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- Vor- und Nachteil sowie die Ziele des mentalen Trainings kennen lernen 
und diese verstehen 

- 2 Arbeitsmethoden des mentalen Trainings genauer kennen lernen und 1. 
Erfahrungen damit sammeln. 

- Eine Arbeitsmethode des mentalen Trainings anleiten können 

 
 
 
 
 

Gemeinsam in der Klasse werden die 2 Informationsblätter gelesen und be-
sprochen. Dann bildet die Lehrperson 3er oder 4er Gruppen und teilt pro 
Gruppe jeweils eine Darstellung eines Trainingsablaufes aus. Die Gruppen 
haben den Auftrag, diese gemeinsam einzuüben und sich so zu Experten 
auszubilden. 
Anschliessend werden neue Gruppen gebildet, und die Experten eines Ablau-
fes führen diesen mit den anderen Gruppenmitgliedern durch. 

 
 
 
 
 

 
2 Informationsblätter 
3 Arbeitsblätter 

 

 
 
 
 
 

 
  Plenum 
  Gruppenarbeit 

 
 
 
 
 

 
 
  Etwa 50 Minuten 

 
Weiterführende Ideen 
 

- Besuch im olympischen Museum zur Ausstellung „Champion im Kopf“ 
 

Zusätzliche Informationen 
 

- www.olympic.org zum weiteren Download des ‚dossier pédagogique’ (deutsche Ver-
sion) 

- www.sportunterricht.de/lksport/mental.html 
- Buch: mentales Training. Ein Handbuch für Trainer und Sportler, H. Ebersprächer, 

Copress Verlag 2001 

Anleitung LP
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Ziele des mentalen Trainings sind:  
 

Lernen, Präzisieren und Stabilisieren 
 
 
+  Lernen  
Durch mentales Training können Lernprozesse sportlicher Bewegungen wesentlich be-
schleunigt werden. Am wirksamsten hat sich dabei die Kombination von praktischem und 
mentalem Training erwiesen.  
 
 
+  Präzisieren  

Bereits in der Grobform erlernte Bewegungen erfahren durch mentales Training eine Ver-
feinerung. Das mentale Training bietet die Möglichkeit, Bewegungen in präziser Art wieder-
holt zu durchdenken und zu erleben. Schwachstellen, Fehlerquellen oder Abweichungen 
können verbessert werden, wodurch günstigere Bedingungen für die aktive Ausführung 
geschaffen werden.  
 
 
+  Stabilisieren  

Mentales Training erlaubt die Festigung bzw. Stabilisierung und die längerfristige Bewah-
rung von Bewegungen. Die stabilisierende und bewahrende Funktion des mentalen Trai-
nings kann auf spezifischen Anwendungsfeldern genutzt werden:  
 •  Sportler, die durch Krankheit und Verletzung vom aktiven Training abgehalten werden, 

finden im mentalen Training ein wirksames Mittel, Bewegungsmuster oder Technikpläne 
immer wieder zu aktualisieren, sie bereitzustellen  und somit die Pause ohne Qualitäts-
verlust zu bewältigen. Gleichzeitig wird  ein hohes Niveau der Motivation bewahrt, wo-
durch ebenfalls positive Wirkungen auf die spätere Wiederaufnahme des Trainings zu 
erwarten sind. 

 •  Bei Sportarten mit hoher körperlicher Belastung ist eine Intensivierung des Trainings 
durch mentales Training möglich. Zehnkämpfer, Stabhochspringer oder Eiskunstläufer 
können in den Erholungsphasen durch mentale Übungen eine wesentlich effektivere 
Trainingswirkung erzielen. 

 •  Mentales Training verleiht sowohl dem aktiv Trainierenden als auch dem durch Krank-
heit oder Verletzung pausierenden Sportler innere Sicherheit und Selbstvertrauen.  

 •  Ängste und Hemmungen bei der Ausführung bestimmter Bewegungen können durch 
mentales Training erfolgreich bekämpft werden. Das erfolgreiche, angstfreie "Durchspie-
len" z.B. eines Hochsprungs, ohne die Latte zu berühren, vermindert Höhenangst und 
Sprunghemmungen. 

