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Mentales Training im
Sport

online-campus
Auf dem Online Campus der Academy of Sports
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens:
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen,
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.
www.campus.academyofsports.de
Unser Online Campus stellt eine
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile.
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder
eines Fernstudiums haben Sie einen
Zugang zum Online Campus und
können die vielfältigen Funktionen
uneingeschränkt nutzen.

jetzt einloggen und
durchstarten unter:
www.campus.academyofsports.de

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen
buchen und Noten einsehen.
In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehrgangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor
die Ergebnisse!

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Campus-Startseite

Campus-Studienverlauf

Campus-Lerngruppen

Campus-Apps

Lehrskript

Kapitel 5 – Motivationstraining
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5.1.2 Technik – Ziel definieren
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Lernorientierung
Nach einer ausführlichen Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

Le
se
p

rob

e

 Techniken zur Erarbeitung positiver Ziele und einer anspornenden Vision, zur Entwicklung und Aufrechterhaltung der
Motivation sowie zum Erkennen der eigenen Anreize anwenden können.
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Motivation – ein schillernder Begriff. Was treibt uns an? Wo liegen die
Ursachen unseres Verhaltens? Warum machen wir das, was wir machen? Und: Warum macht der eine dies, der andere das lieber?
Motivation ist eine zentrale Grundlage humanen Handelns – sie bestimmt den Grad des Engagements, mit dem Menschen Ziele verfolgen und Aufgaben erledigen.

rob

Menschen verfolgen vielfältige Handlungsziele. Das Verhalten ist dabei durch Motive geleitet. Motive geben Auskunft über das Warum einer Handlung, sie enthalten eine definierte Klasse zeitlich stabiler
Handlungsziele. Motivation bezieht sich im Gegensatz zu dem auf
überdauernde Wertungsdispositionen gerichteten Motivbegriff auf
Prozesse, die Richtung und Intensität von Handlungen beeinflussen.
Hier spielen situative Einflüsse eine ungleich größere Rolle. Der Motivationsbegriff setzte sich erst relativ spät im 20. Jahrhundert gegen
die konkurrierenden Begriffe Trieb (Antrieb), Instinkt oder Bedürfnis
durch.

5.1 Praxis-Tools und Techniken: mittels mentalem
Training Ziele und Motivation erarbeiten
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Im Folgenden werden nun Techniken vorgestellt, die es einem Mentaltrainer erlauben, mit seinem Sportler ein positives Ziel zu erarbeiten,
Klarheit über eigene (intrinsische und extrinsische) Anreize zu erhalten, Motivation zu entwickeln sowie aufrechtzuerhalten und eine anspornende Vision bzw. Repräsentation zu konstruieren, die ähnlich
wie der „Moment of Excellence“ einen guten Zustand hervorruft.
Jeder Mentaltrainer führt diese und andere Techniken auf seine eigene Weise jeweils leicht unterschiedlich durch.

5.1.1 Ziele definieren

Hier sei noch einmal das Zitat von Seneca erwähnt: „Wer den Hafen
nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger.“
Psychologen haben herausgefunden, dass erfolgreiche Unternehmer
ihre Ziele am häufigsten erreichen, wenn sie systematisch den sogenannten SMART-Kriterien entsprechen. Sie fanden heraus, dass es
Ziele gibt, die eher erreicht wurden als andere. Die erreichten Ziele
hatten allesamt Gemeinsamkeiten, die mit den SMART-Kriterien umschrieben sind. Man kann in allen Bereichen wie Business, Sport, Privatleben, etc. Ziele definieren, die den SMART-Kriterien entsprechen.
SMART ist ein Akronym für diese Begriffe:
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S – spezifisch, sinnlich erlebbar
M – messbar, motivierend
A – attraktiv, angemessen
R – realistisch, Ressourcen orientiert
T – terminiert
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Ziele, die so definiert werden, dass die Erreichungswahrscheinlichkeit
sehr hoch ist, entsprechen diesen Kriterien. Wer nun als vermeintliches Ziel sagt, er wolle „mehr trainieren“, „öfter gewinnen“, „besser
drauf sein“, „weniger Schokolade essen“, „im Lotto gewinnen“, „seine
Traumfrau treffen“, „dass das Publikum immer nett ist“ etc., der missachtet mehrere dieser SMART-Kriterien und schmälert seine Aussicht
auf Erfolg bzw. auf das Erreichen seines Ziels.
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Ein Sprinter beispielsweise, der sagt, er wolle „schneller als sonst“ laufen oder „Erster werden“, hat noch lange kein „richtiges“ Ziel gemäß
der SMART-Kriterien für sich definiert. Ein SMART-definiertes Ziel
könnte in diesem Fall so lauten: „Ich werde im nächsten Wettkampf
am Tag xy (terminiert) all meine Schnelligkeit vor dem Start abrufen
(ressourcenorientiert, spezifisch), indem ich mich gestikulierend an einen Moment of Excellence erinnere (realistisch). Mit meiner inneren
Stimme sage ich mir an Tag xy 10-mal (messbar): „Ich schaffe es unter
die ersten 3 zu kommen (messbar, attraktiv, angemessen, realistisch,
motivierend) und ich denke dabei an die Farben der Medaillen!“ (spezifisch, sinnlich erlebbar). Diesen Zielsatz wird der Sportler dann bildlich visualisieren und regelmäßig erinnern. Als Folge entstehen eine
sehr hohe Motivation und der Glaube, auch wirklich unter die ersten 3
zu kommen (egal, wie die Tagesform an Tag xy ist, die auch großen
Einfluss auf die Leistung haben kann).

