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Neben den trainingswissenschaftlichen Aspekten, die Sie als Trainer 
beherrschen müssen, ist es genauso wichtig, dieses Wissen in adä-
quater Form Ihren Kunden zu vermitteln und Motivation zu schaffen. 
 
Die Kommunikation ist dabei genauso individuell, wie jeder Ihrer zu-
künftigen Kunden. Aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungstypen 
und unterschiedlicher Talente müssen Sie jedes Mal den optimalen 
Weg in der Kommunikation mit jedem Ihrer Kunden herausfinden.  
 
Darüber hinaus ist es wichtig, Ihre Kunden an das Unternehmen zu 
binden, um nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen. 
Hierbei ist der Spagat zwischen einer hohen Erwartung seitens der 
Kunden auf der einen Seite und der nötigen Geduld beim Erreichen 
sportlicher und gesundheitlicher Ziele auf der anderen Seite, eine 
stetige Herausforderung an Ihr Kommunikationstalent. 
 
 1.1 Vermitteln von Bewegungstechniken 
 
Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen 
Wahrnehmungstypen und wie Sie mit den jeweiligen Typen am bes-
ten agieren. 
 
 1.1.1 Grundlegende Aspekte bei der Vermittlung von Be-
wegungstechniken 
 
Jeder Mensch hat seinen bevorzugten Sinneskanal, auf dem er In-
formationen am besten aufnehmen und verarbeiten kann. Für Sie als 
Trainer sind hierbei der visuelle, auditive und kinästhetische Typ von 
besonderer Bedeutung.  
 
Visueller Wahrnehmungstyp 

Der visuelle Typ nimmt seine Umwelt größtenteils über das 
Sehen wahr. Für das Training und auch die Übungsunterwei-
sung bedeutet es, dass er am besten durch zuschauen und 
abgucken lernen kann. Dies ist auch der am häufigsten anzu-
treffende Typ. 

 
Auditiver Wahrnehmungstyp 

Der auditive Typ nimmt Information am besten über das Gehör 
wahr. Bei der Übungsunterweisung erkennen Sie den auditi-
ven Typ schnell daran, dass er Übungen nur so ausführt, wie 
Sie es ihm sagen. Häufig passiert es, dass ein auditiver Typ 
eine Übung demonstriert bekommt und dabei ein Aspekt der 
Übung nicht auditiv angesprochen wurde. Diese Information 
kommt dann nicht an und der Kunde fragt dann nach oder 
macht Fehler. 
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Kinästhetischer Wahrnehmungstyp 
Der kinästhetische Typ nimmt neue Übungen am besten durch 
das Fühlen auf. Ihm hilft es, wenn Sie nach vorheriger Ankün-
digung, durch assistierende Bewegungen den Ablauf der 
Übung unterstützen. Dieser Wahrnehmungstyp ist am schwie-
rigsten an neue Übungen heranzuführen. Weiß er jedoch, wie 
sich die Übung anfühlen soll, macht er sie dann sehr korrekt. 

 
 1.1.2 Ablauf einer Übungsunterweisung 
 
Beim Erlernen einer neuen Bewegung, in diesem Fall einer neuen 
Trainingsübung, werden nach Meinel/Schnabel (2007) drei ineinan-
der übergehende Bewegungs-Lernphasen durchlaufen: 
 
Phase Bewegungsqualität 

Phase 1 
Grobkoordination 

Erwerb des Grundablaufs der Bewegung 
 
Bewegungen erscheinen: 

- verkrampft, 
- mit falschem Krafteinsatz, 
- wenig präzise, 
- schlecht gekoppelt (einzelne Bewe-

gungsphasen). 

Phase 2 
Feinkoordination 

Verfeinerung der Bewegung;  
Bewegung unter konstanten Bedingungen 
beherrschen 
 
Bewegungen erscheinen: 

- fehlerfrei unter gewohnten Bedingun-
gen, 

- mit wohl dosiertem Krafteinsatz, 
- präziser, 
- flüssiger.  

Phase 3 
Stabilisierung der 
Feinkoordination 
und der variablen 
Verfügbarkeit 
(Feinstkoordination) 

Festigung und Anpassung der Bewegung, 
auch unter wechselnden Bedingungen 
 
Bewegungen erscheinen: 

- sicher, auch bei wechselnden Bedin-
gungen, 

- mit hoher Präzision, 
- sicher, auch bei Ablenkung der Auf-

merksamkeit oder trotz Ermüdung. 
Tabelle 1 – Phasen des Bewegungslernens 
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Meinel/Schnabel (2007))  
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Um diese vom Kunden zu durchlaufende Phasen zu erleichtern und 
optimale Lern- und Trainingseffekte zu erzielen, kann sich der Trai-
ner verschiedener methodischer Hilfsmittel bedienen (vgl. Bielefelder 
Sportpädagogen 2007): 
  verbale Hilfsmittel, zum Beispiel erklären und beschreiben,  optische Hilfsmittel, zum Beispiel demonstrieren,  rhythmisch-akustische Hilfsmittel, zum Beispiel zählen oder 

rhythmische Silben,  psychische und materiale Hilfen, zum Beispiel Lob oder unter-
stützende Materialien, etwa ein Lordosekissen. 