„Unter mentalem Training versteht man das Erlernen oder Verbessern eines 
Bewegungsablaufes durch intensives Vorstellen ohne gleichzeitiges tatsächli-
ches Üben." 

Infoblatt
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Mentales Training ist also nicht einfach ein Modebegriff. Sondern es ist ... 
... ein Verfahren zur Verbesserung der geistigen Fertigkeiten (Vorstellungsvermögen). 
... ein bewusstes, planmässig wiederholtes sich Vorstellen einer sportlichen Handlung, oh-
ne diese auszuführen. 
... ein Verfahren um Bewegungsabläufe zu erlernen und zu verbessern. 
... ein Verfahren, welches auf Eigenerfahrung beruht. 
 
 
Aber auch dem mentalen Training sind eindeutig Grenzen gesetzt:  
Aufgrund der hohen Ermüdung der Konzentration ist mentales Training zeitlich nur be-
grenzt anwendbar (etwa 2-3 Minuten pro Trainingseinheit).  
Wird mentales Training ausschließlich oder zu lange ausgeführt, so können sich fehlerhaf-
te Bewegungsabläufe entwickeln und einprägen. 
Aus diesen Gründen ist die Durchführung von mentalem Training nicht vor dem 12. Le-
bensjahr empfehlenswert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier noch eine Anekdote, wie sich die Psyche konkret auf den Körper auswirken kann:  
 
Um einem Boxer klar zu machen, wie entscheidend die mentale Verfassung sich auf seine 
Leistungsfähigkeit auswirkt, machte ein Trainer mit ihm eine einfache Übung: Der Ath-
let musste einen Arm ausstrecken und dagegenhalten, während der Psychologe versuch-
te, ihn nach unten zu drücken. Im zweiten Versuch gab er dem Leistungssportler den 
Auftrag, sich an die Niederlage im letzten Kampf zu erinnern. »Seine Kraft hatte spür-
bar nachgelassen«, erinnert sich der Trainer, »ich konnte den Arm locker herunterdrü-
cken.« Im dritten Versuch sollte der Boxer an seinen größten Sieg denken. »Da wurde 
der Arm so stark, dass ich mich dranhängen konnte.« 

(aus: Die Zeit, Sportpsychologie, 2006) 

Infoblatt
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Darstellung eines Übungsverlaufs von mentalen Training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besprecht in eurer Gruppe den Vorgang des mentalen Trainings und übt die 
Anweisungen. 
Jede Person von euch wird dieses Training mit einer anderen Schüler-
gruppe durchführen. 

 
 
Wir üben mental einen Torwurf im Handball:  
   
"Ich nehme den Pass an, der etwas scharf kommt und bringe den Ball im Nachfassen si-
cher in den Griff.  
Noch 10 m Abstand zum Abwurfpunkt - einmal tippen -, einen gefährlichen Gegner gilt es 
zu umlaufen.  
Anlaufen, Tempo steigern, tippen und tiefer kauern dabei, damit der Ball nicht verloren 
geht, der Raum reicht für drei weitere Schritte. Was macht der Torwart? Steigern zum 
Sprungwurf, kräftig abspringen!   
 
Nicht weit ausholen, den Tormann täuschen!  
Ich spüre eine Spannung in der Brust- und Schultermuskulatur - den Wurf verzögern -, der 
Tormann bewegt sich, also in die andere Ecke! Abfeuern!  
Ich komme hart auf den Boden und fange das Körpergewicht ab.  
Was macht der Gegner?  
Der Ball ist daneben - sofort zurück! Ich spüre die kurzen Startschritte, ich hätte vor dem 
Abwurf noch Zeit gehabt und war nicht in der besten Position. In Zukunft ruhiger bleiben."  
 
 
 

Durchführung  
Mentale Stärke muss gelernt werden. Deshalb am Anfang nur kurze Trainingseinheiten 
gestalten von etwa 2 – 3 Minuten pro Einheit. 
 
Praktische Durchführung 
Der Trainer führt durch die Einheit, der Athlet sitzt dabei in einer angenehmen Position 
und hält die Augen geschlossen. 

Arbeitsblatt
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Darstellung eines Übungsverlaufs von Progressivem Muskeltraining 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Besprecht in eurer Gruppe den Vorgang des progressiven Muskeltrainings und 
übt die Anweisungen. 
Jede Person von euch wird dieses Training mit einer anderen Schüler-
gruppe durchführen. 