Um ein Ziel zu definieren, ist es nützlich, einen Kontext zu wählen, in
dem das Ziel stattfinden soll. Hilfreich ist es daher, eine Aufgabe, ein
Problem, ein Projekt oder etwas Ähnliches zu wählen, das man mit
Hilfe einer Mentaltechnik zu einem fundierten Ziel ausarbeitet und somit eher erreichen kann. Doch Achtung: die Zieltechnik ist keine Wunscherfüllungstechnik – sie kann nur auf die Ressourcen und Möglichkeiten des jeweiligen Trainee bezogen eingesetzt werden.
Erfahrungsgemäß sind Ziele noch realistischer zu erreichen und erzeugen noch mehr Motivation, wenn noch diese weiteren Kriterien in
den Zielsatz, also in die Definition des Ziels, eingebaut werden:
Werte: Warum genau ist dieses Ziel so wichtig für den Sportler? (Klarheit in dieser Frage ist ein Hauptfaktor für intrinsische Motivation.)
Positiv formuliert: ohne das Wort „nicht“ (statt „Ich will nicht verlieren“
eher „Ich kann gewinnen“)
Aufgabe danach: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – welche neuen
Möglichkeiten ergeben sich, wenn das Ziel erreicht wurde?
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Hindernisse: Welche Hindernisse muss der Sportler überwinden (innerlich und äußerlich), um das Ziel zu erreichen und wie? Welche negativen Konsequenzen könnte das Ziel eventuell mit sich bringen (zum
Beispiel Verletzungsgefahr durch zu viel Training)?
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Meilensteine: In welche Teilschritte sollte sinnvollerweise der gesamte
Weg zum Ziel aufgeteilt werden, und welche Belohnung kann bei Erreichung eines Meilensteins gestattet werden?