 
 
In Anlehnung an diese Auflistung ergeben sich für den Trainer fol-
gende praktische Möglichkeiten zur Vermittlung einer neuen Bewe-
gung: 
 

1) sagen, 
2) zeigen, 
3) sichern und helfen. 

 
 
1) Sagen 
 
Die Kategorie „Sagen“ umfasst das Beschreiben der Bewegung be-
ziehungsweise die Bewegungsanweisung und das Erklären der Trai-
ningsübung. Die Formulierungen sollten nicht zu lang und dem Ent-
wicklungsniveau des Kunden angepasst sein. Außerdem sollten die 
wesentlichen Aspekte der Bewegungstechnik angesprochen werden.   
Benennen Sie also folgende Punkte:  Name der Übung,  Name des Gerätes,  beteiligte Muskelgruppen,  weshalb sollte gerade diese Übung gemacht werden? Vorteile 

für den Kunden transparent darstellen. 
 
Optimalerweise wird das „Sagen“ unmittelbar mit dem „Zeigen“ ver-
bunden. 
 
 
2) Zeigen 
 
Die Demonstration der Übung durch den Trainer verdeutlicht die ver-
balen Beschreibungen und Erklärungen optisch. Hier gilt es zu be-
achten, dass die Technik selbstverständlich korrekt vorgeführt wird, 
wichtige Aspekte verbal hervorgehoben werden und besonders bei 
anspruchsvollen Übungen ggf. eine langsamere Ausführung gezeigt 
wird, damit der Kunde besser folgen kann. 
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Die praktische Umsetzung enthält:  Sicherheitsüberprüfung des Gerätes und Erläuterung für den 
Kunden, auf welche Punkte speziell zu achten ist (Sicherun-
gen, Einstellungen).  Demonstration mit Erklärung der Übungsausführung. Keine 
Fehler vorzeigen. Gehen Sie auch auf Punkte wie Atmung, 
Bewegungsamplitude und Bewegungsgeschwindigkeit ein. 

 
 
3) Sichern und Helfen 
 
Nachdem Sie die Übung mit Beschreibungen und Erklärungen de-
monstriert haben, setzt der Kunde die neu zu erlernende Übung sel-
ber um. Hier können Sie durch verschiedene Hilfestellungen mehr 
Bewegungssicherheit vermitteln.  
  Wahrnehmungshilfen: Geben Sie dem Kunden zum Beispiel 

bei der Übung Beckenlift den Hinweis, das Becken so weit an-
zuheben, bis Knie, Hüfte und Schulter eine gerade Linie bil-
den.  
  Aktive Ausführungshilfen: Lenken Sie zum Beispiel die Han-
teln bei der Übung Kurzhanteldrücken während des Bewe-
gungsablaufs. 
  Passive Ausführungshilfen: Hierzu zählen u. a. Rhythmisie-
rungsunterstützungen durch klatschen oder Zurufe. Ein Bei-
spiel wäre die Technikschulung der Übung Clean and Press 
(umsetzen und drücken). Bei dieser recht anspruchsvollen 
Übung wird mit Hilfe eines kräftigen Impulses aus dem Unter-
körper die Langhantel auf Schulterhöhe gebracht und dann, 
abermals mit Kraftimpuls, über Kopf gedrückt. Unterstützend 
könnten beispielsweise vorgesagte Rhythmen wie „und ... 
hopp-und-hoch“ oder „eins-und-zwei“ wirken. 
  Materialhilfen: Wenn der Kunde zum Beispiel bei der Übung 
Beinpresse Probleme hat, seine Knie zu stabilisieren, so 
könnten Sie die Übung mit einem Softball zwischen den Knien 
erleichtern. 

 
 
Unterstützen Sie den Kunden auch durch Lob und Motivation. Fra-
gen Sie, ob ihm die Übung gefällt und sie ihm guttut. Verstärken Sie 
korrekte Bewegungen und leisten Sie Hilfe bei Fehlerkorrekturen. 
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In der folgenden Tabelle wird der Ablauf einer Übungsunterweisung 
nochmal chronologisch aufgelistet. 
 
