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Wozu? 
Willen, Entschlusskraft, Selbstbeherrschung, Konzentration 
und Konzentrationsausdauer sind in den verschiedenen 

Sportarten in unterschiedlicher Ausprägung erforderlich 

Die Qualität der psychischen Steuerungsfähigkeiten  

von Sportlern/innen zeigt sich z.B. auch darin, dass sie 

bei Schwächen durchhalten, wegen Versagensängsten 
nicht aufgeben, bei Selbstzweifeln weitermachen oder sich 

nicht von anderen entmutigen lassen. 



Hierfür: 



Was ist das? 
v  Psychoregulation versucht, alle psychischen Faktoren, 

die eine sportliche Handlung beeinflussen, so zu 
aktivieren, dass sie zu einem optimalen Ergebnis 
führen.  

v  à Ziel  ist es, die körperlichen Fähigkeiten im Verlauf  
sportlicher Handlungen bestmöglichst zu 
verwirklichen  

v  Psychoregulierende Maßnahmen können sowohl vom 
Sportler selbst (Selbstregulation) als auch von 
Betreuern (Fremdregulation) vorgenommen werden. 



Stressoren: Klassifikation 
v  1)  Äußere Stressoren: Dies können die Hallenbedingungen, das Verhalten 

der Zuschauer, Angst vor Verletzungen oder störende Lichtverhältnisse 
sein.  

v  2)  Leistungsstressoren: Zum Beispiel spielerische Schwächen, 
Leistungsträger im Erfolgszwang, negative Verstärkungen nach Fehlern, 
knappe Spielstände oder wichtige Spielkonsequenzen.  

v  3)  Soziale Stressoren: Hierunter fallen Auseinandersetzungen mit dem 
Trainer, Un- einigkeit und Streit im Spiel, Positionskämpfe in der 
Mannschaft und Konflikte in der Familie, Schule oder Beruf.  

v  4)  Streß aufgrund primärer Bedürfnisse: Dazu zählen vor allem eine 
lange Anfahrt, ungeheizte Hallen, ungewohnte Spielzeiten, Zeit-/ 
Klima-/ Nahrungswechsel bei internationalen Begegnungen.  

v  5)  Allgemeine Stressoren: Gemeint sind dabei z.B. Wahlentscheidungen 
über Mannschaftsaufstellungen oder Konzeptionslosigkeit des Trainings.  



Naive Techniken: Stressbewältigung 





Problembereiche 



1. Antriebsregulation 
v  Nur wer motiviert ist, handelt zielgerichtet im Sport. Sie entspringt 

den vorhandenen Bedürfnissen des Sportlers/der Sportlerin, etwas 
zu erreichen oder zu vermeiden.  
Selbstkompetente Sportler sollten möglichst unabhängig von äußeren 
Bedingungen werden.  

v  Die Motivation entsteht aus der Bereitschaft, das Beste zu geben, 
sich selbst zu entdecken und in der Leistung zu verwirklichen.  

v  Durch Selbstmotivation vollziehen Sportler/innen einen kreativen 
Akt, entdecken ihre Stärken, entfalten ihre Fähigkeiten und findet im 
Erlebnis der Leistung die belohnende Befriedigung.  
 

v  Motivationsprogramme und Motivationstechniken verändern den 
Person-Umwelt-Bezug, greifen vermittelnd in die Motiv-Ziel-
Relation ein und lenken die psychische Energie durch neue 
Sinngebungen und Bedeutungsveränderungen. (vgl. Baumann) 



2. Emotionale Regulation 
v  Tiefe, Dauer und Eigenart emotionaler Prozesse spielen bei 

sportlichen Leistungen eine entscheidende Rolle, da ihre 
Steuerung von mehreren inneren und äußeren Faktoren 
beeinflusst wird.  

v  Psychoregulative Maßnahmen müssen die individuelle 
Eigenart der emotionalen Reaktionen berücksichtigen und 
diese im Sinne der Bewusstmachung, der Sensibilisierung, 
der Meidung, der Stabilisieung oder der Kontrolle lenken.  

v  Eine Diagnose der individuellen Reaktionen in spezifischen 
Belastungssituationen und ihrer speziellen Ausprägungsart 
stellt die Voraussetzung für die Auswahl der geplanten 
Maßnahmen dar. 



