass diese Übungen nicht nur Spaß,
sondern auch wach machen.

•

Fokusübungen. Dauer: wenige Minuten; unterschiedliche Hilfsmittel
Bei Fokusübungen geht es darum, sich ausschließlich auf ein einziges Objekt konzentrieren
zu können und die Zeitdauer der völligen Konzentration immer weiter zu steigern. Bei der
Wahl des Objekts sind Dir auch hier keine Grenzen gesetzt: Du kannst Dich auf Deinen Atem
konzentrieren oder auf Deinen Schritt beim Gehen, aber auch auf ein tatsächliches Objekt wie
beispielsweise Dein Sportgerät. Für Anfänger ist es häufig einfacher, sich zu Beginn auf eine
Uhr zu konzentrieren, da man dabei den Aufgabenerfolg sofort ablesen kann. Behalte den
Sekundenzeiger fest im Blick und konzentriere Dich voll und ganz darauf. Sobald Du merkst,
dass Deine Gedanken abweichen, brichst Du ab, schreibst Dir die Zeit auf und beginnst von
neuem – eine Zeitdauer von einer halben Minute ist dabei zu Beginn übrigens sehr gut! Wenn
Du besser wirst, kannst Du die Aufgabe immer schwerer machen, z. B. die Dauer erhöhen,
den Fernseher nebenher laufen lassen, Dich von jemandem bewusst stören lassen, ein
anderes Objekt wählen, usw.

•

Koordinationsübungen. Dauer: Minuten bis halbe Stunde; keine/unterschiedliche Hilfsmittel
Koordinationsübungen setzen Konzentration voraus und trainieren diese deswegen
gleichzeitig mit. Auch hier ist Deine Phantasie gefragt. Koordinationsübungen können sehr
unterschiedlich gestaltet werden. Slacklinen (Balancieren) trainiert zwar mehr das
Gleichgewicht, aber auch die Koordination, Jonglieren hingegen ist eine klassische
Koordinationsübung – und kombiniert wird es dann wirklich schwierig. Die Koordination wird
auch gefördert durch das Erlernen neuer Tanzschritte, Skateboard oder Einrad fahren,
klettern, Gemeinschaftsspiele oder auch simple Übungen, die unterschiedliche Bewegungen
der jeweils linken und rechten Hand/Arm/Bein vorschreiben (z. B. auf den Kopf klopfen mit
links und Kreisbewegungen vor dem Bauch mit rechts). Wichtig ist dabei, dass Du Dir immer
neue Aufgaben aussuchst, die für Dich schwierig sind und erlernt werden müssen. Sobald Dir
eine Übung leicht fällt, scheidet sie als Koordinationsübung aus – und ist zu einer neuen
Fähigkeit für Dich geworden.

•

Rätselaufgaben. Dauer: Minuten bis halbe Stunde; unterschiedliche Hilfsmittel
Mit weniger Bewegung verbunden, aber ein gutes Gehirntraining sind allerlei Rätsel- und
Denkaufgaben wie z. B. Sudoku, Kreuzworträtsel, Rechenaufgaben, etc. Hierzu findet sich
vieles im Internet, auch kostenlos, unter Suchbegriffen wie „Gehirnjogging“, „Gehirntraining“
oder „Mentaltraining“. Sein Gehirn auf Vordermann zu halten, kommt der Konzentration und
Leistungsfähigkeit zugute und kann Spaß machen, wenn man sich das richtige
Schwierigkeitsniveau aussucht, d. h. schwierig, aber mit Anstrengung gerade noch so
machbar.
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2. Dein Profil

Bereich
Eigenmotivation
Lernbegeisterung
Selbstvertrauen

Wert
96
122
84

Ehrgeiz

115

Zielsetzung

105

Kontrolle
Wettkampfkonzentration
Wettkampfstärke

77
117
70

Eigenmotivation ist wichtig, da Leistungssport vor allem viel Arbeit, Training und Zeit verlangt. Zu
hohen Anstrengungen motivierte Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit sind, alles für
die Erreichung ihrer hohen sportlichen Ziele zu geben, dass sie bei Schwierigkeiten nicht aufgeben
und ihr Training gewissenhaft durchführen. Sportpsychologische Methoden, die auf Eigenmotivation
zielen, sind z. B.:
•

Ziele – „Ziele ziehen“ beschreibt die Eigenschaft von Zielen, Motivation zu entfachen. Wer
nicht weiß, wohin er möchte, macht sich selten auf den Weg. Setze Dir kleine Ziele für das
Training, die Woche, die Vorbereitung, und gleichzeitig größere für die Saison, das Jahr, die
nächsten Jahre. So kannst Du immer erkennen, wie weit Du in dem bist, was Du erreichen
möchtest, und hast einen Maßstab, an dem Du Dich messen kannst.

•

Aktivierung –Müdigkeit oder Unlust zu überwinden, ist nicht immer einfach. Oft muss man sich
zuerst mal richtig aufwecken. Methoden, die dabei helfen, Dich zu motivieren, sind Musik,
kaltes Wasser, auf- und abspringen, Konzentrationsspiele, Atmen, sich von anderen
anstecken lassen und vieles mehr.

•

Blitzstart – Meistens ist der Anfang das schwerste. Helfen kann Dir dabei der so genannte
Blitzstart, d. h. überliste Dich selbst mit der Handlung. Bereite alles vor, was Du für das
spätere oder morgige Training brauchst, und stelle es irgendwo in die Ecke. Später gehst Du
einfach los und fragst Dich nicht mehr, ob Du das jetzt willst. Einfach machen!
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Eine hohe Lernbereitschaft ist wichtig, da nur der sich wirklich verbessern kann, der aus seinen
Fehlern lernt. Lernbegeisterte Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit sind, aus allem
und von jedem zu lernen, neugierig sind und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung erkennen und
nutzen. Sportpsychologische Methoden, die auf Lernbereitschaft zielen, sind z. B.:
•

Suche nach Vorbildern – Schaue Dir genau an, was Dein sportliches Vorbild macht, wie es
vorgeht, wie es sich bewegt, verhält und trainiert. Das sollte Dir genug Inspiration geben,
eigene Lernfelder zu entdecken und zu verfolgen.

•

Lösungen – Was er oder sie alles falschmacht, kann jeder Sportler in langen Listen von sich
erzählen. Schreibe diese Liste in Lösungslisten um. Links die Fehler, rechts das richtige
Verhalten und dazwischen das Wie. Wenn Du nicht alles ausfüllen kannst, lasse Lücken offen
und suche weiter. Das gibt Dir klare Handlungsanweisungen und macht die Suche nach den
richtigen Methoden und das Lernen einfacher.