1. Übungsbezeichnung 
Als erstes benennen Sie die durchzuführende Übung und das ent-
sprechende Gerät dazu. 
2. Beteiligte Muskulatur 
Im nächsten Schritt benennen Sie die Arbeitsmuskulatur für diese 
Übung und welche Aufgaben diese Muskulatur im Alltag oder im 
Sport übernimmt. 
3. Nutzen herstellen 
Nun ist es Ihre Aufgabe, einen persönlichen Bezug zwischen der 
Übung und dem Kunden herzustellen, sodass die Motivation steigt, 
diese Übung regelmäßig zu absolvieren. (Beispiel: Die Beinpresse 
hilft Ihnen, dass Sie zukünftig einfacher Treppen steigen können 
und sich beim Aufstehen nicht mehr abstützen müssen.) 
4. Übung und Geräteeinstellungen demonstrieren und erklären 
Jetzt gehen Sie an die Übung und demonstrieren diese. Gehen Sie 
dabei sowohl visuell als auch auditiv auf alle wichtigen Aspekte 
ein. Demonstrieren Sie die Übung lieber etwas zu langsam, damit 
der Kunde sie im Nachgang auch langsam und bewusst durch-
führt. 
5. Kunden an die Übung lassen 
Als nächstes ist der Kunde an der Reihe. Lassen Sie ihn jetzt an 
die Übung und helfen Sie ihm gegebenenfalls bei Problemen. Aber 
übernehmen Sie nicht die gesamten Einstellungen an Geräten, 
außer es geht nicht anders. Ihr Kunde soll das Gerät kennenler-
nen. 
 
Wiederholen Sie während der Durchführung nochmals die wich-
tigsten Aspekte des Geräts. Korrigieren Sie den Kunden beim Auf-
treten von Fehlern. 
6. Feedback einholen und geben 
Als letztes fragen Sie den Kunden, wie ihm die Übung gefallen hat. Gehen Sie sicher, dass Sie die Intensität auch entsprechend der 
Trainingsplanung eingestellt haben. 
 
Anschließend geben Sie dem Kunden ebenfalls Feedback und lo-
ben ihn. 

Tabelle 2 – Ablauf einer Übungsunterweisung  
(Quelle: Eigene Darstellung)  
 
Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Übungsanweisung – 
Brustpresse an. 
 
Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus in 
der Lerngruppe dieses Lehrgangs. 
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Übung – Übungsanweisung 
 
Sehen Sie sich das folgende Video einer Übungsanweisung an und 
notieren Sie sich, welche Aspekte der Trainer verbessern sollte 
bzw. wo diese Umsetzung von den hier behandelten Inhalten ab-
weicht. 
 

 

http://www.academyofsports.de/Videos/pruefungsvide
o-uebungsanweisung 
 

 
 
Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe 
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen. 

 
Übung – Übungsunterweisung 
 
Suchen Sie sich eine beliebige maschinengeführte und eine freie 
Übung (zum Beispiel mit Kurz- oder Langhantel) aus und proben 
Sie anhand dieser Übungen eine mögliche Übungsunterweisung. 
Führen Sie die ausgewählten Übungen auch selbst durch und 
sprechen Sie dabei laut vor, wie Sie die Unterweisung bei einem 
Kunden durchführen würden. 
 
Nehmen Sie diese Übung zum Beispiel mit einem Smartphone auf 
und veröffentlichen Sie Ihr Vorgehen im Online Campus in der 
Lerngruppe dieses Lehrganges. Durch den Austausch mit Ihren 
Lehrgangskollegen und Ihrem Tutor können Sie sich optimal auf 
Ihre zukünftige Tätigkeit vorbereiten. Nutzen Sie als Hilfestellung 
den Übungskatalog „Fitness“ und die Zusatzbögen in der Anlage 
dieses Lehrskriptes. 

 
 1.1.3 Korrektur von Fehlern 
 
Ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Punkt ist die Korrektur 
bei fehlerhafter Ausführung von Übungen. Bei der erstmaligen 
Übungseinführung stellt eine Bewegungskorrektur kein großes Prob-
lem dar. Wie soll man sich jedoch verhalten, wenn ein erfahrener 
Kraftsportler Übungen fehlerhaft ausführt? 
 
Es ist wichtig, dass Sie als Trainer akzeptiert und Ihre Korrekturen 
angenommen werden. Respektieren Sie aber auch den Kunden und 
seine eventuell jahrelange Erfahrung als Kraftsportler. Der Trainer 
darf den Kunden nicht blockieren, aus diesem Grund ist das richtige 
Verhalten an dieser Stelle von großer Wichtigkeit. 
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Vermeiden Sie, dass der Kunde sich beobachtet fühlt, selbst wenn 
Sie in seiner Nähe sind. Ablenkung von Training ist eine schlechte 
Basis für das anschließende Gespräch. Natürlich darf der Sportler 
auch nicht das Gefühl bekommen, dass Sie ihn jetzt gleich korrigie-
ren werden. Dies könnte ebenfalls zu einer Blockade führen. 
 
Ignorieren Sie auf keinen Fall die Situation, indem Sie den Kunden 
weitertrainieren lassen. Selbst bei jahrelang Trainierenden können 
sich Fehler einschleichen. Lassen Sie den Kunden den Trainingssatz 
zu Ende ausführen. Beginnen Sie mit Smalltalk und bauen Sie damit 
zuerst eine persönliche Beziehung auf. Im Rahmen dieses Gesprä-
ches kommen Sie auf die Übung zu sprechen und geben Empfeh-
lungen. Stellen Sie auf keinen Fall die Übungsausführung als falsch 
dar. Empfehlen Sie eine noch effektivere Variante. Geben Sie dem 
Kunden immer das Gefühl, ihn zu respektieren. 
 
Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Bewegungskorrektur 
am Gerät an. 
 
Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus 
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs. 

 

 
Übung – Fehlerkorrektur 
 
Sehen Sie sich das folgende Video einer Fehlerkorrektur eines Kun-
den an und notieren Sie sich, welche Aspekte der Trainer verbessern 
sollte bzw. wo diese Umsetzung von den hier behandelten Inhalten 
abweicht. 
 

 

http://www.academyofsports.de/Videos/pruefungsvide
o-uebungskorrektur 
 

 
 
Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe 
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen. 
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1.2 Verkaufsgespräch und wirtschaftliche Erfolgs-
faktoren 
 
Der Verkauf ist ein Unterpunkt der Kommunikationspolitik eines je-
den Unternehmens. Er ist also ein Baustein des Marketingmix. Dabei 
ist zwischen drei Verkaufsformen zu unterscheiden: der unpersönli-
che, der semipersönliche und der persönliche Verkauf. 
 
In der Fitnessbranche liegt der Schwerpunkt auf dem persönlichen 
Verkaufsgespräch. In diese traditionelle und immer noch sehr wichti-
ge Form des persönlichen Verkaufsgesprächs fallen unter anderem 
folgende Beispiele: 
  Ladenverkauf,  Messeverkauf,  Besuchsverkauf,  Partyverkauf,  Haustürverkauf. 
 
Zentrales Kennzeichen des persönlichen Verkaufs ist also der per-
sönliche Kontakt, der ein direktes Feedback zwischen zwei Parteien, 
dem Verkäufer und dem Käufer, ermöglicht. Beide Gesprächspartner 
sind am selben Ort physisch präsent. 
 
Verkaufsmitarbeiter lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: 
den passiven Auftragsempfänger und den aktiven Auftragsbeschaf-
fer. 
 
Der passive Auftragsempfänger wartet auf die Kunden. Wenn diese 
zu ihm kommen, glaubt er, dass die Kunden direkt wissen, was sie 
gerne möchten. Er verhält sich also zurückhaltend.  
 
Die aktive Auftragsbeschaffung lässt sich in zwei Konzepte einteilen:  das verkaufsorientierte Konzept und  das kundenorientierte Konzept. 
 
Beim verkaufsorientierten Konzept werden das Erlernen von Druck-
mitteln sowie eine übertriebene Darstellung der Vorzüge des Pro-
dukts in den Vordergrund gestellt. Hier geht es in erster Linie um den 
Abschluss.  
 
Beim kundenorientierten Konzept wird dagegen betont, dass der 
Verkäufer dem Kunden bei der Lösung von Problemen hilft und lang-
fristig als Partner zur Verfügung steht. Grundlagen dafür sind eine 
eingehende Analyse der Bedarfssituation und die persönlichen Wün-
sche der Kunden. Dieses Konzept ist wegen dieser langfristigen Aus-
richtung auch Grundlage für die weiteren Kapitel und das Konzept, 
welches später praktisch umgesetzt werden sollte. 
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Kapitel 2 – Motivationskompetenz 
 
2.1 Transtheoretisches Modell 
 
 
2.2 Intrinsische und extrinsische Motivation 
 
2.2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation 
 
2.2.2 Vonweg- und Hinzu-Motivation 
 
 
2.3 Aufmerksamkeit und Fokus 
 
 
2.4 Soziale Verbindlichkeiten 
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Während Ihrer Arbeit als Trainer kommen die Kunden sehr häufig 
übermotiviert zu Ihnen. Erfahrungsgemäß überschätzen sich Kun-
den, wenn es um ihre zeitlichen sowie körperlichen Voraussetzungen 
in der Verhaltensänderung geht. Viele Sportanfänger sind frustriert 
über ihren Gesundheits- und Fitnesszustand und haben in der Regel 
einen Auslöser, der sie dazu bewegt hat, körperliches Training auf-
zunehmen.  
 
Damit Ihr Kunde möglichst langfristig motiviert bleibt, erhalten Sie in 
diesem Kapitel einen Einblick in gesundheitspsychologische Grund-
lagen. 
 
 2.1 Transtheoretisches Modell 
 
Anhand des transtheoretischen Modells können Sie Ihre Kunden 
immer entsprechend ihres Motivationsstadiums beraten. Die phasen-
synchrone Beratung hilft dabei, die Erfolgsquoten der Verhaltensän-
derung zu steigern. 
 
Das transtheoretische Modell beschreibt sechs verschiedene Stadien 
während einer Verhaltensänderung. Es wurde primär für die Abge-
wöhnung von Süchten und gesundheitsschädlichen Verhaltenswei-
sen von James O. Prochaska entwickelt. Inzwischen wurde dieses 
Modell empirisch bestätigt und an die Verhaltensänderung bezüglich 
Sport und Ernährung adaptiert.  
 
