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Vorworte

Seit einigen Jahren erfreut sich die Sport-
psychologie eines zunehmenden Interesses. 
In weiten Teilen des Sports setzte sich auch 
im deutschsprachigen Raum die Erkenntnis 
durch, dass „mental voll da zu sein, wenn es da-
rauf ankommt“, den entscheidenden Vorsprung 
im Wettkampf liefern kann. Dennoch sind die 
Meinungen von Sporttreibenden über die Rolle 
der Psyche und Psychologie im Sport immer 
noch geteilt. Manche halten die Beschäftigung 
mit Psychologie für reine Zeitverschwendung 
oder für ein Alibi für schlechte Leistung. Oft 
hört man auch von Trainern die Ansicht, dass 
sie selbst ihre Athleten ausreichend psycholo-
gisch unterstützen könnten, man müsse eben 
Einfühlungsvermögen haben, zuhören und mit 
den Leuten reden können.
Letzteres sind natürlich wichtige Fähigkeiten, 
die von großer psychologischer Bedeutung 
sind. Die moderne Sportpsychologie geht aber 
weit über diese Grundfertigkeiten hinaus. Sie 
kann die psychischen Hintergründe verschie-
dener Abläufe im sportlichen Geschehen fun-
diert erklären und auf der Grundlage dieser Er-
klärungen systematisch Maßnahmen herleiten, 
wie dem Sportler in seiner Problemsituation zu 

helfen ist. Bei vielen Sportlern und Trainern hat 
sich zudem die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
mithilfe der Psychologie zwar kein mittelmäßig 
talentierter Athlet zum Weltmeistertitel gebracht 
werden kann, aber psychologische Fertigkeiten 
bei zwei gleichermaßen talentierten und trai-
nierten Sportlern den entscheidenden Vorteil 
zum Sieg liefern können.
Häufig ist der Vorwurf zu hören, die Psycholo-
gie liefere nur Erkenntnisse, die ohnehin schon 
bekannt sind. In der Tat finden sich nur selten 
Erkenntnisse der Psychologie, die dem Alltags-
verstand nicht plausibel sind und nahe legen 
„das habe ich schon immer gewusst“. Führt 
man sich aber das Alltagswissen um psychi-
sche Vorgänge vor Augen, so wird schnell klar, 
dass dies als sicheres Rezept für das Handeln 
kaum herhalten kann. Zu fast jedem Sprichwort 
gibt es ein weiteres mit gegenteiliger Aussage: 
Wächst nun die Liebe durch die Zeit der Tren-
nung oder gilt „aus den Augen, aus dem Sinn“? 
Die systematische psychologische Forschung 
klärt die Umstände, unter denen bestimmte 
Aussagen gelten, so dass man immer sagen 
kann: Wenn die Umstände X gegeben sind, 
dann ist die Reaktion Y zu erwarten. Psycholo-
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gische Erklärungen haben in der Regel einen 
hohen Grad an Plausibilität. 
In der Psychologie, der Wissenschaft vom Ver-
halten, existiert inzwischen ein beträchtliches 
Wissen über menschliches Verhalten. Der Sport 
ist ein spezieller Bereich menschlichen Verhal-
tens. In der Sportpsychologie wurden in den 
letzten 30 Jahren erhebliche Erkenntnisse über 
psychologische Prozesse im Sport gesammelt. 
Damit wurden die Grundlagen für Erfolg ver-
sprechende Maßnahmen (Interventionen) zur 
Unterstützung des Sporttreibens geschaffen. 
Mit ihrer Hilfe kann die Vorbereitung eines Leis-
tungssportlers auf sportliche Höchstleistungen 
optimiert werden. Durch sportpsychologische 
Erkenntnisse können auch die Bedingungen im 
Präventions- und Rehabilitationssport so gestal-
tet werden, dass die Teilnehmer motiviert sind, 
Spaß erleben und das Sporttreiben die ange-
strebten gesundheitlichen Wirkungen zeigt. Im 
vorliegenden Buch geht es uns jedoch nur um 
den Wettkampf- und Leistungssportler.
Wir erheben nicht den Anspruch, mit unse-
rem Buch sämtliche mentale Trainingsformen 
umfassend darzustellen. Unsere Ziele sind es, 
einerseits einen Rahmen bzw. eine systemati-
sche Struktur sportpsychologischer Praxis zu 
liefern, die Orientierung für Anwender (Sport-
psychologen) und Nutzer (Athleten, Trainer) 
schafft. Andererseits werden sportpsychologi-
sche Maßnahmen dargestellt, die aus unserer 
Sicht ein Grundgerüst sind und sich in unserer 
sportpsychologischen Praxis mit zahlreichen 
Wettkampf- und Leistungssportlern bewährt 
haben. Insofern versteht sich dieses Buch auch 
nicht vorrangig als Lehrbuch der Sportpsy-
chologie, sondern vielmehr als Anleitung zum 
sportpsychologischen Training. Allerdings le-
gen wir Wert darauf, dass die vorgestellten Trai-
ningsmaßnahmen nicht unserer Intuition oder 