Ein hohes Selbstvertrauen im Sport ist die Grundlage für Höchstleistungen – nur wer glaubt, diese
erreichen zu können, versucht es auch. Selbstbewusste Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass
sie sich von Schwierigkeiten, starker Konkurrenz und Rückschlägen nicht verunsichern lassen und
glauben, jedes Hindernis überwinden zu können. Sportpsychologische Methoden, die auf
Selbstvertrauen zielen, sind z. B.:
•

Selbstlob – Schreibe Listen mit Dingen, worauf Du stolz bist (Leistungen, Eigenschaften,
Erfolgen), Lobreden auf Dich selbst, usw.

•

Ritual – Rituale geben Sicherheit und Selbstvertrauen (wahrscheinlich hast Du auch schon
welche): Spezielles Lied, Talisman, Körperhaltung, Kampfschrei, usw.

•

Erfolgsanalyse – Trainer und Sportler konzentrieren sich häufig nur auf die Dinge, die besser
gemacht werden müssten, und dabei gehen die guten Aktionen unter. Die bewusste Analyse
der guten Leistungen bzw. die Suche nach guten Aktionen in schlechten Leistungen hilft Dir,
Selbstvertrauen aufzubauen.

Ein gesunder sportlicher Ehrgeiz bringt den Sieg in Reichweite – um am Ende zu gewinnen, muss
man die Konkurrenz hinter sich lassen. Ehrgeizige Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich
gerne und oft mit anderen messen, auf den Wettkampf hinfiebern, sich sehr hohe Ziele setzen und
ganz klar den Sieg anstreben. Sportpsychologische Methoden, die auf Ehrgeiz zielen, sind z. B.:
•

Wetteifern mit Vorbild – Es hebt die Motivation und den Willen, wenn man sich einen
Vergleichspartner sucht, mit dem man sich messen kann. Das kann ein Sportler der eigenen
Trainingsgruppe sein, aber auch ein Vorbild, dem man nacheifert.

•

Prognosetraining – Vor der Aufgabe (eine Wettkampfsimulation, aber auch eine Prüfung oder
das Erlernen einer bestimmten Technik) hältst Du schriftlich fest, wie das Ergebnis ausfallen
wird. Später kannst Du Deinen Erfolg damit vergleichen. Das verhilft Dir zum einen zu einer
besseren Selbsteinschätzung und zum anderen macht es die Aufgabe spannender. Und wenn
Du auch noch Konsequenzen daran festhängst (z. B. Liegestützen, peinliche Aktionen, usw.)
feuert es auch Deinen Ehrgeiz an.

•

Pep-Talk – Die Wirkung davon, sich selbst anzufeuern (Los jetzt!), zu motivieren (Ich kann
das!) und eigener Durchhalteparolen (Weiter!), kennt wohl jeder Sportler. Bewusst
angewendet kann dies die letzten Kraftreserven und das Fünkchen mehr Ehrgeiz aus Dir
herauskitzeln.
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Eine genaue Zielsetzung ist wichtig, da nur der sein Ziel erreichen kann, der weiß, wie der nächste
Schritt aussieht. Zielorientierte Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur den nächsten
Wettkampf, Wettbewerb oder das nächste Spiel planen, sondern ihre gesamte sportliche Karriere
sowie die nächsten anstehenden Schritte genau im Blick haben. Sportpsychologische Methoden,
die auf Zielsetzung zielen, sind z. B.:
•

Stufenplan – Ziele lassen sich wie Stufen nacheinander anordnen. Oft sind die Stufen jedoch
so hoch, dass sie eher aussehen wie eine Wand. Je kleiner die Stufe desto einfacher geht der
Weg nach oben. Überlege Dir Ziele und Zwischenziele und halte diese schriftlich fest – wie
will ich trainieren, wie will ich meinen Sport/meine Technik ausüben, wie setze ich das später
im Wettkampf um, welches Ziel will ich diese Woche, diesen Monat, diese Saison, in meiner
Karriere erreichen, usw.

•

Teamziele – Nicht nur in Mannschaftssportarten hilft es, Ziele zum einen auch in der Gruppe
und zum anderen für die Gruppe festzulegen. Wenn Du weißt, dass Du Deine persönlichen
Ziele in der Gruppe öffentlich machen musst, führt das zumeist dazu, dass Du Dir auch mehr
Gedanken darüber machst und bessere und detailliertere Ziele formulierst. Darüber hinaus
verteilen zusätzliche gemeinsame und übergeordnete Ziele für die Gruppe bzw. das Team die
Verantwortung und auch den damit verbundenen Druck auf mehrere Personen.

Emotionale Kontrolle ist wichtig, um auch bei Schwierigkeiten immer bei der Sache bleiben zu
können und die Gedanken in den Griff zu bekommen. Sportler, die ihre Emotionen gut
kontrollieren können, lassen sich nicht schnell frustrieren, bleiben auch unter Druck ruhig und
gelassen und können den richtigen Moment abwarten. Sportpsychologische Methoden, die auf
emotionale Kontrolle zielen, sind z. B.:
•

Erholung – Einen Sportler, der schon an seinem absoluten Limit ist, kann die kleinste
Kleinigkeit aus der Ruhe bringen, z. B. das Niesen eines Zuschauers. Emotionale Kontrolle
fängt somit immer bei ausreichender Erholung an. Nimm Dir Zeit, Kraft zu tanken, und lege
feste Erholungszeiten fest. Dabei kann Erholung für jeden Sportler etwas anderes bedeuten –
für den einen ist es, in die Sauna zu gehen oder zu wandern, für den anderen ein guter Abend
mit Freunden. Abgesehen davon ist ausreichender Schlaf und gute Ernährung zentral für
einen guten körperlichen Zustand und ein emotionales Gleichgewicht.

•

Entspannung – Zusätzlich zur Erholung gibt es eine Vielzahl von Entspannungsübungen, die
alle darauf ausgerichtet sind, Deine Gefühle und Gedanken unter Kontrolle zu bringen und
Dich zu beruhigen. Manche davon müssen über lange Zeit im Training erlernt werden
(Autogenes Training, Yoga, Progressive Muskelentspannung), bevor sie Dir im Wettkampf
nutzen, andere sind schnell erlernt und angewendet (Atementspannung, Zentrierung).

