
Modulares System zum mentalen Training am Beispiel des SSMs in Salzburg 

 

In persönlichen Gesprächen haben die AthletInnen des SSM immer wieder betont, dass sie 

mentales Training im Leistungssport als sehr wichtig erachten, es war außerdem zu 

beobachten, dass über die letzten Jahre hinweg immer wieder Einzelcoachings gerne 

angenommen wurden. Die Teilnahme an freiwilligen Gruppeneinheiten zu Themen des 

mentalen Trainings war jedoch nicht so hoch wie erhofft.  

Der Grund dafür war laut den Jugendlichen zum größten Teil Zeitmangel, die SportlerInnen 

wollten die Stunde nach der Schule nicht freiwillig opfern, da sie durch die Doppelbelastung 

Schule und Sport ohnehin wenig Freizeit haben. Andere Jugendliche gaben an, noch keinerlei 

Erfahrung mit mentalem Training zu haben, es fehlten ihnen der Zugang zu diesem Thema 

und das Bewusstsein, was man damit erreichen kann. 

Wir hielten es daher für wesentlich, mentales Training verpflichtend einzuführen, damit jede 

junge Leistungssportlerin und jeder junge Leistungssportler im SSM die Möglichkeit hat, 

wichtige Kernkompetenzen in diesen Bereichen zu erlangen.  

Im Jahr 2012 haben wir am SSM Salzburg erstmals begonnen, die mentalen Trainingsblöcke 

verpflichtend einzuführen. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Jugendlichen sich sehr 

gerne auf die Themen einlassen und davon profitieren.  

Zur selben Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit dem VÖN (Verband österreichischer 

Nachwuchsleistungssport Modelle) und dem ÖBS ein Konzept zu einem einheitlichen 

Modulsystem für alle Schulsportmodelle entwickelt. Seit dem Schuljahr 2012/2013 führen wir 

nun die Module nach dem erarbeiteten Konzept durch. 

Von der fünften bis zur achten Schulstufe (dies entspricht in etwa dem Alter zwischen 15-18 

Jahre) durchlaufen die AthletInnen nun in jedem Semester ein Modul zu je fünf Einheiten. 

Die Klassen werden dabei in zwei Gruppen geteilt, sodass sich in jeder Gruppe nicht mehr als 

13 Jugendliche befinden. Die Themen und Kernkompetenzen, die im jeweiligen Modul 

erarbeitet werden, sind nachstehend beschrieben.  

Die Module selbst sind speziell auf den Nachwuchsleistungssport abgestimmt. Die Inhalte 

und Übungen werden altersadäquat näher gebracht, hierbei stellt ein wesentlicher Punkt der 

rege Austausch von Erfahrungen dar, sowie Diskussionen und einen hoher Anteil an 

praktischen Übungen, die die SportlerInnen fordern und ihnen die Chance zur eigenen 

Erfahrungen bieten. 



In jedem Modul ist es uns ein Anliegen, dass die Jugendlichen ihrem Alter gerecht das 

Bewusstsein für die Themen entwickeln sowie die Kompetenz zur selbständigen Anwendung 

der Techniken und Übungen erlangen. 

Sollte ein Sportler/eine Sportlerin auf individuelle Problemstellungen eingehen wollen, bieten 

wir zusätzlich Einzelcoachings an. 

Weiters führen wir zu Beginn jedes Moduls in Salzburg den EBF (Erholungs-Belastungs-

Fragebogen, von K. Wolfgang Kallus, 2011) durch. Dieser Fragebogen erhebt den Grad der 

Erholung bzw. Belastung des Sportlers/der Sportlerin in den letzten drei Tagen. Durch dieses 

Screening wollen wir mögliche Überbelastungen und chronischen Stress vorzeitig erkennen 

und vorbeugen. 