5.1.2 Technik – Ziel definieren

Dies ist eine weitere sehr oft eingesetzte Technik, die durch Fokussieren auf Ziele Motivation freisetzt, den Blick auf Ressourcen richtet und
ebenfalls mit Visualisierung arbeitet. Die Technik ist für kleine und
große Ziele gut anzuwenden, zum Beispiel: an einem Marathon definitiv teilzunehmen; in einer bestimmten Kurve eine bestimmte Bewegung auszuführen; ein bestimmtes Trainingspensum zu absolvieren;
Gewichtsreduktion; Rauchentwöhnung; Verhaltensänderungen, Motivation allgemein etc. Diese Technik ist ein Standard und sollte von
jedem Mentaltrainer souverän beherrscht werden.
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1. Mache es dir (beispielsweise auf einem Stuhl) bequem und entspanne dich etwas. Überlege dir ein Vorhaben, eine Aufgabe oder ein
Problem bei deinem Sport, das du als Ziel definieren möchtest.
2. Stelle dir die entsprechenden Fragen der SMART-Kriterien und
finde deine Antworten darauf:
S – spezifisch, sinnlich erlebbar: Was genau willst du erreichen?
M – messbar, motivierend: Wie viel genau, wo erreichst du es?
A – attraktiv, angemessen: Was an dem Ziel reizt dich und wie passt
es zu deiner Leistung und zu deinem Lebenskontext?
R – realistisch, Ressourcen orientiert: Ist das Ziel grundsätzlich für
dich erreichbar?
T – terminiert: Wann genau soll der Zielzustand, das Ergebnis, die
Zielerreichung stattfinden?
3. Schreibe anhand deiner Antworten einen positiv formulierten Zielsatz auf einen Zettel (Papier-Anker) und lege dies auf den Boden.
Stelle dich auf den Ziel-Anker und schließe kurz deine Augen. Tue
bitte nun so, als wärst du bereits in deiner nahen Zukunft angekommen und du würdest genau jetzt erleben, dass du dein Ziel erreichst.
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4. Nimm nun innerlich wahr, was es hier für dich wahrzunehmen gibt
(überprüfe dabei all deine Sinneseindrücke aus dem als Zukunft visualisierten Zielbild: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken). Stell
sicher, dass sich deine visualisierte Zukunft, in der du ein Ziel erreichst, sehr gut für dich anfühlt. Mache dein Bild nun innerlich – wie
mit einem Mischpult – etwas heller, größer und farblich intensiver.
Merke dir dieses Bild gut. (Das Bild kann auch aus bewegten Bildern
bestehen.)
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5. Frage dich nun ergänzend zu den SMART-Fragen:
 Welche deiner Ressourcen (Fähigkeiten, Wissen) hast du eingesetzt, um das Ziel erreichen zu können? (Zähle mindestens
10 Ressourcen auf.)
 Welche wichtigen Meilensteine hast du hier, „im Ziel angekommen“, bereits hinter dir gelassen? Welche Hindernisse hast du
dabei gemeistert und wie?
 Warum ist das Ziel so wichtig für dich?
 Ist das Ziel wirklich realistisch oder eventuell zu groß oder zu
klein?
 Welche negativen Konsequenzen kann das Ziel mit sich bringen?
 Welche neuen, ungeahnten Möglichkeiten ergeben sich, wenn
du es erreicht hast?

6. Nimm den Papier-Anker und entspanne dich nochmals wie in Schritt
1. Überprüfe die Formulierung deines Zielsatzes. Wenn nötig, kannst
du das Ziel jetzt nochmals so umformulieren, dass es sich für dich gut
und richtig anfühlt. Übertrage deinen Zielsatz gut lesbar auf einen kleinen Zettel, den du immer bei dir tragen kannst. Nimm den Zettel mindestens einmal am Tag zur Hand (vielleicht unmittelbar vor deinem
Training), lies ihn sehr aufmerksam durch und erinnere dich dabei an
deine bildliche Zielvision sowie an das gute Gefühl aus Schritt 4.
Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich
das Lehrvideo zu dem Thema Ziele eruieren (Auftragsklärung) an.
Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieser Ausbildung.
Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich
das Lehrvideo zu dem Thema Ziele visualisieren (Anwendung des mentalen Trainings) an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieser Ausbildung.
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Abbildung 6 – Ziele-Technik
(eigene Darstellung)

5.1.3 Technik – Alignment

Dies ist eine Technik, die zu unterschiedlichen Anlässen eingesetzt
werden kann. Ergebnis soll jeweils sein, einen Abgleich (englisch: alignment) auf mehreren Ebenen des sportlichen Daseins herzustellen,
sodass sich Motivation und Klarheit ergeben. Eingesetzt werden kann
das Alignment zum Beispiel bei den Themen Motivation, Zielklarheit,
Selbstklärung, Teambuilding, Wettkampfvorbereitung, Selbstbewusstsein.
Ziel ist es, einen Sinn stiftenden roten Faden auf diesen Ebenen zu
erarbeiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontext
Verhalten
Fähigkeiten
Werte und Glaubenssätze
Identität
Sinn

Durchführung: Ein Sportler nennt Ihnen sein Thema für Ihr mentales
Training, zum Beispiel „mehr Selbstsicherheit im nächsten Wettkampf
verspüren“. Sie laden den Sportler zur Entspannung ein und stellen
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ihm folgende Fragen. Zusätzlich können Sie für jede Ebene einen Papier-Anker verwenden. Die Antworten notieren Sie bitte stichpunktartig
und melden am Ende Ihre Notizen in einem Reflexionsgespräch dem
Sportler zurück.

rob

1. Kontext: wo, wann, mit wem, mit was?
Hier geht es um die Umgebung, in der Sie sich in der Ausübung
Ihres Sports bewegen. Welche Rahmenbedingungen werden
gegeben sein? Welche Trainingsmittel stehen zur Verfügung?
Welche Beeinflussung von außen (Trainer, Konkurrenten, Lebenspartner, Wetter, Strecke etc.) ist möglich?
2. Verhalten: Was tun Sie?
Was tun Sie als Sportler? Was genau tun Sie in bestimmten
Situationen? Wie verhalten Sie sich? Wie setzen Sie Technik
und Taktik ein (zum Beispiel Atmung, Mimik, Bewegung,
Stimme)?