•

Gedankenstopp – Eine weitere Technik konzentriert sich nicht in erster Linie auf Deine
Gefühle, sondern auf Deine Gedanken. Beides hängt so eng zusammen, dass, wenn Du das
eine unter Kontrolle bringst, das andere gleich mit beeinflusst wird. Schnell und erfolgreich
kann dabei die Technik des Gedankenstopps sein. Sobald Du merkst, dass Deine Gedanken
unangenehm und störend werden (z. B. sich nur noch um einen Fehler drehen), unterbrichst
Du sie mit einem (nur innerlich) lauten „Stopp!“, konzentrierst Dich kurz auf Deine Atmung und
kehrst dann mit einem motivierenden Selbstgespräch zur eigentlichen Aufgabe zurück. Der
Vorteil der Technik ist, dass sie nicht lange dauert und tatsächlich schnell im Wettkampf,
Wettbewerb oder Spiel angewendet werden kann.
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Mit Hilfe einer hohen Konzentration auf den Wettkampf wird Angst und Aufregung in Tatkraft und
mehr Leistung verwandelt. Wettkampfkonzentrierte Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie
sich gewissenhaft vorbereiten, auf Probleme mit erhöhter Anstrengung reagieren und noch mehr
Einsatz zeigen, wenn es brenzlig wird. Sportpsychologische Methoden, die auf
Wettkampfkonzentration zielen, sind z. B.:
•

Plan B – Eine Möglichkeit, mit dem ansteigenden Stress und der Angst vor
Leistungssituationen wie z. B. Wettkämpfen umzugehen und sie zu bekämpfen, ist die
gewissenhafte Planung und Vorbereitung. Dies hilft nicht nur gegen die Angst, sondern
verwandelt diese sogar in etwas Positives. Gut ist es dabei, sich nicht nur einen allgemeinen
Plan für die Dauer des Wettbewerbes zu machen, sondern auch für den Tag und für den
Wettkampf selbst. Und noch besser ist es, sich auch einen alternativen Plan B für Probleme
und Situationen vorzubereiten, die Dich belasten könnten, falls sie auftreten sollten.

•

Kognitive Umstrukturierung – Der Fachbegriff umfasst, kurz gesagt, den Willen zu und einem
anderen Denken und dessen Umsetzung. Häufig schwächelt die Wettkampfkonzentration
nämlich aufgrund tieferer Grundüberzeugungen, z. B. hat ein Sportler kein Vertrauen in das
eigene Talent oder das Gefühl, dass er oder sie keine Macht über den Ausgang eines
Wettkampfs hat. Diesen Gedanken muss, am besten mit Unterstützung anderer Personen wie
Deinem Trainer, Freunden oder Eltern, offen begegnet werden, denn ansonsten werden
Deine Motivation und Deine Leistung darunter leiden.

Wettkampfstärke ist wichtig, da Angst nicht nur die Gedanken, sondern auch den Körper lähmt.
Wettkampfstarke Sportler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich von ihrer Aufregung nicht
verunsichern lassen, sicher und positiv in den Wettkampf, den Wettbewerb oder das Spiel gehen und
daran Spaß haben können. Sportpsychologische Methoden, die auf Wettkampfstärke zielen, sind z.
B.:
•

Coping – Coping ist der englische Begriff für unterschiedliche Strategien, die Menschen
benutzen, um Stress zu vermeiden oder mit ihm umzugehen. Methoden, die unter
Wettkampfkonzentration, emotionaler Kontrolle und Selbstvertrauen erwähnt werden, dienen
genau diesem Zweck: Stress und Angst gar nicht erst aufkommen zu lassen oder besser
damit umzugehen. Ein gutes Selbstvertrauen, eine detaillierte Vorbereitung und eingeübte
Entspannungstechniken helfen Dir, die Wettkampfangst in den Griff zu bekommen.

•

Gedankenspiele – Oftmals hilft es, den Ängsten und Sorgen auf den Grund zu gehen und sie
ernsthaft zu hinterfragen, manchmal hilft es aber auch, sie bis ans bittere Ende
durchzuspielen. Viele Ängste verlieren an Gewicht, wenn man sich klarmacht, dass sie
unbegründet oder lächerlich sind, und seine Erwartungen wieder ins richtige Licht rückt, z. B.
wird niemand mit dem Finger auf einen zeigen und lachen, wenn man einen Fehler macht.
Wettkampfstärke resultiert auch aus der Gewissheit, dass man diese Situation überstehen
wird – weil man gut ist, weil man weiß, was zu tun ist oder weil man es schon früher überlebt
hat.