 

Modul 1: „Mit mentalem Training zum Erfolg – Eine Einführung für zukünftige 

Spitzensportler 

Das erste Modul sollte den AthletInnen einen Einblick über die Möglichkeiten des 

Mentaltrainings bieten. Aufgrund der Thematiken und die damit durchgeführten Übungen 

sollte die Achtsamkeit der AthletInnen geweckt werden, welche Möglichkeiten sie im 

Hinblick auf die mentalen Fertigkeiten nützen können. 

In der ersten Stunde jedes Moduls wird der EBF – Erholungs- und Belastungsfragebogen 

durchgeführt, um die aktuelle Befindlichkeit der AthletInnen erheben zu können, um auf 

eventuelle Spitzen reagieren zu können.  

Bei der Emotionsregulation geht es um die Verständlichkeit der Basisemotionen und das 

Bewusstsein jedes/jeder Einzelnen zu wecken zu welcher Zeit der Körper von Emotionen 

beeinflusst wird und wie AthletInnen darauf reagieren können. Gerade in 

Wettkampfsituationen sind die AthletInnen großen Druck und Stressoren ausgesetzt, hier 

entscheidet der Umgang mit Emotionen oft über Sieg oder Niederlage. Ziel ist es in diesen 

Situationen mit Überbrückungshandlungen, Atemtechniken wie auch Visualisierungsübungen 

fokussiert und im Hier und jetzt zu bleiben. Wesentlich ist das Bewusstsein welche 

Emotionen wann wirken um aktiv darauf reagieren zu können.  

Die Selbstgesprächssteuerung ist ein weiterer wesentlicher Aspekt im Mentaltraining. Hier 

wird dem „inneren Schweinehund“ einen Namen gegeben. Oftmals sind AthletInnen die 

schärfsten Kritiker von sich und wenn man Nachfragt wie der innere Monolog aussieht, ist 

dies meist nicht sehr wertschätzend. Es wird der Kritiker wie auch der Wohltäter im Sport 



benötigt, für AthletInnen ist ein wesentlicher Punkt wie der Wohltäter gestärkt werden kann, 

wann der Kritiker stark wird und wie er beeinflusst werden kann bzw. wann dieser fördernd 

wirken kann. Zur Vertiefung werden den AthletInnen Übungen für zu Hause mitgegeben in 

denen sie beim Training wie auch bei Wettkämpfen beobachten sollen wie sie von den 

Selbstgesprächen beeinflusst werden. 

Weitere Punkte des ersten Moduls sind Motivation, Konzentration und optimaler 

Aktivierungszustand. Fragen wie: Wozu brauche ich Motivation? Was beeinflusst meine 

Motivation? Wie motiviere ich mich? In welchen Bereichen können sich die AthletInnen gut 

motivieren und in welchen weniger gut? Ein wesentlicher Aspekt im Hinblick auf Motivation 

ist die Zielsetzung. Ziele sollten nach dem SMART Prinzip gewählt werden, dies bedeutet S – 

spezifisch, M – messbar, A – attraktiv/ambitioniert, R – realistisch und T – terminiert. Aus 

psychologischer Forschung weiß man, dass konkrete Ziele zum Handeln motivieren und für 

das Erreichen und Umsetzen von Wünschen und Träumen entscheidend sind. 

Das Bewusstsein über Konzentration und welche Faktoren sie beeinflusst, ist ein weiterer 

Aspekt der über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Unter Konzentration wird die 

Fähigkeit verstanden die richtigen Dinge zur richtigen Zeit wahrzunehmen und Störquellen 

wie Zuschauer oder Selbstzweifel ausblenden zu können. Je nach Aufgabe im Sport sind 

unterschiedliche Konzentrationsausrichtungen notwendig, diese können weit-außen (z.B. Ort 

des Wettkampfs,…), weit-innen (Gefühl des Wohlbefindens,…), eng-außen (z.B. Gegner,…) 

und eng-innen (Grübeln,…) sein.  

Was bedeutet der optimale Aktivierungszustand? Ist ein/eine AthletIn im Wettkampf zu 

angespannt oder zu nervös, wird es schwierig seine persönliche Bestleistung zu bringen. 

