


Jeder will erfolgreich sein, jeder will 
gewinnen! 

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

Dass dies leider nicht so 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 sein. Dazu 
gehören Selbstbewusstsein und das 
Wissen über die eigenen Stärken und 
Fähigkeiten. Es bedeutet, Vertrauen 
in sich selber zu haben und nicht vor 
Schwierigkeiten zurück zu 
schrecken, 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! Weil 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!



Die Wissenschaft spricht häufig von zwei unterschiedlichen 
Motivationstypen, der intrinsischen Motivation und der 

extrinsischen Motivation.

Intrinsische Motivation
ist die Motivation, welche von dir selber, 
von innen heraus kommt. Intrinsische 
Motivation entsteht aus Neugier, Inte-
resse an der Sache, Spontanität und aus 
dem Entdeckungstrieb. 
Das Handeln entspricht der eigenen 
Auffassung und gilt als das selbstbe-
stimmte Verhalten. 

Extrinsische Motivation
ist die Motivation, welche durch Anfor-
derungen oder Anreize aus deinem Um-
feld und Mitmenschen in Gang gesetzt 
wird. 
Die Anreize zielen meistens dahin, dass 
du eine für dich positive Situation 
erleben oder eine negative Situation 
verhindern kannst. 

Intrinsische und extrinsische Motivation schliessen sich nicht grundsätzlich aus und 
können sogar gleichzeitig bei einer Handlung wirken.
Allerdings sind die beide Motivationen nicht einfach kumulierbar. Durch künstliche 
Anreize (z.B. Belohung) kann eine vorhandene intrinsische Motivation abnehmen und wird 
dann durch eine vollkommene extrinsische Motivation ersetzt. 



Jede und jeder von euch hat sicher ein Hobby.

Betrachte nun deine Notizen auf dem 
Vorbereitungsblatt und lies noch einmal deine 
Motivationsgründe für dieses Hobby durch. 

Diskutiert anschliessend in 2er oder 3er Gruppen, 
ob ihr dieses Hobby nun hauptsächlich aus 
intrinsischer oder extrinsischer Motivation heraus 
macht und klassifiziert die einzelnen 
Motivationsgründe. 



Sicher habt ihr schon die Erfahrung gemacht, dass euch das Hobby
trotz anfänglich grosser Motivation auch 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 weiter gemacht.

Das ist alles ganz normal!

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

... fehlende Zeit für anderes oder für Freunde

... durch (Leistungs-)Druck

... durch plötzlich auftretende Schwierigkeiten 

... durch Mangel an Fortschritt

... durch Verlust an Selbstvertrauen      usw.



Auch Sportler kennen diese Motivationsschwierig-
keiten. Generelle Lösungen dagegen gibt es leider 
nicht. 
Jeder Mensch muss seine eigene Lösung zum 
Überwinden von Motivationsschwierigkeiten finden. 
Wichtig ist aber in solchen Momenten, dass sich der 
Sportler durch seine Familie oder seinen 
Trainer/Coach verstanden und unterstützt fühlt. 
Alleine die Motivationsschwierigkeiten zu überwinden 
kann sehr schwierig sein. 

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.
Mentales Training bedeutet, dass der Sportler sich seiner Gedanken und 
seines Körpers und dessen Mechanismen bewusster wird und lernt, diese 
willentlich zu beeinflussen.  Z.B. durch... 

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. Z.B. durch...

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!

Emotionale Anspannung kann
plötzliche Schwächen aus-
lösen. Auch hier helfen die 

Übungen, welche im mentalen
Training gelernt wurden.

Ein wenig Aberglaube braucht jeder 
Sportler.Oder wer kennt die kleinen Glücks-

bringer nicht, welche man bei 
besonderen Anlässen dabei hat?



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



Meditation wird im mentalen Training hauptsächlich zur Verbesserung 
der folgende Bereiche eingesetzt:

o Steuerung der Aufmerksamkeit
o Regulierung von Emotionen
o Training der Vorstellungskraft

Dadurch lernt der Sportler, sich bei Stress zu entspannen und sich so 
nicht noch selber unter erhöhten Druck zu setzen.
Er lernt, sich auf die kommende Aufgabe zu fokussieren und erhöht 
dabei seine Konzentrationsfähigkeit. 



Visualisierung ist der Fachausdruck im mentalen Training  für sich 
etwas vorzustellen, sich ein Bild von einem (bevorstehenden) Ereignis zu 
machen. 

Z.B. wenn wir ein Skirennen anschauen,  sehen wir Rennläufer, die mit 
geschlossenen Augen dastehen und mit den Händen und dem  Körper 
verschiedene Bewegungen machen. Sie visualisieren den bevorstehenden 
Lauf.
Oder sie stellen sich vor dem Rennen schon vor, wie sie bei der 
Siegerehrung auf dem  Podest stehen. 

Dadurch kann sich der Körper gezielter auf die bevorstehende Aufgabe 
vorbereiten. Er macht sich bereit, die im Training erlernten 
Bewegungsmuster optimal umzusetzen.



Das Biofeedbackverfahren gehört zu den aktiven Entspannungs-
methoden.
Beim Biofeedback wird eine bewusste Kontrolle über konkrete 
physiologische Vorgänge wie Atmung, Muskelspannung oder 
Durchblutung mit Hilfe elektronischer Messgeräte ausgeübt. Die 
Messgeräte helfen dabei, die schmerzauslösenden Vorgänge im 
Körper durch den eigenen Willen zu beherrschen.
Dadurch kann der Sportler lernen, körperliche Reaktionen 
wahrzunehmen, zu unterscheiden und gezielter einzusetzen. 
Das Verfahren ermöglicht das Erlernen einer willentlichen 
Selbstkontrolle über körperliche Funktionen.



Die progressive Muskelrelaxation ist eine Entspannungsmethode, 
die dem Sportler hilft, seine Konzentration zu verbessern und 
sich in schwierigen Situationen zu entspannen, um sich optimal auf 
neue Situationen einzustellen.
Die Entspannung wird dadurch erreicht, dass 16 Muskelgruppen 
einzeln nacheinander 5 Sekunden fest angespannt und danach 30 
Sekunden entspannt werden.
Durch die vorherige hohe Anspannung ist der Muskel leicht 
ermüdet und kann einfacher und stärker loslassen, resp. 
entspannen, was zu einem gesteigertem Wohlbefinden führt. 