Prochaska erkannte, dass Verhaltensänderungen als dynamischer 
Prozess angesehen werden müssen. Er unterteilte diesen Prozess in 
mehrere Stadien, die sogenannten Stages of Change. In der nach-
folgenden Abbildung erhalten Sie einen Überblick über die verschie-
denen Stadien.  
 

 Abbildung 1 – Stufen des transtheoretischen Modells  
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Während des Prozesses der Verhaltensänderung ist es nicht mög-
lich, dass eine Person eine der Stufen überspringt. Das transtheore-
tische Modell sollte als eine Spirale angesehen werden. Die einzel-
nen Stadien bauen zwar aufeinander auf, werden in der Regel aber 
nicht in einem Fluss durchlaufen. Häufig werden einzelne Stadien 
mehrmals durchzogen, bevor sie abgeschlossen werden. Das Zu-
rückfallen in die Absichtslosigkeit ist dabei ausgeschlossen.  
 
Im Folgenden werden die sechs Stadien des Modells genauer be-
schrieben. 
 
 
Stadium 1: Absichtslosigkeit 
 

Während dieses Stadiums befindet sich die Person in der ab-
soluten Absichtslosigkeit. Es ist kein Problembewusstsein 
über das eigene Risikoverhalten vorhanden oder es wird ein-
fach ignoriert. (Knoll et al., 2011, S. 52) Gründe dafür sind un-
ter anderem das Fehlen von Informationen über mögliche Ri-
siken oder das soziale Umfeld. Die Stufe der Absichtslosigkeit 
gilt als die stabilste Stufe und benötigt in der Regel eine aktive 
Intervention zur Überwindung. (Morrison & Bennett, 2012, S. 
138) Das Stadium der Absichtslosigkeit umfasst etwa eine 
Dauer von sechs Monaten. 

 
 
Stadium 2: Absichtsbildung 
 

Personen in diesem Stadium sind sich ihrem Risikoverhalten 
allmählich bewusst, stehen Verhaltensänderungen aber noch 
grotesk entgegen. Es bestehen Vorsätze und die Absicht, die 
Veränderung in absehbarer Zeit, d. h. in den nächsten sechs 
Monaten, einzuleiten. Das Abwägen von Vor- und Nachteilen 
der Verhaltensänderung steht im Vordergrund, wobei die Nachteile an dieser Stelle noch überwiegen. (Knoll et al., 
2011, S. 53) Auch die Stufe der Absichtsbildung gilt als sehr 
stabil und kann lange andauern. 

 
 
Stadium 3: Vorbereitung  
 

In diesem Stadium beginnen die Personen mehr Wert auf die 
Vorteile der Verhaltensänderung zu legen. Die Personen sind 
entschlossen und schätzen die bevorstehende Verhaltensän-
derung als machbar und sinnvoll ein (Knoll et al., 2011, S. 53). 
Es ist wichtig, dass die Personen die feste Absicht haben, in-
nerhalb von 30 Tagen das Zielverhalten zu erreichen. Des 
Weiteren müssen die Personen erste Schritte, wie das Re-
cherchieren eines passenden Sportangebots, absolvieren. 
Dieses Stadium ist aufgrund der kurzen Dauer von 30 Tagen 
weniger stabil als die vorigen.  
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Stadium 4: Handlung  
 

Nun kommt es zu aktiven Handlungen. Es wird versucht, die 
Verhaltensänderung langfristig durchzuführen. Hierfür braucht 
es viel Disziplin, deshalb birgt dieses Stadium von allen das 
größte Risiko für Rückfälle in frühere Verhaltensweisen und 
Stadien. An dieser Stelle ist es für die Person besonders wich-
tig, Unterstützung vom Umfeld zu erhalten, um das Zielverhal-
ten auf Dauer verfolgen zu können. Es sollten stabilisierende 
Bedingungen geschaffen werden. So kann zum Beispiel der 
Partner bei einer Ernährungsumstellung mitmachen, um die 
Person zu unterstützen. Die Person befindet sich in diesem 
Stadium, wenn sie das Zielverhalten seit mindestens einem 
Tag und weniger als sechs Monaten ausübt.   

 
 
Stadium 5: Aufrechterhaltung  
 

Konnte das neue Verhaltensmuster seit mehr als sechs Mona-
ten beibehalten werden, spricht man von dem Stadium der 
Aufrechterhaltung bzw. Stabilisierung. Je nach Fall kann die-
ses Stadium ein Leben lang anhalten, aber auch durch Rück-
schläge wieder verlassen werden. Dieses Stadium ist durch 
den Umgang mit Erfolg und Misserfolg gezeichnet. Es geht 
darum, kritische Situationen zu meistern und immer neue Be-
wältigungsstrategien anzuwenden, um den langfristigen Erfolg 
zu sichern. Die Dauer dieses Stadiums ist sehr individuell. 
(Knoll et al., 2011, S. 53)  

 
 
Stadium 6: Abschluss 
 

Das Abschlussstadium stammt nicht von Prochaska selbst, 
sondern wurde im Laufe der Zeit von mehreren Autoren er-gänzt. In diesem Stadium ist das neue Verhalten so weit ver-
innerlicht, dass es ohne weiteren Aufwand beibehalten wird. 
Der langfristige Erfolg ist lebenslang gesichert. 
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Phasensynchrone Beratung 
 
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, wie Sie Kunden in den 
einzelnen Stadien beraten sollten. Am besten gelingt dies mit dem 
Stellen spezifischer Fragen. 
 