Genauso ist es auch wenn der/die AthletIn zu wenig aktiviert oder zu müde ist. Das Optimum 

des Aktivierungsniveaus ist von Sportart zu Sportart wie auch Sportler verschieden. Ziel ist 

die Fähigkeit zu erlernen den Anspannungszustand bewusst wahrnehmen und herauszufinden 

bei welchem Niveau die beste Leistung möglich ist. Nur wenn diese Fertigkeit sensibilisiert 

wird und der Sportler weiß wo er steht und wohin die Reise gehen sollte kann der/die AthletIn 

gezielt Entspannungs- und Aktivierungsübungen einsetzen. 

Ich als Sportlerpersönlichkeit, das Bewusstsein über die Einstellung zu einem Wettkampf und 

mental unterstütztes Techniklernen schließt das Modul 1 ab. Bei der Sportlerpersönlichkeit 

geht es um den Selbstwert der AthletInnen, welchen Einfluss hat der Selbstwert im Sport und 

wie kann ich den Selbstwert Stärken. Hier wird versucht mit Hilfe von positiven Aspekten 



unterstützend einzuwirken z.B. zu jedem Buchstaben des Vornamens ein positives, 

motivierendes Wort finden. Allein die Beschäftigung mit Positivem wirkt auf den ganzen 

Körper. Wettkämpfen lernen umfasst die Bereiche wie wird der Wettkampfvorbereitet, 

absolviert und ausgewertet. Wie gehen die AthletInnen mit Niederlagen um und welche 

Alternativen dazu gibt es.  

 

Modul 2: „Gelassen bleiben, auch wenn es mich ärgert.“ 

In diesem Modul wird das Thema Emotionsregulation vertieft, der Umgang mit Emotionen 

sowie das Finden der optimalen Technik um auf Emotionen Einfluss nehmen zu können. Ziel 

ist die Stärken und Schwächen im Training wie auch im Wettkampf besser kennen zu lernen, 

das Erlernen von Ritualen und das Umbewerten von Handlungen und Aussagen anderer 

Personen.  

Das Modul startet mit einer Wiederholung zum Thema Emotionen. Welche Basisemotionen 

gibt es? Was wird unter Emotionsregulation verstanden? Welche Techniken sind bekannt? 

Ein Aspekt der immer wieder in die Arbeit mit AthletInnen einfließt ist, dass der Körper als 

Ganzes gesehen werden sollte. Emotionen wirken auf folgenden Ebenen: Gedanken, 

Vorstellungen, Fantasien, Kommunikation, Körper/Befindlichkeit. Anhand dieser Ebenen 

werden Beispiele erarbeitet wie Emotionen negativ wie auch positiv wirken können. Meist 

geschieht dies in Kleingruppen um Beispiele der AthletInnen heranzuziehen und in weiterer 

Folge erarbeitet wird welche Techniken in welcher Situation herangezogen werden können. 

Oftmals ist Angst ein Faktor der unterschätzt wird. Im Mentaltraining wird der Angstkreislauf 

und wiederum die Wirkung auf den Körper verdeutlicht. Effiziente Übungen in diesem 

Bereich sind der Gedankenstopp, das Erarbeiten eines Ruhebilds und auf Basis des Ruhebilds 

eine Angstbewältigungsstrategie mit Hilfe der systematischen Desensibilisierung. Hier wird 

eine Hierarchie mit den angstauslösenden Situationen erstellt 0-10, wobei 10 den Punkt mit 

der größten Angst darstellt. Jeder Schritt sollte in entspannten Zustand gedanklich Schritt für 

Schritt nachvollzogen werden und sobald Unruhe auftritt, sollten die AthletInnen lernen sich 

zu entspannen. Ziel ist die angstauslösende Situation im entspannten Zustand durchzuspielen 

und dabei die Entspannung als angstreduzierend wahrzunehmen. Die angstauslösenden 

Situationen werden Schritt für Schritt bearbeitet. Eine weitere hilfreiche Technik ist z.B. PMR 

(Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen – Kurzanleitung).  



