


Jeder will erfolgreich sein, jeder will 
gewinnen! 

... aber am liebsten möglichst schnell und ohne grosse
Anstrengungen ...

Dass dies leider nicht so einfach geht, das sehen noch die meisten Leute 
ein. Trotzdem schaffen es nur wenige Menschen, für ihre Visionen und 
Träume wirklich hart zu arbeiten und auf Dinge zu verzichten. 

Viele versuchen es eine Weile, dann geben sie auf. 

Warum ist das so? 

Und warum können andere Menschen so lange durchhalten und dann 
wirklich Erfolge feiern?

Was meint ihr, was könnten Gründe dafür sein? 



Immer wieder hört man, dass dies mit Motivation und 
mentaler Stärke zu tun hat.

Aber was ist das genau?

Was bedeutet MOTIVATION?

Etymologisch kommt das Wort 
Motivation vom lateinischen Wort 
„motus“ und bedeutet „Bewegung“. 
Die Motivation ist das, was einen 
antreibt, was einen Menschen in 
Bewegung versetzt und ihm als Motor 
dient. Sie hat Auswirkungen auf das 
sportliche Engagement und die 
Leistung des Athleten.

Was bedeutet MENTALE STÄRKE?

Mentale Stärke bedeutet geistige 
Stärke oder stark im Kopf zu sein. 
Dazu gehören Selbstbewusstsein und 
das Wissen über die eigenen Stärken 
und Fähigkeiten. Es bedeutet, 
Vertrauen in sich selbst zu haben 
und nicht vor Schwierigkeiten 
zurückzuschrecken, sondern diese 
als Herausforderung anzusehen. 



Für jede Handlung braucht es also Motivation. 

Der Motivationsgrund kann aber für die gleiche 
Tätigkeit jeweils ein ganz anderer sein!

Die Mutter sagt zum Beispiel ihren drei Kindern, sie sollten das
Zimmer aufräumen. Alle machen es. Aber alle aus einem anderen 
Grund:

Dann räume ich halt auf. 
Sonst bekomme ich

wieder Streit mit 
meiner Mutter ...

Mache ich sofort! Eigentlich
habe ich ja gerne Ordnung, ich

finde dann meine Sachen
besser! Stimmt, meine Freundin

kommt ja heute Abend
noch zu Besuch. Das

sieht dann besser aus!



Jede und jeder von euch hat sicher ein 
Hobby.

Diskutiert nun kurz in Zweier- oder 
Dreiergruppen, was denn eure Motivation 
für dieses Hobby ist. 



Und sicher habt ihr auch schon alle die Erfahrung gemacht, dass euch 
das Hobby trotz anfänglich grosser Motivation doch auch schon ein 
bisschen gestunken hat ...

Vielleicht habt ihr dann einfach aufgehört, euch diesem Hobby zu 
widmen ... oder ihr habt nur eine kurze Pause gebraucht und dann
wieder Lust zum Weitermachen bekommen ... oder ihr habt euch durch 
die lustlose Phase einfach durchgebissen und weitergemacht.

Das ist alles ganz normal!

Motivation kann nämlich schnell einmal beeinträchtigt 
werden! Zum Beispiel wegen ...

... fehlender Zeit für anderes oder für Freunde

... (Leistungs-)Druck, oder etwas tun zu müssen

... plötzlich auftretender Schwierigkeiten 

... keiner weiteren Verbesserungen

... Verlust an Selbstvertrauen      usw.



Generelle Lösungen dagegen gibt es leider nicht. 
Jeder Mensch muss seine eigene Lösung zum 
Überwinden von Motivationsschwierigkeiten 
finden.

Was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht, wie ihr so ein 
Motivationsloch überwunden habt?

Tauscht doch kurz eure Erfahrungen miteinander aus. 



Um ihren Traum zu verwirklichen, wenden die 
Sportler verschiedene mentale Strategien an. 

Sie müssen sich kleinere Ziele und 
Zwischenschritte setzen und planen, wie sie diese 
erreichen können. Dazu müssen sie sich bewusst 
sein,  auf welche Fähigkeiten und Stärken sie 
zurückgreifen können.

Neben der Motivation ist aber auch das mentale 
Training oder die mentale Vorbereitung von grosser
Wichtigkeit.



Die mentale Vorbereitung zielt darauf ab, dass der Sportler auch 
geistig stärker wird und so seine Ergebnisse optimieren und sich im 
Wettkampf gegenüber anderen durchsetzen kann. Dieses mentale 
Training wird häufig zusammen mit einem Coach oder Sportpsychologen 
durchgeführt.

Meditation
Als Entspannungstechnik und

Übung zur besseren 
Konzentration. 

Visualisieren
Sich Bewegungsabläufe und 

Situationen vor dem „geistigen Auge“
so genau wie möglich vorstellen.

Biofeedback
Das Messen und Sichtbarmachen

der Auswirkungen von Stress
auf den Körper. Dieses Bewusstmachen
ermöglicht es, die Prozesse zu verstehen

und zu beeinflussen.

Progressive Muskelrelaxation
Das Bewusstmachen von Zuständen
der Muskelanspannung mit dem Ziel, 

diese zu verbessern.



Die in der Vorbereitungsphase gemachten Erfahrungen helfen dem 
Sportler, sich am Tag des Wettkampfes ganz auf sich selber und 
seine Aufgabe zu konzentrieren.

Störende Gedanken wie 
„die anderen sind so stark“ oder

„auch noch Regen“ werden
in positive Gedanken umge-

wandelt

Rituale am Wettkampftag 
helfen dem Sportler, sich
fit, vorbereitet und stark

zu fühlen

Am schwierigsten ist es, 
mit Leistungsdruck umzu-
gehen. Stress kann auf-
treten. Auch hier kann 

gute Vorbereitung helfen!



Und all dieses Wissen und die 
Vorbereitung führt dann hoffentlich 
wirklich zum ... 