•

Interpretation – Aufregung, ein schnellerer Herzschlag und die Anspannung der Muskeln
gehören zu einem wichtigen Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel bei den meisten Sportlern
dazu und sind nicht an sich schlecht. Sie sind sogar ein Zeichen dafür, dass Du voll aktiviert
bist, Deine körperlichen Energien bereitstehen und Du für die vor Dir liegende Aufgabe gut
gerüstet bist. Zu einer wirklichen Schwäche werden sie erst, wenn Du es zulässt und Dich
reinsteigerst, sie Dir Angst machen und Du Dich ihnen auslieferst.
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3. Deine Stärken und Schwächen
Deine Stärken
In jedem Profil gibt es Eigenschaften und Fähigkeiten, die im Vergleich zu anderen höher ausgeprägt
sind. Hierbei handelt es sich um Deine mentalen Stärken. Damit Du Dir ein klares Bild davon machen
kannst, werden Dir diese Stärken genau erklärt. Das heißt nicht, dass Du hier schon überall Dein
volles Potenzial erreicht hast und Du deswegen nicht mehr daran arbeiten solltest, aber Du kannst
diese Stärken schon jetzt nutzen, um Dich sportlich voranzubringen.
Lernbereitschaft
Eine Deiner Stärken ist, dass Du immer bereit bist, dazuzulernen, Dich weiterzuentwickeln und neues
auszuprobieren. In Fehlern siehst Du vor allem die Möglichkeit, besser zu werden. Du arbeitest immer
an Dir und Deiner Leistung und gibst nicht auf. Meist bist Du schon einen Schritt weiter als die
anderen, weil Du gerne von anderen lernst und bereit bist, neue Wege zu gehen.
Der Spaß am Lernen und Dein Wille, Dich immer noch weiter verbessern zu wollen, sind Motor
Deiner Leistung. Sie treiben Dich an und bringen Dich weiter. Achte dabei jedoch auch darauf, dass
Du nicht ständig von einer Trainingsmethode oder Technik zur nächsten springst. Ansonsten ist die
Gefahr groß, dass Du Dich verrennst und nicht am Ziel ankommst. Überlege immer genau, was Du
von jemandem lernen kannst und was vielleicht nicht zu Dir passt. Und gib einer Technik, Methode
oder Vorgehensweise die Chance, gut zu werden. An manches muss man sich erst gewöhnen und es
braucht länger bis es gut wird.
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Wettkampfkonzentration
Angst oder Druck führen bei Dir dazu, dass Du noch motivierter wirst, mehr gibst und Dich besser
konzentrierst. Diese Stärke kann auch als Deine Fähigkeit beschrieben werden, in den Momenten, in
denen es darauf ankommt, mehr aus Dir herauszuholen. Du gibst nicht auf, wenn es schwer wird und
Schwierigkeiten beflügeln Dich eher, als dass sie Dich bremsen. Unsicherheit und Angst bekämpfst
Du durch mehr Training und eine noch bessere Vorbereitung.
Diese Stärke wird Dir viel nutzen, da es in jeder Sportlerkarriere Momente gibt, in denen der Druck
und die Angst ansteigen. Einige verstecken sich in diesen Momenten, ziehen sich zurück und hoffen,
dass es irgendwie besser wird — Du aber packst die Sache an, gibst alles, bereitest Dich noch
besser vor und stellst Dich der Herausforderung. Dieses Verhalten gibt Dir Kraft, macht Dich sicherer
und ist Voraussetzung für eine gute Leistung an den wichtigen Wettkampfs- oder Wettbewerbstagen.
Du solltest Dir jedoch auch darüber bewusst sein, dass dies alleine nicht immer ausreichen wird.
Auch außerhalb der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung gehört ein diszipliniertes Training dazu —
nicht alles lässt sich kurz vorher noch verbessern und ausbügeln. Darüber hinaus solltest Du lernen,
mit Rückschlägen gelassen umzugehen, daraus zwar etwas zu lernen und Dich mehr anzustrengen,
aber Dich dabei nicht zu verbeißen. Irgendwann wird die Mühe belohnt, aber leider nicht immer sofort.
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Ehrgeiz
Dein überdurchschnittlicher Ehrgeiz kann im wahrsten Sinne des Wortes das Feuer Deines Erfolgs
sein. Für den Leistungssport bringst Du die richtige Einstellung mit: Nur der, der den Erfolg unbedingt
will, wird im Leistungssport auf Dauer wirklich erfolgreich sein. Dazu gehört auch, besser als andere
sein zu wollen und alles daran zu setzen, um an der Spitze mitspielen zu können — oder anders
gesagt: Den Sieg immer vor Augen zu haben. Dieser Wunsch wird Dich auch an mühsamen
Trainingstagen bei der Stange halten und Dich beflügeln, immer neue Spitzenwerte zu erreichen. Nur
wer sich auf den Weg zum Gipfel macht, kann ihn auch erreichen.
Doch muss man auch auf dem Weg zum höchsten Gipfel immer einen Schritt nach dem anderen
machen. Sei bedacht darauf, dass Du Dir die Ziele gerade nur so hoch setzt, wie sie für Dich mit
gewisser Kraftanstrengung auch erreichbar sind. Nicht nur der Sieg, sondern auch der Weg dorthin ist
ein Erfolg. Vergleiche Dich mit anderen, suche Dir Vorbilder und versuche Sie zu übertreffen, aber
konzentriere Dich dabei vorwiegend auf Deine Leistung und Deine Fortschritte. Das heißt, vergleiche
Dich mit Sportlern, die in Deiner Liga spielen und ähnliche Voraussetzungen mitbringen (körperlich,
gesundheitlich), träume aber auch ruhig von höheren Zielen. Und lass Dir Dein Feuer nicht nehmen.
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Deine Schwächen
In jedem Profil gibt es auch Eigenschaften und Fähigkeiten, die niedriger ausgeprägt sind. Im
Vergleich mit anderen Leistungssportlern sind dies Deine mentalen Schwächen, die Du noch
ausbauen und weiterentwickeln kannst. Damit Du weißt, was sich dahinter verbirgt, werden Dir diese
genauer erklärt. Anregungen zur Weiterentwicklung und eigenem Training findest Du hier und bei den
Dimensionsbeschreibungen unter Deinem Profil sowie im Teil 4 des Feedbacks.
Wettkampfstärke
Große Etappenziele im Leistungssport können zum Beispiel wie folgt aussehen:
Landesmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften,
Olympia. Mit einem Blick auf diese Liste wird sofort klar, dass der Leistungsdruck dabei zunimmt und
der richtige Umgang mit Angst vor und im Wettkampf wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist.
Dabei sind Aufregung vor dem Wettkampf und Anspannung währenddessen an sich noch nicht
schlimm. Jeder Sportler braucht sogar einen ganz unterschiedlichen Grad an Aufregung, der für ihn
am besten ist. Mancher zeigt nur, wenn er vollkommen entspannt ist, gute Leistung, andere Sportler
brechen gerade dann, in den sogenannten leichten Wettbewerben, leistungsmäßig ein. Im Vergleich
zu anderen Sportlern scheinst Du jedoch stärker von richtiger Wettkampfangst betroffen. Vor und im
Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel fühlst Du Dich unter Druck, gestresst und körperlich nicht gut. Die
Angst lenkt Dich ab und verhindert, dass Dich voll auf das, was Du tust, konzentrieren kannst. Viele
von den Ideen und sportpsychologischen Methoden, die Du zur Verbesserung Deiner
Wettkampfkonzentration und vor allem Deiner emotionalen Kontrolle einsetzen kannst, helfen auch
bei übermäßiger Wettkampfangst. Darüber hinaus solltest Du Dir Gedanken machen, welche
Wettkämpfe Dir mehr zu schaffen machen, ob dort Gemeinsamkeiten vorliegen (z. B. gleicher Ort,
gleiche Personen anwesend) und was Dir in der Vergangenheit bereits geholfen hat, um mit der
Angst umzugehen. Jeder Sportler kennt einige gute Techniken und Ideen, die ihm geholfen haben
und wieder helfen können!
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Emotionale Kontrolle
Frust, Angst, Ärger, Enttäuschung — leider gehören viele unschöne Gefühle zum Leistungssport
irgendwie dazu. Eigene Fehler, schwierige Wettbewerbe, Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und
miese Bedingungen können einen Sportler aufregen, ablenken und auf diesem Wege die Leistung
ruinieren. Dabei sind die Gefühle selbst noch nicht das große Problem, das Problem fängt erst dann
wirklich an, wenn man sie nicht kontrollieren kann bzw. sie die Kontrolle übernehmen. Und diese
Kontrolle scheint Dir schwerer zu fallen als anderen Sportlern. Du kommst schlechter über eigene
Fehler hinweg, hast Probleme, Deine Gefühle wieder in den Griff zu bekommen, und wirst deswegen
schneller verunsichert, abgelenkt und unkonzentriert.
Sich ab und zu, auch mal lautstark, aufzuregen, ist völlig in Ordnung und mancher Sportler braucht
das, um danach wieder voll leistungsfähig zu sein. Wichtig ist, dass Du lernst, die Kontrolle über
Deine Gedanken und Gefühle zurückzugewinnen. Hierfür gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher
Techniken, die gelernt werden können, und schon vielen Sportlern geholfen haben, z. B.
Entspannungstechniken, Rückzugsorte, Gedankenstopp, usw.
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Selbstvertrauen
Jeder Sportler ist hin und wieder mit der eigenen Leistung unzufrieden, hat das Gefühl, nicht
weiterzukommen, und ist von seinen Niederlagen enttäuscht. Wichtig ist, dass man darüber den
Glauben an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten nicht verliert. Im Gegensatz zu anderen Sportlern
zweifelst Du jedoch schnell an Deinen sportlichen Fähigkeiten und Deinem Talent, lässt Dich von
Rückschlägen eher verunsichern und nimmst Kritik schnell persönlich. Dies hindert Dich daran,
Neues auszuprobieren, Risiken einzugehen und stark und selbstbewusst in schwierige Wettkämpfe,
Spiele oder Wettbewerbe zu gehen.
Du musst natürlich nicht immer positiv denken oder mit Deiner Leistung vor anderen angeben, aber
Du solltest Dir hin und wieder bewusst machen, was Du schon erreicht hast, wie weit Du gekommen
bist und Dir selbst erlauben, auf Dich und Deine Leistung stolz zu sein. Das ist kein Zeichen der
Schwäche oder Faulheit, sondern macht Dich stärker. Die ständige Arbeit an Deinem Selbstvertrauen
wird Dich gelassener machen und Dir helfen, in Zukunft mit Problemen und Rückschlägen besser
umzugehen.
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4. Die kritischen Phasen
Manche Sportler, die ihre Gefühle im Training sehr gut im Griff haben, entspannt sind und mit Fehlern
umgehen können, wissen in Drucksituationen, wie z. B. im Wettkampf, plötzlich nicht mehr, was sie
machen sollen. Andere Sportler sind in den Tagen, Stunden und Minuten vor einem Wettkampf so
aufgeregt, dass sie sich wirklich schlecht fühlen, nicht schlafen können und beinahe verzweifeln, doch
im Wettkampf können sie sich auf einmal wieder gut konzentrieren. Wie für diese beiden Bereiche –
Emotionale Kontrolle und Wettkampfstärke – gibt es für jeden der getesteten Bereiche Beispiele, wie
sie sich in Abhängigkeit der Situation plötzlich ganz anders darstellen. Um dies zu erfassen, wurden
vier der mentalen Eigenschaften und Fähigkeiten in den vier Trainings- und Wettkampfphasen erfragt
– im Training, vor dem Wettkampf, im Wettkampf und nach dem Wettkampf. Die anderen vier sind nur
in jeweils zwei Phasen wichtig - Lernbereitschaft und Eigenmotivation nur im Training und nach dem
Wettkampf und Wettkampfkonzentration und Wettkampfstärke vor und im Wettkampf.
Zuerst betrachten wir den Vergleich Deines Gesamtprofils mit den jeweiligen Profilen in den vier
unterschiedlichen Phasen anhand Deines Gesamtwerts. Dieser Vergleich zeigt, ob Du in einer der
vier Phasen – im Training, vor, während und nach dem Wettkampf – mental schwächer, weniger
motiviert bzw. konzentriert bist. Falls es hier Abweichungen nach unten gibt, ist dies die Phase, mit
deren Umsetzung, Planung und Vorbereitung, Du Dich besonders auseinandersetzen solltest.