Nicht jede Technik ist für jeden/jede AthletIn passend, deswegen ist es wesentlich gerade im 

Modulsystem mehrere Methoden durchzuarbeiten, damit jeder das passende für sich 

herausfiltern kann. Gerade im Schulkontext stellt dies eine große Herausforderung dar, da die 

zeitlichen Ressourcen eher eng bemessen sind und in der Gruppe eher erschwert auf die 

Individualität des Einzelnen eingegangen werden kann.  

Im Bereich Vorbereitung auf emotional belastende Situationen wird der Fokus auf Ressourcen 

und Stärken gelegt. Dies erfolgt auf Basis von Wettkämpfen die erfolgreich bestritten wurden. 

Hier stellt die Fähigkeit zur Visualisierung einen wesentlichen Aspekt dar. Wie der Körper 

trainiert werden muss um Höchstleistungen erbringen zu können müssen auch mentale 

Trainingstechniken trainiert werden um diese erfolgreich im Sport einsetzen zu können.  

Eine Übung die Visualisierung und Stärken verknüpft stellt das Renn – Tier dar, hier wird 

versucht positive Bewertungen aus der Vergangenheit mithilfe von Tiermetaphern zu 

verknüpfen und somit sein individuelles Renn-Tier zu gestalten. Dies sollte in 

Wettkampfsituationen den Selbstwert stärken und den Fokus auf das Positive richten. 

AthletInnen bewegen sich in Teams, auch bei Individualsportarten ist nicht nur der Sportler 

sondern auch das Umfeld wesentlich am Erfolg beteiligt. Differenzen mit dem Trainer, den 

Eltern, Teammitgliedern,… sind nicht selten und beeinflussen den/die AthletIn. Allein das 

Bewusstsein über Auswirkungen von Differenzen ist ein wesentlicher Teil, hilfreich erschein 

hier die Übung von Albert Ellis, das ABC Bewertungsschema. Hier lernen die AthletInnen 

Aussagen um zu bewerten und somit nicht auf sich zu beziehen.  

Das Erholungs- und Belastungsmanagement schließt dieses Modul ab. Oftmals liegt der 

Fokus auf Leistungssteigerung, Training, Wettkämpfe und die Erholung kommt zu kurz. Die 

AthletInnen sollten ein Gefühl dafür bekommen was ihren Körper gut tut und wo eine 

„Pause“ mehr Wirkung zeigt als ein weiteres Training. Indikatoren für Übertraining sind 

Leistungsabfall, erhöhte Verletzungsanfälligkeit, hormonelle Veränderungen, 

depressionsähnliche Zustande, emotionale Instabilität, Ruhelosigkeit und gestörter Schlaf. 

Hierbei spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle.  

 

Modul 3: „Der innere Coach und die Wirkung auf das Trainings- und Wettkampfverhalten“ 

Dieses Modul beinhaltet die Selbstgesprächssteuerung und die Bewusstmachung von 

negativen und positiven, unterstützenden Gedanken sowie die Entwicklung der Fähigkeit zur 



Steuerung der Gedanken. Weiters wird das Thema richtige Einstellung bearbeitet um die 

bestmögliche Leistung abrufen zu können. Hierbei werden Fragen wie: Was ist Einstellung? 

Worauf hat Einstellung einen Einfluss? Was ist die optimale Einstellung um Selbstvertrauen, 

Stärke und die optimale Aktivierung zu haben? Hat sich die Einstellung im Zuge meiner 

Laufbahn verändert und wie kann ich meine Einstellung beeinflussen? Allein die 

Auseinandersetzung mit diesen Fragen aktiviert die Achtsamkeit. Hierbei ist wiederum die 

Individualität jedes/jeder AthletIn gefragt, durch Unterstützung die passenden Antworten für 

sich zu finden. Nach Beantwortung dieser Fragen wir anhand eines spezifischen Beispiels 

verdeutlicht auf welche Ebenen die Einstellungen Einfluss hat. Einerseits sind die Gedanken 

(Annahmen und Überzeugungen), der Körper (Emotionen und Aktivierung) wie auch das 