Erfahrung entstammen, sondern auf wissen-
schaftlichen sportpsychologischen Erkenntnis-
sen beruhen. 
Wir haben das Buch nicht mit wissenschaftli-
chen Details überfrachtet, da es ein Praxisbuch 
sein soll. Gleichzeitig war es uns aber wichtig, 
deutlich zu machen, dass die dargestellten Pra-
xisansätze auf belegbarer wissenschaftlicher 
Erkenntnis beruhen, um eine klare Grenze zu 
unwissenschaftlichen oder pseudowissen-
schaftlichen Mentaltrainings zu ziehen. Au-
ßerdem können an den zugrunde liegenden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen interessierte 
Leser durch die angegebenen Quellen bei Be-
darf tiefer in die Materie einsteigen. Am Ende 
eines jeden Kapitels ist ferner weiterführende 
Literatur angeführt.
Dem Buch liegt im Wesentlichen die Grund-
struktur der sportpsychologischen Betreuung 
zugrunde. Es untergliedert sich in 2 Hauptteile: 
Im ersten Teil werden die Grundorientierungen 
für die sportpsychologische Praxis dargelegt, 
der zweite Teil widmet sich den konkreten In-
terventions- und Trainingsmaßnahmen. Dabei 
befasst sich Kapitel 2 mit der Diagnostik, die 
am Beginn jeder sportpsychologischen Betreu-
ungsmaßnahme stehen sollte. Kapitel 3 ergänzt 
dies mit dem Thema „Persönlichkeit und Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Damit wird einerseits 
der Gegenstand der Diagnostik weiter erläutert, 
andererseits werden umfassendere Zielvorstel-
lungen sportpsychologischer Betreuung wie 
Talentauswahl und Talententwicklung ange-
sprochen. 
Der zweite Teil des Buches beginnt mit einer 
praxisorientierten Darstellung des Grundlagen-
trainings in Kapitel 4; im Mittelpunkt stehen da-
bei Entspannungsverfahren. Im Kapitel 5 folgt 
eine Beschreibung der wesentlichsten zu erler-
nenden und zu trainierenden mentalen Fertig-
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keiten zur Stabilisierung sportlicher Leistung. 
Ganz wesentlich für die langfristige Stabilisie-
rung sportlicher Leistung sind das Vermeiden 
von Übertraining und die Aufrechterhaltung 
einer ausgeglichenen Erholungs-Beanspru-
chungs-Bilanz. Dieser im Grundmodell über 
das kontinuierliche Monitoring erfassten Kom-
ponente widmet sich Kapitel 6. Im Verlauf einer 
Sportlerkarriere können immer wieder krisen-
hafte Situationen und Konflikte oder längerfris-
tige Krisen auftreten. Die Bewältigung solcher 
Krisen wird von Kapitel 7 thematisiert. Damit 
sind alle Ebenen des Grundmodells sport-
psychologischer Betreuung erfasst. Mit dem 
mentalen Werkzeugkasten in Kapitel 8 wollen 
wir dem Praktiker ferner eine Übersicht an die 