Training

Vor

Während

Nach

Mentale Stärke

Vorher: Die Wochen, Tage und Stunden vor dem Wettkampf scheinen für Dich eher belastend und
weniger produktiv zu sein. Deine Vorbereitung ist unausgereift und der Gedanke an den Wettkampf,
den Wettbewerb oder das Spiel beflügelt Dich nicht, sondern macht Dir zu schaffen. Das ist schade,
denn diese Zeit ist wertvoll, da eine optimale Vorbereitung viel Druck aus dem Wettkampftag nimmt.
Eine entspannte Grundhaltung, die mentale Beschäftigung mit dem Wettkampf, Wettbewerb oder
Spiel und die genaue Planung nicht nur des Ablaufs, sondern auch der Wochen vorher und des
Tages selbst, machen Dich für den Tag stärker und helfen Dir, mit jeder Situation, die dort auftreten
könnte, gut umzugehen. Für die einzelnen Fähigkeiten und Eigenschaften findest Du Tipps auf den
folgenden Seiten, trotzdem hier schon einige generelle Ideen und Fragen:

•

Eine gute Vorbereitung der wichtigen Wettkämpfe, Spiele, Wettbewerbe o. ä. sollte vor allem
eines sein: umfassend. Mach‘ Dir lieber einmal richtig Gedanken und stelle Dich Deinen
Sorgen und Ängsten offen und direkt. Schreibe diese zum Beispiel auf oder teile sie
jemandem mit. Durchdenke dabei alles bis zum Ende — auch die unangenehmen Dinge, die
nur sehr unwahrscheinlich sind. So stellst Du Deine Gefühle und Ängste, machst sie Dir
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•

bewusst und durchlebst sie. Danach solltest Du Dich schon wieder besser konzentrieren
können.
Mache Dir nicht nur einen Plan, sondern auch einen alternativen Plan B — zum Beispiel
solltest Du selbstverständlich alles so planen, dass Du am Tag X nicht verschläfst, aber was
wenn doch? Was könntest Du dann verkürzen, beschleunigen, anders machen? Das ist eine
eher kleine Sache, aber lässt Dich vielleicht am Abend vorher besser einschlafen. So könntest
Du versuchen, alles, was Dir zu schaffen macht, entweder aus der Welt zu schaffen oder
wenigstens sehr unwahrscheinlich zu machen. Und für den Fall, dass es doch auftritt, hast Du
trotzdem einen Plan bereit, auf den Du zurückgreifen kannst. Das gibt Dir mehr Sicherheit und
Gelassenheit.