 
1.  
"Schliesse die rechte Hand zu einer Faust!" - " Wenn ich 'Jetzt!' sage, spanne die rechte 
Faust fest an.“    „Jetzt!"   
"Beobachte und fühle, wie Ihre Muskeln fest und hart sind!" - "Entspannen!"   
"Achte auf den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung, konzentriere dich auf 
die Empfindungen, während du immer lockerer wirst!"  
  
2.   
"Nun kommen wir zum rechten Oberarm, drücke den Oberarm gegen die Unterlage!" - 
"Jetzt!"  
(-Nach 5-7 Sekunden): "Gut!" - "Entspannen!"  
(45-50  Sekunden): "Fühle, wie sich die Muskeln mehr und mehr entspannen?  Konzentrie-
re dich auf die Gefühle, die mit der Entspannung verbunden  sind!" 
  
3. und 4.  
Wiederholung der Anweisungen für linke Hand und linken Oberarm:  
"Schließe die linke Hand zu einer Faust ..."  
"Nun kommen wir zum linken Oberarm..."  
  
5.  
"Jetzt wollen wir die Muskeln der Brust, der Schultern und der oberen  Rückenpartie erfas-
sen. Wenn ich 'Jetzt!' sage, atme tief ein, halte die  Luft an und ziehe dabei die Schultern 
so weit wie möglich zurück, als ob  sich die Schulterblätter berühren sollten!" - "Jetzt! Du 
spürst deutlich die Spannung in der Brust, in den Schultern und in der oberen Rückenpar-
tie."  
5-7 Sekunden: "Gut!" - "Entspannen!" –  
35-40 Sekunden: "Achte auf den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung! Kon-
zentriere dich auf die Empfindungen, während du immer entspannter wirst! Geniesse das 
wohlige Gefühl, wie dein Körper immer schwerer wird!"   
  

Durchführung  
Entspannen muss gelernt werden, deshalb wird sich ein guter Erfolg nur durch längeres 
Üben einstellen.  
Tägliche Übungszeit ca. 15-20 Minuten  
 
Folgende Regeln sind bei der praktischen Durchführung zu beachten:  
1. Konzentration auf die Muskelgruppe  
2. Anspannung auf ein Signal  
3. Spannung 5-7 Sekunden halten  
4. Entspannen 30-50 Sekunden auf Signal, z.B.: "Jetzt!"  
5. Konzentration auf die Muskelgruppe während der Entspannung  

Arbeitsblatt 
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6.  
"Wir wenden uns nun den Bauchmuskeln zu. Wenn ich 'Jetzt!' sage, versuche, die Bauch-
muskeln anzuspannen! Du kannst dir dabei vorstellen, du fasst dir an den Bauch und 
machst die Bauchdecke hart." "Jetzt!"  
5-7 Sekunden: "Gut!" - "Entspannen!" –  
35-40 Sekunden: "Konzentriere dich auf den Übergang von Spannung zur Entspannung! 
Du brauchst nichts zu tun, fühle nur, wie die Entspannung deinen Körper erfasst!"  
  
7.  
"Zum Schluss erfassen wir nun Gesäss-, Bein- und Fussmuskeln.  
Wir werden versuchen, diese Muskelgruppen alle auf einmal anzuspannen. Wenn ich 
`Jetzt!' sage, strecke das rechte Bein von dir, presse die Ferse auf den Boden und ziehe 
die Zehen zum Körper hin!" - "Jetzt!" –  
5-7 Sekunden: "Gut!" - "Entspannen!" –  
35-40 Sekunden: "Beobachte, wie die Entspannung durch dein Bein strömt, achte auf den 
Unterschied von Spannung und Entspannung. Genieße dieses angenehme Gefühl!"  
  
8.  
"Nun wird das Ganze mit dem linken Gesäss, dem linken Bein und dem linken Fuss wie-
derholt."  
  
9. 
Beendigung der Entspannung:  
"Bevor du die Augen wieder öffnest, bewege zuerst die Beine, dann die Arme und Hände, 
dann öffne die Augen!" 
 
 

Arbeitsblatt