3. Intellektuelle Regulation 
v  "Intellektuelle oder kognitive Fähigkeiten stellen geistige 

Mittel dar, mit denen im Sport versucht wird, Ziele zu 
erreichen.  

v  Während Bedürfnisse und Motive das Handeln auslösen, 
psychisches Steuerungsvermögen dessen Verlauf  
bestimmen, beeinflusst die Qualität der geistigen 
Fähigkeiten die Art und Auswahl der Ziele sowie Einsatz 
der Mittel und Methoden. 

v  Wahrnehmungsqualitäten, Beobachtungsfähigkeiten, 
Gedächtnisleistungen, Wissen und Denken bestimmen in 
vielfacher Hinsicht die sportliche Leistungsfähigkeit. 



Intellektuelle Fähigkeiten können in zweifacher Hinsicht 
das Handeln beeinflussen: 

v  Handlungsantriebe bedürfen des Einsatzes geistiger Fähigkeiten, um das 
Erreichen angemessener Ziele zu gewährleisten. Sportler, die schneller 
wahrnehmen, Situationen richtig erkennen, optimale Lösungen 
auswählen oder die besten taktischen Pläne entwerfen, werden auch 
höhere Leistungen erbringen. In diesem Sinne besitzen intellektuelle 
Fähigkeiten funktionalen, also dienenden Charakter.  

v  Nur der Mensch kann sich selbst als Gegenstand bewusster Reflexion 
erleben. Er ist in der Lage, seine Wahrnehmungen oder Denkabläufe 
bewusst zu verändern und auf  bestimmte Sachverhalte zu lenken. In 
diesem Sinn besitzen intellektuelle Fähigkeiten handlungssteuernden 
Charakter. Die bewusste Gedankenlenkung verändert unsere 
Erlebnisqualitäten, beeinflusst emotionale Erregungszustände und 
verändert das intellektuelle Niveau der Leistungsvoraussetzung. "Wer 
nicht weiß, was er tut, kann nicht tun, was er tun will!“ 

à Die Lenkung bewussten Denkens stellt ein wesentliches Ziel der 
Psychoregulation dar." (Baumann) 



4. Energieregulation 
v  "Voller Energie" zu sein, bedeutet nicht nur, körperlich fit. zu sein, sondern 

auch das Gefühl zu haben, Bäume ausreißen zu können".  

v  Es gibt aber auch Situationen, in denen sich am körperlichen Fitnesszustand 
nichts geändert hat. Trotzdem fühlt sich der Sportler schlapp und ..ohne 
Energie". Er kann sich nicht "aufraffen", trotz guter körperlicher Verfassung 
findet er nicht zu seiner normalen Leistungsfähigkeit.  

v  Für Sportler und Trainer ist die Aufbereitung und Kontrolle der psychischen 
Energie von gleicher Bedeutung wie die Schaffung der körperlichen Energie. 
Fehlen psychische Energiereserven, können auch die körperlichen Fähigkeiten 
nicht voll ausgenutzt werden.  

v  Nervosität, Erregung, länger andauerndes ängstliches Grübeln oder 
permanente Spannungsgefühle verbrauchen wertvolle Energie, die dem 
Sportler dann im Wettkampf  fehlt.  
Die Regulation der psychischen Energie, ihre Aufladung, ihre Speicherung, 
ihr Verbrauch und ihre Dosierung stellen deshalb weitere Ziele 
psychoregulativer Verfahren dar."  



Spezifische Maßnahmen 



Beispiele für 
Regulationsmaßnahmen 



Naive Psychoregulation: Technik 



Aufbau 

Psychoregulative Verfahren erst ihre Wirksamkeit durch 
regelmäßiges, intensives und systematisches Üben. 