Le
se
p

3. Fähigkeiten: Wie tun Sie es?
Welche Stärken (Mut, Gelassenheit, festen Willen, Disziplin,
Ehrgeiz, Kampfgeist etc.) haben Sie? Wann genau setzen Sie
diese ein? Welche Erfahrungen nutzen Sie? Was unterscheidet
Sie von Konkurrenten?
4. Werte und Glaubenssätze: warum und wozu?
Was ist Ihnen im Sport allgemein und speziell an Ihrem Ziel
wichtig? Welchen Wert messen Sie dem Sport und dem Ziel im
Vergleich zu anderen Dingen im Leben bei? Was glauben Sie
von sich selbst? Was glauben Sie über Training und Wettkämpfe? Was glauben Sie über Niederlagen und Siege? Was
glauben Sie, was im nächsten Training bzw. Wettkampf geschehen wird? Was glauben Sie über Konkurrenten? Was glauben Sie über Vorbilder?

5. Identität: Wer sind Sie?
Welche Rolle nehmen Sie im Training und Wettkampf ein? Welches Selbstbild, Selbstwert, Selbstbewusstsein haben Sie als
Sportler? Sehen Sie sich zum Beispiel eher als harten Kämpfer,
klugen Taktiker, Trainingsweltmeister, nervenstarken Wettkämpfer, …?
6. Sinn: Wozu das Ganze?
Was ist Ihr Platz in der Welt? Wo fühlen Sie sich als Sportler
zugehörig? Wozu trainieren Sie und wozu nehmen Sie an Wettkämpfen teil?
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Abbildung 7 – Alignment
(eigene Darstellung)

5.1.4 Technik – Bildüberblendung
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Mit dieser Technik blendet der Sportler wortwörtlich negative Zustände
und Gefühle aus, um mental frei für positive Visualisierungen respektive neue und bessere Verhaltensmöglichkeiten zu werden.
1. Denk an ein negatives Gefühl, ein uneffektives Verhalten oder
an eine unkontrollierte Reaktion bei der Ausübung deines
Sports oder Trainings, das du gern ändern möchtest. Hier eignen sich besonders Gefühle, Verhaltensweisen oder Reaktionen, die einschränkend sind. Lege kurz fest, was du daran ändern möchtest, aber bisher noch nicht ändern konntest.
2. Entspanne dich kurz, schließ bitte deine Augen und stelle dir
eine reale (Problem-)Situation mit eben diesem Gefühl (bzw.
Verhalten oder Reaktion) vor. Beobachte assoziiert, was in dieser Situation passiert, was du wahrnimmst, was du tust. Identifiziere genau den Auslösepunkt dieses Vorgangs. Lege nun einen Rahmen darum und mache das Bild hell und intensiv.
3. Sieh dich nun selbst von außen (dissoziert), als ob dieses negative Gefühl einfach weg wäre und stattdessen ein Gefühl aufträte, das du in diesem Moment der Problemsituation eher gebrauchen kannst (Wunschzustand). Nimm nun assoziiert wahr,
wie du mit diesem besseren Gefühl in dieser Situation ganz neu
und erfolgreich wie gewünscht handeln kannst.
4. Lass dieses Bild deines erwünschten Zustands zu einem kleinen, dunklen Quadrat zusammenschrumpfen und stell es im
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übertragenden Sinne in die Ecke deines ersten Bildes der Problemsituation, das du dir bei Punkt 2 vorgestellt hast.
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5. Lass jetzt das große Bild der Problemsituation dunkel werden
und zusammenschrumpfen, während du das zweite Bild
(Wunschzustand) heller und größer machst, bis es das erste
vollkommen überdeckt. Wiederhole das einige Male.
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6. Überprüfe dann deine Reaktion auf den ursprünglichen Auslösepunkt des negativen Gefühls. Stelle sicher, dass du dich
beim Eintreten des Auslösers in Zukunft mental in der Lage
fühlst, wie im Wunschzustand visualisiert auch in echt zu handeln.

Abbildung 8 - Bildüberblendungs-Technik
(eigene Darstellung)
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Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben es geschafft.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback

k o n t a k t

Academy of Sports GmbH
Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang
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