Stadium 1:  
 

Das Hauptziel als Berater ist es, ein Problembewusstsein zu 
schaffen. Vermitteln Sie dem Kunden Informationen zu den 
Risiken des aktuellen Verhaltensmusters und wecken Sie das 
Interesse an der Thematik. 
 
Beispielfragen:  „Wie wirkt sich Ihr aktuelles Verhalten auf Personen, 

die Ihnen wichtig sind, aus?“   „Ist Ihnen bewusst, was passieren kann, wenn Sie nicht 
beginnen, Ihr Verhalten zu ändern?“ 

 
 
Stadium 2:  
 

Stellen Sie gemeinsam mit dem Kunden die Vorteile einer 
Verhaltensänderung dar. Lösen Sie die Ambivalenz gegen-
über der Verhaltensänderung und wecken Sie den Wunsch 
nach Veränderung. 
 
Beispielfragen:   „Welche Vorteile sehen Sie bei einer erfolgreichen Ver-

haltensänderung?“   „Welche Dinge können Sie aufgrund Ihres aktuellen 
Verhaltens nicht ausüben, würden es aber gerne?“  

 
 
Stadium 3:  
 

Formulieren Sie gemeinsam mit dem Kunden konkrete Ziele 
und fertigen Sie einen Zeitplan an. Fördern Sie das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten.  
 
Beispielfragen:   „Welche schwierigen Dinge haben Sie bis jetzt in Ihrem 

Leben gemeistert?“  „Wovor haben Sie Angst, wenn Sie an die Verhaltens-
änderung denken?“ 
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Stadium 4:  
 

Da in diesem Stadium das Risiko eines Rückfalls sehr hoch 
ist, ist die Beratung an dieser Stelle besonders wichtig. Unter-
stützen Sie die Durchführung der neuen Verhaltensweisen 
durch Abmachungen wie kleine Belohnungen oder das Proto-
kollieren der Fortschritte. Helfen Sie dabei, dass Ihr Kunde 
Unterstützung im sozialen Umfeld erhält.  
 
Beispielfragen:   „Womit wollen Sie sich nach einer erfolgreichen Woche 

belohnen?“   „Hilft Ihnen Ihr Partner bei der Verhaltensänderung?“ 
 
 
Stadium 5:  
 

Sorgen Sie dafür, dass der Kunde nicht wieder in alte Verhal-
tensmuster fällt. Passiert das dennoch, helfen Sie dem Kun-
den beim Umgang mit Rückfällen. Machen Sie dem Kunden 
die Vorteile des neuen Verhaltens immer wieder bewusst. Be-
ziehen Sie die neue Wirkung nach außen mit ein. 
 
Beispielfragen:   „Wie geht es Ihnen mit dem neuen Verhalten?“   „Was sagt Ihr Partner zu Ihrem „neuen Ich“?“  

 
 
Stadium 6:  

An dieser Stelle hat sich die Verhaltensänderung so weit ma-
nifestiert, dass keine Beratung mehr nötig ist. 
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2.2 Motivationsformen 
 
Dieses Kapitel gibt Ihnen einen kurzen Einblick in die möglichen Mo-
tivationsformen, die für Ihre zukünftige Kundenbetreuung von Bedeu-
tung sind.  
 
 2.2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation 
 
Betrachtet man Motivation in Bezug auf ihre Quelle, so kann man 
diese in intrinsische und extrinsische Motivation unterteilen. Bei der 
intrinsischen Motivation ist die Quelle der Motivation der Mensch, der 
selbst sein eigenes Verhalten verändern möchte. Bei der extrinsi-
schen Motivation ist die Quelle dagegen ein anderer Mensch, der 
durch Anreize oder Bestrafung versucht, Motivation entstehen zu 
lassen. Die intrinsische Motivation ist der extrinsischen Motivation 
überlegen. Bei vorhandener intrinsischer Motivation kann zusätzlich 
auferlegte, extrinsische Motivation die intrinsische Motivation zerstö-
ren. Diesen Effekt nenn man Korrumpierungseffekt.  
 
Daher sollten Sie als Trainer darauf achten, dass Sie vorsichtig mit 
dem Thema Lob und Tadel umgehen. Lob ist ein geeignetes Mittel, 
um weitere Motivation zu schaffen. Wenn Sie Ihrem Kunden aber 
ungefragt eine Belohnung für das Erreichen seiner Ziele anbieten, 
kann dies seine vorhandene intrinsische Motivation zerstören. Wenn 
Sie mit Belohnungen arbeiten, sollten Sie den Kunden selbst die 
Entscheidung überlassen, diese Vorgehensweise anzunehmen.  
 