Verhalten und die Kommunikation beeinflusst. Eine Hilfreiche Übung hier sind 

Handlungsziele für den nächsten Wettkampf zu erarbeiten und danach zu reflektieren wie 

diese Ziele Einfluss auf die Einstellung genommen haben. Zusätzlich kann durch die 

Namenübung, aus jedem Buchstaben des Vornamen ein positives, aufbauendes Wort finden, 

der Fokus auf die Stärken und das Positive gelegt werden. 

in der Selbstgesprächssteuerung wird wie schon im Modul 1 der innere Monolog verdeutlicht, 

wann wird der Kritiker und wann der Wohltäter aktiv, wie werde ich dadurch beeinflusst und 

welche Techniken können angewendet werden um bewusst Einfluss zu nehmen. Eine sehr 

hilfreiche Übung stellt hier der Gedankenstopp, dieser sollte mit einer Alternativhandlung 

verbunden werden um den Kreislauf der Gedanken bzw. des Gespräches zu unterbrechen. 

Meist ist der innere Monolog sehr anklagend und nicht sehr wertschätzend aus diesem Grund 

ist es wichtig auch mit Hilfe von Autosuggestion Positives zu bewirken. Im Grunde ist diese 

Methode sehr einfach, die AthletInnen reden sich selbst gut zu als würden sie einem Freund 

gut zureden wie z.B. „Ich schaffe das“. Wichtig hierbei ist alles positiv zu formulieren. Eine 

weitere sehr wirksame Übung stellt der Bergsee (angeleitete Gedankenreise) oder das packen 

von negativen Gedanken in Luftballons dar, hier ist Visualisierungsfähigkeit der AthletInnen 

gefragt. Die Übung „meine Siegformel“ wird bei Bedarf erarbeitet.  

Durch die Übungen die die AthletInnen zu Hause wie auch im Wettkampf erproben ist es 

möglich in der darauffolgenden Stunde mit ihnen darüber zu reflektieren was wirksam und 

hilfreich war. Mit viel Feingefühl entsteht ein großes Gerüst wer welche Techniken 

bevorzugt. Im Bedarfsfall kann effizient auf individuelle, mentale Blockaden eingegangen 

werden sowie auch auf die Gestaltung der Einheiten. 



Die Übungen im Mentaltraining müssen genauso trainiert werden wie der Körper, je 

automatisierter die Techniken sind, desto wirksamer sind sie. 

 

Modul 4: „Positive Kommunikation mit Team und Trainer“ 

Nach Paul Watzlawick ist es nicht möglich nicht zu kommunizieren. Den Athletinnen und 

Athleten wird der Einfluss von non verbaler Kommunikation auf ihr Umfeld näher gebracht. 

Hierbei geht es um Auswirkungen auf Mimik, Gestik und Körpersprache die in 

Wettkampfsituationen, bei Trainergesprächen wie auch Terminen mit Sponsoren. Eine sehr 

anschauliche Übung für Akteure wie auch Beobachter stellt hier die Reise mit dem Zug dar. 

Bei dieser Übung freut sich Person A auf die Zugreise, endlich neue Menschen kennen lernen 

und Kontakte knüpfen. Person B freut sich auch auf die Reise, Ruhe, ein gutes Buch und 

Entspannung. Die AthletInnen spielen diese Sequenz etwa 4 Minuten und tauschen danach die 

Rollen. Am Ende der Übung wird unter den Aspekten Mimik, Gestik, Körpersprache in der 

Gruppe erarbeitet was die Beobachter festgestellt haben und wie sich die Akteure fühlten.  

Ein weiteres Modell das sich bewährt hat ist das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz 

von Thun. Es ist ein Kommunikationspsychologisches Modell mit dem eine Nachricht unter 

vier Aspekten wahrgenommen werden kann. Die erste Ebene umfasst den Sachinhalt – 

Worüber spricht er/sie?, die zweite Ebene ist die Selbstaussage/Selbstoffenbarung – Was 

offenbart er/sie über sich?, bei der dritten Ebene geht es um den Appell – Was will er/sie von 

mir? und auf der vierten Ebene wird der Beziehungsaspekt verstanden – Wie steht er/sie zu 

mir? Anhand von diesem Modell werden Beispiele der AthletInnen erarbeitet um die 

Wirkweise zu verdeutlichen. 