Währenddessen: Deine mentale Stärke bricht vor allem in der entscheidenden Wettkampfsituation
ein. Unter Druck kannst Du Dich im Vergleich zu sonst schlechter konzentrieren, fühlst Dich weniger
leistungsfähig und bekommst Deine Gedanken und Gefühle schlechter in den Griff. Obwohl ein
leichter Abfall der mentalen Fähigkeiten in dieser Drucksituation sicher von den meisten Sportlern als
normal angesehen wird, zielen doch viele, wenn nicht sogar fast alle sportpsychologische Methoden
genau darauf ab, dies zu verhindern — und tun dies oft erfolgreich. Jedoch sind diese Fähigkeiten
nicht auf Knopfdruck im Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel abrufbar, sondern müssen vorher im
Training und in der Vorbereitung geübt werden. Manch ein Sportler sieht das nicht ein, da er in diesen
Zeiten, ohne Druck und Aufregung, keine Probleme hat und mental stark ist. Es liegt aber auf der
Hand, dass der Wettbewerb selbst nicht der Moment sein kann, in dem man diese Fähigkeiten übt,
sondern der Moment ist, in dem man sich auf geübte Fähigkeiten verlassen können muss. Da der
Abfall Deiner mentalen Stärke in dieser Situation sehr unterschiedliche Ursachen haben kann, findest
Du Tipps und Ideen jeweils zu den einzelnen Bereichen, in denen Du in dieser Phase niedrigere
Ausprägungen hattest. Hier nur einige Anregungen:
•

•

Viele der Probleme im Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel lassen sich nur mit einer guten
Vorbereitung vermeiden. Im Training und in den Wochen vorher hast Du die Zeit und die
Ruhe, Entspannungs-, Beruhigungs-, Gedankenkontroll- oder auch Aktivierungstechniken
einzustudieren und zu üben. Um zu wissen, was Du persönlich brauchst, denke doch einmal
an vergangene erstklassige Wettkampfleistungen zurück und überlege Dir, was Du damals
richtig gemacht hast. Was hast Du gedacht? Wie hast Du Dich gefühlt? Falls es Pausen gab,
wie hast Du diese genutzt? Jeder Sportler verfügt schon über eine Vielzahl von Techniken, um
sich in der Leistungssituation zu regulieren — oft weiß er es nur nicht.
Das Gleiche gilt für die Zukunft. Konzentriere Dich nach Deinen Veranstaltungen nicht nur auf
das unmittelbare Ergebnis, sondern versuche, festzustellen, warum manches geklappt und
manches nicht geklappt hat. Nur wer bei den Wettkämpfen, Wettbewerben oder Spielen
aufmerksam ist, kann für die nächsten wichtigen Leistungssituationen etwas dazulernen.
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Einzelne Bereiche
Nachfolgend werden Dir für jede der acht Fähigkeiten und Eigenschaften bei starken Abweichungen
nach unten in einer oder mehreren Phasen spezifische Tipps und Anregungen gegeben, was dieses
Ergebnis für Dich und Deinen Sport bedeutet und welche allgemeinen und sportpsychologischen
Methoden es gibt, um sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Dies sind erste Ideen, die Dir helfen
sollen, Dich selbstständig oder mit Hilfe Deines Trainers, weiterzuentwickeln. Hinterfrage dabei
jedoch jeden dieser Vorschläge, ob er wirklich zu Dir und Deiner Sportart passt und ob Du ihn für Dich
vielleicht abwandeln möchtest oder solltest.
Training

Nach

Eigenmotivation

Danach: Ob gewonnen oder verloren, Dich nach dem Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel wieder neu
zu motivieren, fällt Dir eher schwer. Deine Motivation positiv beeinflussen könnte z. B.:
•

•

•

•

Zielorientierte Wettkampfanalyse — Suche Lösungen für Deine Fehler und verwandle diese in
genaue Trainingsziele für das nächste Training, die nächste Woche, den folgenden Monat,
usw. Daraus baut sich ein genauer Trainingsplan auf, an dem Du Deine Fortschritte messen
kannst.
Enttäuschung verarbeiten — Nach einem Misserfolg stehen vielen Sportlern Gefühle wie
Enttäuschung, Frust und Wut im Weg. Versuche, diese gut zu verarbeiten, indem Du z. B.
darüber redest, Dich ablenkst, Dich ausreichend erholst oder Dir einen Ausgleich suchst, und
gewinne so Abstand, um danach wieder motiviert und positiv trainieren zu können.
Neue Ziele setzen — Setze Dir nach dem Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel neue Ziele bzw.
korrigiere Deine alten Ziele, so dass sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Manchmal wird
es nötig sein, die Ziele zu steigern, wenn sie zu einfach geworden sind, manchmal wirst Du
sie auch nach unten korrigieren müssen, wenn sie sich als unrealistisch herausgestellt haben.
Erfolge nutzen — Nicht nur nach Misserfolgen ist es manchmal schwer, sich zu motivieren,
auch nach Erfolgen bricht die Motivation einiger Sportler ein. Nimm das Siegesgefühl und den
Stolz aus Deinen Erfolgen mit ins Training und motiviere Dich mit dem Gefühl und dem Willen,
dieses wieder erreichen zu wollen!
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Training

Nach

Lernbegeisterung

Dieser Bereich ist bei Dir relativ stabil, das heißt, er wird nicht von der mit einem Wettkampf,
Wettbewerb oder Spiel verbunden Aufregung oder dem verbundenen Druck beeinflusst. Im Training
sowie auch nach gewonnen oder verlorenen Wettbewerben ist Deine Lernbegeisterung ähnlich
ausgeprägt.

Training

Vor

Während

Nach

Selbstvertrauen

Vorher: Vor einem Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel scheinst Du Dein Vertrauen in Dich selbst und
Deine Fähigkeiten etwas zu verlieren. Methoden, die Dir helfen können, diese Phase besser zu
gestalten sind z. B.:
•

•

•

Erfolgsgefühl — Denke an Deine zurückliegenden Erfolge und versuche den damit
einhergegangenen Gefühlszustand so genau wie möglich nachzuempfinden. Oft hilft es, sich
hiervon Aufzeichnungen oder Fotos anzusehen, falls Du welche hast. Konzentriere Dich auf
das Gefühl, schöpfe Kraft daraus und gehe dann auch einen Schritt in die Zukunft und stelle
Dir vor, wie Du nach dem Wettkampf genauso feierst.
Selbstinstruktion — Wie bei so vielem, hilft es auch hier, sich innerlich vorzusagen, wie man
sich fühlen möchte. Selbstinstruktionen, um Kraft zu gewinnen, können zum Beispiel ähnlich
sein wie "Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten!", "Ich kann Erfolg haben, wenn ich will!",
"Ich weiß, was ich kann!". Konzentriere Dich bewusst auf diese Aussagen — Du kannnst auch
die Augen dabei schließen und Dich in einen Zustand der Entspannung versetzen.
Realistische Ziele — Setze Dir Ziele, die auf das Wettkampfniveau, Deinen Trainingszustand,
Deinen Gesundheitszustand, usw. abgestimmt sind. Sich unrealistisch hohe Ziele
vorzunehmen, macht Angst und schwächt das Selbstvertrauen. Manchmal erreicht man diese
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hohen Ziele, aber fast nie, wenn man sie sich vorgenommen hat. Auch nicht, wenn man das
nur heimlich gemacht hat, ohne es anderen zu sagen.