In Ihrer Tätigkeit als Trainer kann es auch vorkommen, dass ein 
Kunde zu Ihnen kommt, weil ihn ein Lebenspartner, Verwandter oder 
Elternteil dazu motiviert hat. Häufig ist dieser lieb gemeinte Antrieb 
nur von kurzer Dauer. An dieser Stelle ist es wichtig, dem Kunden 
durch Bestärkung und Schaffung eines Problembewusstseins (Stufe 
2 des transtheoretischen Modells) zu intrinsischer Motivation zu ver-
helfen. 
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2.2.2 Vonweg- und Hinzu-Motivation 
 
Betrachtet man Motivation nach ihrer Ausrichtung, so kann man die-
se in Vonweg- und Hinzu-Motivation unterteilen. Dabei ist aus-
schlaggebend, ob ein Mensch von einem bestimmten Zustand weg 
möchte oder zu einem bestimmten Zustand kommen möchte. 
 
Die Hinzu-Motivation ist zielorientierter und mit positiveren Emotio-
nen verbunden. Jedoch ist sie aufgrund eines geringen Leidens-
drucks etwas schwächer. Der Vonweg-Motivation liegt zumeist ein 
Zustand größeren Leidensdrucks zugrunde, der eine starke Motivati-
on erschaffen kann. Als Beispiel hierfür kann man Rückenschmerzen 
heranziehen. Durch ihre, möglicherweise dauerhafte Anwesenheit, 
besteht ein starkes Bestreben, durch körperliches Training das Prob-
lem zu beseitigen. Sind die Rückenschmerzen dann weg, kann es 
vorkommen, dass auch das Training wieder vernachlässigt wird. Bei 
der Hinzu-Motivation dagegen ist die langfristige Ausprägung besser 
vorhanden.  
 
Im Idealfall schaffen Sie es als Trainer, die Motivationsrichtung zu 
erkennen und um die andere Seite zu ergänzen. Am Beispiel der 
Rückenschmerzen können Sie dies erreichen, indem Sie Ihrem Kun-
den im Laufe des Trainings weitere Vorteile eines gesund trainierten 
Körpers bewusst machen.  
 
 2.3 Aufmerksamkeit und Fokus 
 
Motivation entsteht, wenn ein Problem als lösenswert bewertet wird. 
Dann beginnt die Suche nach möglichen Lösungswegen und erste 
Schritte werden vollzogen. Sobald aber die ersten größeren Hinder-
nisse auftauchen, findet stets eine Abwägung zwischen Nutzen und 
Aufwand statt. Bei der Motivation von Menschen ist es entscheidend, 
dass Sie als Trainer in der Lage sind, Ihre Kunden dabei zu unter-
stützen, den Fokus zu behalten. Häufig ist es in Fitnessstudios 
schwer möglich, zu erkennen, wann ein Kunde den Fokus auf seine 
Ziele verliert, weil er dann meistens nicht mehr zum Training er-
scheint. Bei anderen Betreuungsmöglichkeiten, beispielsweise im 
Personal Training oder in der Gesundheitsberatung, sind Sie näher 
am Kunden dran und können dann die Aufwand-Nutzen-Abwägung 
beeinflussen.  
 
In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie von vornherein schon aufkom-
mende Probleme abschwächen können und wie Sie in Ihren Kunden 
wieder die Motivation entfachen können. 
 
Ein großer Unterschied zwischen Menschen, die ihre gesundheitli-
chen Ziele langfristig bereits erfolgreich umsetzen und jenen, die ge-
rade dabei sind, ihre Verhaltensänderung zu durchlaufen, besteht in 
dem Fokus, den sie auf ihr Gesundheitsverhalten legen. Erfolgreiche 
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Sportler richten ihren Fokus auf die Ergebnisse, die sie mit dem Trai-
ning erreichen möchten und schon erreicht haben. Weniger erfolgrei-
che Sportler richten ihren Fokus dagegen auf das, was vor ihnen 
liegt. Sie vergessen, was sie bisher geleistet haben.  
 
Das ist durchaus nachvollziehbar, wenn Sie sich mal vorstellen, wie 
lange es beispielsweise dauert, 15 kg an Körperfett zu reduzieren. 
Dies ist ein Prozess, der sich durchaus auch über ein Jahr hinziehen 
kann. Sicherlich gibt es Ausnahmebeispiele, die so ein Ziel auch in 
kürzerer Zeit erreichen. Sie stellen jedoch eine absolute Ausnahme 
dar, wenn auch sie die stärksten Emotionen und Empathie bei um-
gebenden Menschen verursachen. Mehr noch können diese Beispie-
le aber auch demotivierend wirken, wenn Ihr Kunde feststellt, dass 
es ihm nicht so leicht von der Hand geht.  
 