Das Wissen über die beiden erwähnten Kommunikationsmodelle erleichtert oftmals den 

Umgang mit schwierigen Situationen.  

Feedback stellt einen weiteren Punkt dieses Moduls dar. Wie wird Feedback geäußert, damit 

ein konstruktives Ergebnis entstehen kann. Die AthletInnen überlegen sie hier Situationen die 

sie betreffen in denen es oft schwierig ist Feedback anzunehmen bzw. darüber hinaus 

Feedback zu äußern ohne verletzend zu wirken. Anhand dieser Beispiele werden 10 

Feedbackregeln erarbeitet und niedergeschrieben. 

Zum Abschluss wird die eigene Rolle und Funktion im Team angesehen. Fragen wie wo stehe 

ich im Team? Was für Rolle habe ich? Was ist mir in Teams wichtig und wie sieht Führung in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedemann_Schulz_von_Thun
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Teams aus? werden zur Diskussion gebracht. Nachdem die zeitlichen Ressourcen eher knapp 

sind wird auch diese Thematik im Modul 7 „Ich als Sportlerpersönlichkeit eingegangen“. 

 

Modul 5: „Motiviert, konzentriert und richtig aktiviert sein, wenn’s drauf ankommt“ 

 

Das Thema des 5. Moduls lautet „Motiviert, konzentriert und richtig aktiviert sein, wenn’s 

drauf ankommt“ 

Im Zuge der fünf Einheiten werden Aktivierungsregulationstechniken erlernt, welche aus 

Übungen zur Mobilisation und Relaxation bestehen, dabei wird sowohl auf die Möglichkeit 

der spezifischen Anwendung vor und im Wettkampf eingegangen, sowie auf die 

Möglichkeiten zur Eingliederung in den Alltag. Ein wichtiger Fokus liegt hier beim Aufbau 

der Selbstreflextion, die SportlerInnen sollen lernen zu spüren, ob sie zu stark oder zu wenig 

aktiviert sind. Dies ist wesentlich um ihre beste Leistung abrufen zu können und 

gegebenenfalls mit den richtigen Techniken darauf reagieren zu können. 

Weiters bekommen die AthletInnen eine Einführung zu den verschiedenen Arten der 

Konzentration sowie ihrer Einflussfaktoren. Dabei erlernen sie auch praktisch anwendbare 

Konzentrationstechniken für den Leistungssport. Besonders Techniken zur Aufrechterhaltung 

der Aufmerksamkeit, zum Wechsel der Aufmerksamkeit oder zur aktiven Wiedergewinnung 

der Konzentration kommen hier zum Einsatz. 

Als drittes Thema in diesem Modul werden Techniken zur Selbstmotivation sowie Methoden 

zum Thema Zielsetzung behandelt. Dazu gehören eine Einführung ins Thema Motivation 

sowie eine Erarbeitung von Maßnahmen zur Eigenmotivation, sowie die Reflexion über die 

eigene Motivation in verschiedenen Bereichen. Zum Thema Zielsetzung werden geeignete 

Techniken zur Erarbeitung sowie Erreichung von Zielen erarbeitet, dazu gehören unter 

anderem Strategien zum konsequenten Durchhalten. 

Ein Ziel dieses Moduls ist es, dass die SportlerInnen das Bewusstsein über ihre Aktivierung, 

ihre Motivation sowie ihre Konzentration im Zuge von Wettkämpfen und Trainings erlangen. 

Der erste Schritt ist es, zu erkennen, dass ich zu wenig/zu viel aktiviert bin, dass ich zu 

sehr/zu wenig motiviert oder konzentriert bin. Das zweite Ziel dieses Moduls ist es, diese 

Bereiche aktiv steuern zu lernen. 