Hand geben, die ihm hilft, schnell ein Problem 
und seine Ursachen zu identifizieren und dann 
geeignete Lösungsmaßnahmen einzuleiten.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die Durch-
sicht des Manuskripts und die vielfältigen Hin-
weise bei Nils Bühring, Felix Ehrlenspiel, Chris-
tian Heiss, Josef Keller, Lena Lämmle und 
Denise Waldenmayer bedanken. Unser beson-
derer Dank gilt Marion Bächle und Katharina 
Wenninger für sekretarielle Arbeiten beim Ver-
fassen des Manuskripts. 

München und Kopenhagen, Januar 2008
 
J. Beckmann, A.-M. Elbe

Vorwort zur 2. Auflage

Über den Erfolg des Buches, der eine Neuauf-
lage nach nur drei Jahren erforderlich macht, 
freuen wir uns sehr. Auch wenn drei Jahre in 
der Wissenschaft eine sehr kurze Zeit sind, ha-
ben sich dennoch neue Forschungsergebnis-
se und Weiterentwicklungen ergeben, die eine 
Überarbeitung und Erweiterung des Buches 
als angezeigt erscheinen lassen. So sind bei-
spielsweise vermehrt neurowissenschaftliche 
Ansätze auch in die Sportpsychologie hinein-
getragen worden. Diese Forschung liefert nicht 
unbedingt grundlegend neue Erkenntnisse, un-
termauert aber häufig teilweise ältere Theorie-
ansätze, wie z.B. die Theorie der Leistungsmo-
tivation. Teilweise eröffnen sich neue Perspek-
tiven für alte, bislang nicht zufrieden stellend 
gelöste Probleme, wie z.B. das Problem einer 
optimalen Aktivierung.
Das Verständnis von sportpsychologischer 
Praxis entwickelt sich kontinuierlich weiter. 

Während vor ein paar Jahren noch in der Ver-
haltenstherapie verankerte fertigkeitsorientierte 
Interventionen im Vordergrund standen, haben 
sich in letzter Zeit auch nicht-direktive Orien-
tierungen entwickelt, die z.B. aus der systemi-
schen Therapie stammen. Schließlich gab es 
in letzter Zeit im Spitzensport auch Ereignisse, 
denen aufgrund ihrer Dramatik viel Medien-
aufmerksamkeit zuteil wurde. In besonderem 
Maße war dies nach dem Selbstmord des Tor-
hüters der deutschen Fußballnationalmann-
schaft, Robert Enke, der Fall. Dies lenkte auch 
in der Sportpsychologie die Aufmerksamkeit 
auf bislang vernachlässigte Themen, wie z.B. 
das Thema Depression. Nach wie vor ist eine 
klare Trennung von klinischer Psychologie und 
Sportpsychologie aufrecht zu erhalten. Sport-
psychologen therapieren nicht, sondern un-
terstützen Athleten, Mannschaften und Trainer 
dabei, ihr Training und den Abruf des jeweili-
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gen Leistungspotenzials im Wettkampf zu op-
timieren. Aber auch für den Sportpsychologen 
ist es wichtig, Krisensituationen, wie z.B. das 
Auftreten einer depressiven Episode möglichst 
frühzeitig zu erkennen und sensibel darauf zu 
reagieren, sodass die Betroffenen eine Chance 
auf fachkundige Hilfe erhalten.
In der Neuauflage gehen wir auf die wichtigsten 
Themen ein. Dies geschieht teilweise in größe-

rer Ausführlichkeit als in der ersten Auflage. 
Wir haben aber darauf geachtet, dass dadurch 
nicht der bewährte Charakter des Buches ver-
ändert wird. Der Fokus liegt nach wie vor da-
rauf, wissenschaftlich fundiertes Wissen zu 
vermitteln, das unmittelbar praktisch eingesetzt 
werden kann.

München und Kopenhagen im Sommer 2011
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