Deswegen ist es als Trainer auch Ihre Aufgabe, Ihren Kunden zu 
helfen, dass sie den Fokus auf sich selbst gerichtet lassen. Denn der 
Vergleich mit anderen führt entweder zur Entwertung des eigenen 
Selbstwertgefühls oder zum falschen Aufbau des eigenen Selbstwer-
tes auf Kosten anderer, die es nicht so einfach haben.  
 
Das Thema Zielsetzung, welches Sie aus dem Fünf-Stufen-Modell 
der Trainingssteuerung kennen, soll an dieser Stelle auch noch mal 
motivationspsychologisch unter die Lupe genommen werden. Es ist 
richtig, dass realistische Ziele gesetzt werden. Manchmal kann das 
jedoch dazu führen, dass die Ziele zu klein sind. Treten dann die ers-
ten Schwierigkeiten bei der Verhaltensänderung auf, wird in der Auf-
wand-Nutzen-Abwägung schnell zu Gunsten der alten Verhaltens-
weisen entschieden. Wir Menschen sind sogenannte „Gewohnheits-
tiere“. Aus evolutionären Gründen versuchen wir so energiesparend 
wie möglich zu leben und dabei viel Energie aufzunehmen. Wenn 
man sich vor Augen führt, seit wann wir erst einen Nahrungsüber-
fluss und diesen Bewegungsmangel haben, wird schnell deutlich, 
warum wir noch anders handeln. Über mehrere Jahrtausende war nicht klar, wann wir wieder an Nahrung kommen. Und um an Nah-
rung zu kommen, mussten wir häufig weite Wege zurücklegen. Dies 
lässt sich auch dadurch untermauern, wenn man bedenkt, wie viele 
körperliche Regelkreise wir besitzen, um den Blutzuckerspiegel auf-
recht zu erhalten, und wie viele dagegenstehen, den Blutzuckerspie-
gel zu senken.  
 
Aus diesem Grund sollten die Gründe für die Verhaltensänderung, 
sprich die Ziele, besonders emotional und „groß“ sein. Wenn Sie ei-
nen Kunden betreuen, der ein Ziel verfolgt, das sich erst nach meh-
reren Monaten erreichen lässt, sollten Sie dennoch darauf achten, 
dass er dieses Ziel regelmäßig im Fokus behält. Teilen Sie dieses 
große Ziel dann in kleine, realistische Ziele auf, sodass er die Schrit-
te auf dem Weg dahin erkennen kann. Zusätzlich finden Sie mit Ih-
rem Kunden emotionale messbare Ziele. Das kann beispielsweise 
eine Hose sein, die aktuell zu eng ist, aber nach einer Abnahme von 
2 kg Körpergewicht wieder bequem sitzt. Diese Hose sollte Ihr Kunde 
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einmal wöchentlich anprobieren und den Sitz prüfen. Das hilft, den 
Fokus weiterhin auf das Ziel zu richten und nicht auf die Anstrengun-
gen des Prozesses. 
 
In der Verhaltensänderung jeder Person kommt früher oder später 
der Punkt, an dem das neue Verhalten in Frage gestellt wird. Ideal-
erweise überwiegen die positiven Effekte den Aufwand der dagegen 
steht. Um solche Situationen im Voraus zu entkräften, ist es sinnvoll 
diese Eventualität einzuplanen. Fragen Sie Ihren Kunden nach mög-
lichen Situationen, in denen es ihm schwerfallen könnte, seine ge-
planten Ziele einzuhalten. Und lassen Sie ihn anschließend mögliche 
Gegenmaßnahmen planen, wie er in diesen Situationen handeln soll-
te. 
 
Zielsetzung 

- Setzen Sie emotionale und große Ziele, auf die Ihr Kunde 
seinen Fokus legen soll. 

- Teilen Sie die großen Ziele nach der SMART-Formel in 
kleinere, kurzfristig erreichbare und messbare Ziele ein. 

- Helfen Sie dem Kunden, eine emotionale Messbarkeit der 
Ziele herzustellen. 

 
Fokussierung 

- Fragen Sie jedes Mal nach, wie es Ihrem Kunden geht. Hö-
ren Sie hin, ob er über die Anstrengungen der Verhaltens-
änderung spricht (Prozessorientierung). 

- Sobald Ihr Kunde nicht mehr zielfokussiert ist, fragen Sie 
ihn nach seinen emotionalen Zielen. Bestärken Sie ihn in 
seiner Verhaltensänderung, indem Sie ihm aufzeigen, was 
er bereits an Trainingseinheiten geleistet oder anderweitig 
geschafft hat. 

 
Greifen Sie auf vorher geplante Strategien zurück 

- Fragen Sie nach möglichen Problemen, die auftreten könn-ten. 
- Entwickeln Sie mit Ihrem Kunden für jedes mögliche Prob-

lem zwei mögliche Lösungen. 
 

Tabelle 3 – Zielsetzung  
(Quelle: Eigene Darstellung)   