Dies ist besonders für einen Leistungssportler wichtig, um vor Wettkämpfen den optimalen 

Leistungszustand erreichen zu können und während Wettkämpfen konzentriert und fokussiert 

zu bleiben. 

 



Modul 6: „Wettkämpfen lernen – vorbereiten, durchziehen, auswerten“ 

 

Der Titel des sechsten Moduls lautet „Wettkämpfen lernen – vorbereiten, durchziehen, 

auswerten“, Thema ist dabei die optimale mentale Wettkampfvorbereitung.  

Im Zuge des Moduls werden Techniken zum Umgang mit Wettkämpfen erlernt, weiters wird 

auf darauf eingegangen, wie man Wettkämpfe auswertet, wie man mit Siegen und 

Niederlagen umgeht und was man daraus lernen kann.  

Das Ziel ist dabei die Erarbeitung von individuellen Routinen und Ritualen sowie das 

Einbinden von bereits gelernten Techniken (wie zum inneren Coach sowie zur optimalen 

Wettkampfaktivierung). Weiters soll der Aufbau einer systematischen Wettkampferfahrung 

gefördert werden und die Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen zu einer 

routinierten Sache werden, ohne dass man sich von unvorhersehbaren Ereignissen aus dem 

Konzept bringen lässt. 

 

Modul 7: „Ich als Sportlerpersönlichkeit“ 

 

Im Modul 7 lautet das Tehmengebiet „Ich als Sportlerpersönlichkeit“, dabei liegt der Fokus 

bei den SchülerInnen als Sportler/innen-Persönlichkeit.  

Ein wichtiges Thema des Moduls ist der Selbstwert, dazu wird eine theoretische Einführung 

gegeben (Aus welchen Bereichen besteht der Selbstwert, wie kann man ihn beeinflussen, 

wofür ist er wichtig?), weiters werden Strategien zum Selbstwertaufbau erlernt, die besonders 

auch vor den Wettkämpfen zum Einsatz kommen können. Das Ziel ist es dabei, dass die 

SportlerInnen mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet ihre bestmögliche Leistung 

abrufen können, indem sie mit einer positiven Erwartung auf den Wettkampf zugehen. 

Im Zuge dessen wird auch das Thema Umgang mit Niederlagen nochmal aufgegriffen und 

Hilfestellungen dazu gegeben sowie Erfahrungen ausgetauscht. 

Ein ebenso wichtiges Ziel des Moduls ist es, verschiedene Dimensionen der Persönlichkeit 

kennenzulernen und an sich zu entdecken (z.B. Extraversion – Introversion; Dominanz, 

Neugier, usw.) sowie herauszufinden, welche individuellen Stärken und Ressourcen sich 

daraus ergeben, die sie für sich selbst nutzen können. 

Das Modul ist sehr stark kompetenz- und ressourcenorientiert, Ziel dabei ist die Stärkung des 

Selbstvertrauens, die Selbstreflexion sowie die optimale Nutzung der eigenen Ressourcen. 

 

Modul 8: „Bewegungsabläufe verbessern durch mentales Training“ 



 

Modul 8 hat den Titel „Bewegungsabläufe verbessern durch mentales Training“. Dabei wird 

den SportlerInnen vermittelt, warum und wie mental unterstütztes Techniklernen funktioniert. 

Hierzu werden praktische Übungen durchgeführt, wie beispielsweise 

Visualisierungstechniken, verbomotorische Techniken sowie ideomotorisches Training. 

Ebenso im Fokus stehen der Umgang mit Feedback und das Stellen von Fragen im 

Lernprozess. 

Das Ziel des Moduls ist es, dass die SportlerInnen erkennen, welches Potenzial im mental 

unterstützen Techniklernen liegt und sie die dazugehörigen Übungen selbst durchführen und 

in den Trainingsprozess eingliedern können. Weiters sollen sie die verschiedenen 

Lernprozesse kennenlernen und für sich die optimale Strategie finden, neue Techniken zu 

erlernen und umzusetzen. 