Das psychoregulative Training wird, unabhängig welche 
Einzelverfahren erlernt werden sollen, von NITSCH 
(1985, S.168-172) in drei Phasen unterteilt.  

1.  Klärung 

2.  Übung 

3.  Anwendung 

 



1. Klärungsphase 
v  allgemeine Informationen über psychoregulative Probleme, 

ihre Ursachen, Symptome und deren 
Bewältigungsmöglichkeiten  

v  Darauf  aufbauend wird das konkrete psychoregulative 
Problem des Trainierenden in gemeinsamer Arbeit mit ihm 
analysiert. 

v   Zusätzlich muß eine positi- ve Einstellung zum 
psychoregulativen Training entwickelt werden, wobei es zu 
einer Problemannahme und einer Lerneinstellung kommen 
soll.  

v  Am Ende der Klärungsphase steht die Durchführungsplanung 
mit der Festlegung der einzelnen Trainings- schritte, 
Trainingszeiten und den organisatorischen 
Rahmenbedingungen  



2. Übungsphase 
v  „Sensibilisierung für kognitive, vegetative und muskuläre Signale, die 

eine un- günstige psychophysiche Funktionslage anzeigen. Erst wenn 
Abweichungen von der Optiomallage frühzeitig bemerkt werden, ist 
eine gezielte Selbstbeeinflus- sung möglich“  

v  „Schrittweises Einüben der jeweiligen psychoregulativen Technik“  

v  „Verknüpfung der einzelnen Techniken mit der auf  den jeweiligen 
eigenen Zu- stand bezogenen Eigenwahrnehmung und 
entsprechenden Selbstinstruktionen mit dem Ziel, das jeweilige 
Verfahren spezifisch verfügbar zu machen“  

v  Automatisierung. Das Bewußtsein soll bei den psychoregulativen 
Techniken soweit ausgeschaltet werden, daß es für die Beschäftigung 
mit anderen Aufga- ben wieder frei ist.  



3. Anwendungsphase 
v  (a)  Stabilisierung der psychoregulativen Techniken unter 

erschwerten Durchführungsbedingungen (Streßzuschaltung).  

v  (b)  Entwicklung von Kurzformen, die es erlauben, mit 
minimalem Zeitaufwand den gewünschten psychoregulativen 
Effekt zu erzielen.  

v  (c)  Übertragung auf  Realsituationen. Besonders wichtig ist in 
diesem Zusammenhang die Sensibilisierung für konkrete 
Auslösereize psychoregulativer Probleme und für situative 
Schlüsselreize, an die die gewünschte Mobilisierungs- oder 
Entspannungsreaktionen geknüpft werden soll.  

v  (d)  Variable Verfügbarmachung der erworbenen Techniken durch 
ihre Anwendung in möglichst verschiedenartigen äußeren 
Situationen“ (NITSCH, 1985, S.170)  



Exkurs: Ärgerbewältigungstraining 

v  Das Ärgerbewältigungstraining wird in die zwei Teile, Kognitions-
Relaxations- Training und Soziales Problemlösetraining unterteilt. 
„Im Kognitions-Relaxations-Training umfaßt die Übungsphase folgende 
Elemente:  

v  (1)  Erlernen von Entspannung  

v  (2)  Identifizierung von mit Ärger verbundenen Kognitionen  

v  (3)  Konstruktion von adaptiven Kognitionen  

v  (4)  Die Auswahl von konkreten Selbstanweisungen: für Vorbereitung auf  
die Pro-vokation, bei Auftreten von Provokation und Begegnung mit ihr. 
Auseinandersetzung mit der Erregung und Überdenken der Provokation.  

v  (5)  Visualisierung einer Ärgerzene  

v  (6)  Visualisierung einer Ärgersituaion, auf  die dann mit Entspannung und 
Selbstanweisung reagiert wird“ (STEFFGEN, 1993, S. 99).  

 