Währenddessen: Im Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel bist Du im Vergleich zu anderen Phasen
unsicher und abgelenkt. Gedanken an Deine Erwartungen und die Erwartungen anderer oder ein
mögliches Versagen schwächen Dich und Dein Vertrauen in Deine Fähigkeiten. Es könnte Dir z. B.
helfen:
•

•
•

•

Aufmerksamkeitslenkung — Lenke Deine Aufmerksamkeit nach innen (d. h. auf Dich), indem
Du Dich auf Deine Atmung konzentrierst oder Dich zentrierst. Zentrieren bedeutet, dass Du
Dich auf Deine Mitte konzentrierst— der Punkt liegt dort, wo sich ein Schnitt längs und ein
Schnitt quer durch Deine Körpermitte treffen würden und somit ein Stück unter Deinem
Bauchnabel.
Taktik/Technik — Bleibe konsequent bei Deiner Taktik oder technischen Knotenpunkten und
Schlüsselelementen und kehre gedanklich immer wieder dorthin zurück.
Siegeshaltung — Demonstriere Dir selbst und allen anderen mit der Körperhaltung Stärke.
Das bedeutet, stelle Dich selbstbewusst und aufrecht hin, Schultern nach hinten, Bauch rein,
usw. Lasse die Schultern und Deinen Kopf nicht hängen, denn damit lässt Du Dich selbst
hängen!
Selbstinstruktion — Stachele Dich an und motiviere Dich mit Ansagen wie z. B. "Ich kämpfe",
"Ich schaffe das!", "Ich behalte einen kühlen Kopf!" Erlaube es Dir nicht, Dich selbst
fertigzumachen und Dich abzuwerten, sondern glaube an Dich.
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Training

Vor

Während

Nach

Ehrgeiz

Vorher: Der Gedanke an den bevorstehenden Wettkampf, Wettbewerb oder das Spiel heizt Dir nicht
so sehr ein wie er könnte. Für etwas mehr Energie in der Vorbereitung könnten z. B. folgende
Vorschläge sorgen:
•

•

•
•

Erfolgsvision vs. Horrorvorstellung — Motiviere Dich durch das Bild und das Gefühl des
bevorstehenden Erfolgs und, falls Du nicht an mangelndem Selbstvertrauen oder
Wettkampfangst leidest, fordere Dich auch durch das Gegenteil, das absolute
Schreckensszenario, heraus! Das sollte Dir Beine machen, in der Vorbereitung noch mehr aus
Dir herauszuholen.
Struktur — Plane in den Vorbereitungswochen in Absprache mit Deinem Trainer kürzere, aber
hochintensive Trainingseinheiten und nehme Dir Zeit für Regenerationsphasen
zwischendurch. Wenn Du Dich zu sehr verausgabst, kann Dir das innere Feuer verloren
gehen.
Sich Beine machen— Feuere dich an, schreie Deinen inneren Schweinehund an, heize Dir
durch Musik ein, hänge ein Poster mit Deinem Idol an die Wand, usw.
Eigene Ziele — Wenn der bevorstehende Wettkampf Deinen Ehrgeiz nicht weckt, da er
tatsächlich zu leicht für Dich ist, verknüpfe ihn mit anderen eigenen Zielen, z. B. hast Du den
Wettkampf für Dich nur gewonnen, wenn Du Deine Technik sauber gezeigt hast, es geschafft
hast, konzentriert zu bleiben, usw.

Danach: Nach dem Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel geht es Dir weniger um Deine Leistung und
den Vergleich mit anderen Sportlern. Zum einen ist das gut, v. a. wenn Du Dich hauptsächlich noch
um Deine eigene Leistungsentwicklung kümmern solltest, zum anderen gehört Gewinnen zum
Leistungssport doch irgendwie dazu und ist oft bewusst oder unbewusst das gesetzte Ziel. Es könnte
Dich z. B. weiterbringen:
•

•

Genauer Vergleich — Vergleiche Deine Leistung mit der Deiner Konkurrenz und zwar nicht
nur das Endergebnis, sondern auch einzelne Elemente wie z. B. Kraft, Ausdauer, Kondition,
Technik, usw. Finde heraus, was Du lernen und besser machen kannst. Und sei Dir bewusst,
dass Du immer auch etwas von unterlegenen Gegnern lernen kannst.
Video — Nutze Videoaufzeichnungen, um Dir Deine Leistung und Dein Verhalten vor Augen
zu führen. Vergleiche, wie Du Dich gefühlt hast, mit dem Eindruck, den Du nach außen
machst. Sieht so ein Sieger aus? Wie möchtest Du Dich im Wettkampf geben, verhalten?
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•

Fokus auf Verbesserung — Ruhe Dich nie auf Deinen Erfolgen aus. Genieße sie, feiere sie,
aber sei Dir bewusst, dass Du immer noch besser werden kannst, willst und solltest. Finde
neue Ziele und Herausforderungen, wenn Du die alten erreicht und gemeistert hast.

Training

Vor

Während

Nach

Zielsetzung

Im Training: Im Training scheint Dir das gewissenhafte und planvolle Vorgehen eher schwer zu
fallen. Deine Ziele sind verschwommen und der Weg dorthin auch. Jedoch ist genau dies wichtig —
lange, manchmal auch mühsame, Trainingsphasen werden dadurch leichter ertragbar und Du
profitierst mehr von ihnen. Was Dir helfen könnte, wäre z. B.:
•

•

•

Erinnerung — Gehe in Deiner Erinnerung an die Anfänge im Sport zurück. Was gefällt Dir an
Deinem Sport? Wie hat es sich angefühlt, immer besser zu werden? Wie bist Du bis zu
diesem Punkt gekommen? Versuche aus dem Blick zurück, neue Ziele für den vor Dir
liegenden Weg abzuleiten.
Stufenplan — Mache Dir Ziele für heute, diese Woche, den nächsten Monat, bis zur nächsten
Veranstaltung, für diese Saison, die nächsten 5 Jahre, usw. Denke dabei nicht nur an das
Ergebnis, sondern beschreibe klares Verhalten. Konkret bedeutet das zum Beispiel, nicht nur
bestimmte Griffe zu beherrschen oder eine gewisse Punktzahl schießen zu wollen, sondern
konzentriert zu schießen oder die Kraft im richtigen Moment einzusetzen. Beschreibe wie Du
Deinen Sport ausüben möchtest!
Öffentlich machen — Erzähle Deine Ziele anderen, teile sie z. B. Deinem Trainer, Deinen
Teammitgliedern oder Deinen Eltern mit. Damit erhöhst Du die Verbindlichkeit Deiner Ziele
und sie gewinnen an Qualität, da Du sie mit anderen teilst und ihnen erklären musst. Diese
können Dich auch noch weiter unterstützen, indem sie die Angemessenheit Deiner Ziele
hinterfragen, z. B. ob diese bereits zu hoch sind oder doch nicht hoch genug.

