
Selbstvertrauen 
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an die 
eigene Kraft. 

Marie von Ebner-Eschenbach 
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Beschreibung des Moduls Selbstvertrauen

Gehörst du zu denen, die nach einem erfolgreichen Wettkampf sagen: „ich habe in den letzten 
Monaten wirklich gut und strukturiert trainiert und konnte heute deshalb mein Bestes abliefern“? 
Oder hört sich das bei dir meist eher so an: „da hatte ich aber mal richtig Glück…“? 

Erkennst du den Unterschied? Menschen mit einem hohen Selbstvertrauen machen ihre eigenen 
Fähigkeiten für ihren Erfolg verantwortlich, und wenn es mal nicht so gut klappt, lag es an den 
äußeren Umständen. Menschen mit einem niedrigen Selbstvertrauen hingegen betrachten das 
oft genau anders herum: Erfolg ist den Umständen geschuldet (Wetter, keine Konkurrenten oder 
nur schwache, Glück….) und Misserfolg den eigenen vermeintlich nicht vorhandenen 
Fähigkeiten. 

Selbstvertrauen - oder in der Sportpsycholgie etwas sperriger: Selbstwirksamkeitserwartung - 
entsteht durch die Wahrnehmung und Wertschätzung deiner Fähigkeiten und bisherigen Erfolge. 
Denn wer seine Stärken und Fähigkeiten kennt und auf sie vertraut, geht Heraus-
forderungen mental besser gewappnet an: mit mehr Mut, mit mehr Durchhaltevermögen, 
mit mehr Gelassenheit. Warum gehört Selbstvertrauen in ein Resilienz-Training? Weil zu einem 
hohen Selbstvertrauen auch die Fähigkeit gehört, sich nicht so leicht von Rückschlägen 
unterkriegen zu lassen.  

Wer an seinem Selbstvertrauen arbeiten möchte, sollte Geduld mitbringen, denn was sich 
jahrelang im Kopf als Denkmuster festgesetzt hat, lässt sich nicht ein paar Tagen komplett 
ändern. Aber: dank der Neuroplastizität unseres Gehirns können wir neue Muster bahnen und 
stärken!  

In diesem Modul bearbeiten wir gemeinsam die 4 Faktoren von Selbstvertrauen: Wahrnehmung 
deiner Fähigkeiten (man vergisst das ja gerne…;-)), Formulierung von realistischen Zielen, 
Erreichen des optimale Leistungszustandes sowie dein dich unterstützendes soziales Umfeld.  

   

Stichpunkte zum Ablauf 

• Einstieg: mit einem kleinen Fragentest führen wir eine Standortbestimmung „Selbstvertrauen“ 
für dich durch.  

• Ein wohltuender Blick nach hinten für mehr Stärke nach vorne: was ist dir bisher gut gelungen?  
• Ein realistisches Ziel unterstützt und motiviert dich in deinem Tun. Wir formulieren es so, dass 

es sich für dich richtig und gut anfühlt!  
• Dein optimaler Leistungszustand. Wie du diesen erreichst, besprechen wir ganz praktisch für 

dich. 
• Wer unterstützt dich bei der Erreichung deiner Ziele? Könnte das ein bisschen mehr sein?  
• Preis: €90 
• Dauer: ca 90-120 min  
• Aktuell nur über Skype oder Facetime  
• Fragen dazu: Schreib mir gerne eine Nachricht an evahelms@sportmentalcoaching-

rueckenwind.de   
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