Vorher: Eine genaue Vorstellung und Planung Deines Wettkampfs, Wettbewerbs oder Spiels macht
Dich sicherer und gibt Dir ein Ziel, auf das Du hinarbeiten und an dem Du Dich später messen kannst.
Genau an dieser Stelle, scheinst Du weniger Wert auf Zielsetzung zu legen. Was Dich voranbringen
könnte, wäre z. B.:
•

Trainingsplan — Setze Dir für die konkrete Vorbereitung genaue Ziele für das tägliche
Training, für die Woche und für den Wettkampf. Arbeite Schritt für Schritt auf den Wettkampf
zu. Schreibe die Ziele auf und halte Deine Fortschritte fest. Hierfür bietet sich in vielen
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•

•

Sportarten auch eine Prozentskala an — greife Dir z. B. einige Technikelemente heraus,
schätze in Prozent ein, wie gut Du diese beherrschst, und dokumentiere die Veränderung in
Zu- oder Abnahme der Prozente. Das hilft Dir auch bei der realistischen Einschätzung des
Wettkampfziels.
Motivationsposter — Für die genaue Zielplanung auf einen Wettkampf hin benötigt es
Motivation und Begeisterung für diesen. Motiviere Dich selbst und schwör Dich auf Dein Ziel
ein, indem Du Dir Dein Ziel immer vor Augen hältst, z. B. mit einem Poster des
Wettkampfortes oder dem Logo der Wettkampfstätte.
Präzise Erfolgsvision — Ähnlich funktioniert auch die präzise Erfolgsvision. Male Dir
gedanklich genau aus, wie Du Dein Ziel erreichst, wie sich dies anfühlt, wie die anderen
reagieren, usw. Gehe dann ein paar Schritte zurück und sehe, wie es zum Erfolg im
Wettkampf kam. Dann noch einige zurück und sehe, wie Du diesen im Training vorbereitet
hast. Und dann mache Dich daran, die Ziele für den Weg zum Erfolg festzulegen.

Training

Vor

Während

Nach

Kontrolle

Währenddessen: Sich im Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel voll und ganz auf sich selbst und seine
Handlung zu konzentrieren, fällt Dir relativ schwer — und umso schwerer je wichtiger die
Veranstaltung ist. Methoden, die Dir weiterhelfen können, sind z. B.:
•

•

•

Konzentrationsstrategien — Für die Wettkampfsituation gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher
Strategien, die dazu dienen, die Gedanken zu kontrollieren und Deine Konzentration
aufzubauen: Gedankenstopp, Zentrieren, Meditationstechniken, "schnelles" Autogenes
Training, usw. Jede dieser Techniken muss jedoch im Training gelernt und geübt werden,
damit sie Dir hier zur Verfügung steht. Weitere Beispiele sind auch bildhafte
Meditationstechniken, wie z. B. die Gedanken in eine Kiste packen und diese verschließen
oder an einen Ballon hängen und fliegen lassen.
Störgedanken zu Ende denken — Wenn es geht, versuche Störgedanken zu Ende zu denken.
Manchmal kommen einfache Gedanken auf, wie z. B. "Ich muss noch zum Friseur", oder auch
komplexere Gedanken wie "Mein Vater wird sauer sein, wenn ich in diesem Wettkampf
versage". Wenn Du die Zeit hast, denke den Gedanken zu Ende, mache Dir einen Plan, wie
Du damit umgehen wirst und gehe dann konzentriert zurück zu Deinem mentalen Ablauf,
Deiner Technik und Deinem Vorgehen.
Selbstinstruktion — Auch hier hilft das richtige innere Selbstgespräch. Mache Dich nicht selbst
fertig und werte Dich nicht ab ("Das war ja klar — Du packst das sowieso nicht"), sondern
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•

rede positiv, handlungsorientiert und wertschätzend mit Dir selbst: "Ich schaffe das!", "Ich bin
gut vorbereitet!".
Entspannungstechniken — Im Wettkampf, Wettbewerb oder Spiel wird es Dir sehr nützlich
sein, wenn Du auf die im Training erlernten und perfektionierten Entspannungstechniken
zurückgreifen kannst: Entspannungsatmung, Muskelentspannung, Autogenes Training,
Meditationstechniken, Happy Place, usw.

Danach: Nach der Niederlage gute Miene machen zu müssen, ist schwer und wird auch nicht sofort
von Dir verlangt. Nach einer Weile sollte man die Gefühle jedoch wieder im Griff haben, um aus den
Fehlern lernen zu können und das Beste aus der Situation zu machen. Ideen, wie Du Dich wieder
besser in den Griff bekommst, sind z. B.:
•

•

•

•

Enttäuschung verarbeiten — Erzähle anderen von Deinen Misserfolgen, schreibe sie auf,
verarbeite sie und versuche Abstand zu gewinnen. Mache Dir bewusst, dass diese Erlebnisse
und Enttäuschungen in der Vergangenheit liegen, damit Du wieder in der Gegenwart
ankommen und weitermachen kannst.
Das Gute im Schlechten sehen — Auch wenn die Leistung nicht gestimmt hat, was war
trotzdem positiv? Betrachte alle Bestandteile Deiner Leistung genau und einzeln, z. B.
Einsatz, Wille, Konzentration, usw. Du wirst immer etwas finden, das gut gelaufen ist. Darauf
sollst Du Dich nicht ausruhen, aber das schwarze Bild sollte zumindest etwas heller werden
und der Frust weniger.
Interpretation — Höre Dir an, wie andere Deine Leistung erlebt haben und lasse auch andere
Blickwinkel zu. Versuche, durch die Augen der anderen mit etwas Abstand darauf zu schauen,
damit Du Dich beruhigen kannst. Ordne Deine Leistung richtig ein, d. h. mache Dir bewusst,
ob Deine vorher gesetzten Ziele realistisch waren und wie Du Dich für das nächste Mal besser
vorbereiten möchtest. Gehe lösungsorientiert vor!
Erholung — Gönne Dir eine Erholungspause, um neue Kraft zu sammeln!
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Vor

Während

Konzentration auf
Wettkampf

Dieser Bereich ist bei Dir relativ stabil, das heißt, er wird nicht von der mit einem Wettkampf,
Wettbewerb oder Spiel verbunden Aufregung oder dem verbundenen Druck beeinflusst. Vor und auch
während den Wettbewerben ist Deine Konzentration auf den Wettkampf ähnlich ausgeprägt.

Vor

Während

Wettkampfstärke

Dieser Bereich ist bei Dir relativ stabil, das heißt, er wird nicht von der mit einem Wettkampf,
Wettbewerb oder Spiel verbunden Aufregung oder dem verbundenen Druck beeinflusst. Vor und auch
während den Wettbewerben ist Deine Wettkampfstärke ähnlich ausgeprägt.
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