
  

 

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Sport sich in 

vielerlei Hinsicht positiv auf uns und unser Leben auswirkt. Wir 

haben uns einige Bereiche davon angeschaut und versucht 

die wichtigsten Informationen für euch zusammen zu tragen. 

 

Sport & Persönlichkeit  

Schon lange ist bekannt, dass Sport zur Formung der 

Persönlichkeit, zur Ausbildung und Festigung charakterlicher 

Eigenschaften beizutragen kann. Durch Sport erlernen wir 

eine Selbstdisziplin und Leistungsbereitschaft – individuell 

und auch im Team. Ein erklärender Ansatz hierfür ist das 

„Fünf-Faktoren-Modell“. 

In vielen Sportarten wird man immer wieder mit neuen 

Situationen konfrontiert, die dementsprechend einer 

gewissen Offenheit und Anpassung bedürfen. Das schöne 

jedoch ist, dass es Sportarten gibt für extravertierte aber 

auch für introvertierte Personen. Trotzdem können 

Introvertierte durch Sport lernen aus sich heraus zu 

kommen. Negative Eigenschaften können durch Teilhabe 

am Sport zum Besseren verändert werden. Aussagen gehen 

soweit, dass gewissenhafte Menschen durch diese 

Eigenschaft ihre Lebensdauer positiv beeinflussen können. 

Fit, gesund & ausgeglichen 

Sport & seine Auswirkungen 

Sport als 

Kompensationsinstanz 

Der Alltag ist stressig, es 

gibt viel zu tun für die 

Uni. Man hat das Gefühl 

man kommt nicht 

hinterher und möchte 

eine Pause. Um der 

Überbeanspruchung zu 

entgehen machen viele 

Sport, aber eben nicht 

alle. Fast jeder hat schon 

Ausreden gesucht, um 

keinen Sport machen zu 

müssen. Dabei sind 

sportliche Bewegungen 

aktive Eigenleistungen 

wie jedermann weiß und 

auch dass das Gefühl 

von ausgepowert sein 

ein tolles Gefühl ist. Man 

weiß, man hat etwas 

gemacht das dem Körper 

gut tut. Darum geht es!  

Durch Sport können wir 

nicht nur unseren Körper, 

sondern auch die Welt 

neu erfahren und mit 

allen Sinnen entdecken. 

Wir können sogar uns 

selbst dabei neu 

kennenlernen.  

Durch Sport können wir 

eine glücklichere 

Existenz führen. 

Big-Five der Persönlichkeitsdimensionen 

Offenheit für neue Erfahrungen: kreativ, flexibel, kultiviert, 

aufgeschlossen, neugierig 

Gewissenhaftigkeit: fleißig, pflichtbewusst, systematisch, 

fokussiert, zuverlässig, sorgfältig, ehrgeizig 

Extraversion: gesellig, aktiv, herzlich, nach Aufregung 

suchend, bestimmt, heiter  

Verträglichkeit: vertrauensvoll, aufrichtig, altruistisch, 

bescheiden, empfindsam, kooperativ  

 Neurotizismus: ängstlich, reizbar, pessimistisch, 

gehemmt, impulsiv, verletzlich 

Motivationsmodell zu Persönlichkeit und körperlicher Aktivität  
(In Anlehnung an Ingledew und Markland, 2008) 



 
Fit, gesund & ausgeglichen 

 

Sport & Psyche    

Fakt ist, dass viele Menschen sich am wohlsten bei niedrig-intensiven Aktivitäten fühlen und 

intensivere Bewegungsformen eher meiden. Kaum einer schwitzt gerne. Trotzdem sind 

positive Effekte nachweisbar. 

Sport & subjektives Wohlbefinden 

Es ist wissenschaftlich belegt, dass je umfangreicher eine Person Sport treibt oder sich in 

einer beliebigen Form sportlich betätigt, diese sich gesünder fühlt im Vergleich zu Inaktiven. 

Ebenfalls wurde nachgewiesen, dass während einer körperlichen Aktivität ein besseres 

Gefühl entsteht, wenn sie mit anderen zusammen ausgeführt wird und wenn sie draußen und 

nicht in geschlossenen Räumen stattfindet. Auch gegenüber anderen Aktivitäten wie 

Musizieren kann Sport eine bessere Auswirkung haben. 

Sport & Lebensqualität 

Jeder hat bestimmt schon Sätze gehört wie „Du sitzt zu viel, beweg dich mal mehr! Vom 

Rumsitzen wirst du auch nicht gesünder“, „Sport würde dir auch mal gut tun!“ oder Ausdrücke 

wie „Couchpotato“ und „Sportmuffel“. Keiner hört so etwas gerne und doch steckt Wahrheit 

in ihnen. Denn es stimmt: Durch Bewegung fühlen wir uns besser; unser Körper und unser 

Geist werden dabei gefordert und damit unsere Lebensqualität verbessert.

Fazit 

Versuche die sportlichen Aktivitäten als Aspekt einer 

umfassenden Lebensweise zu betrachten und in deinen 

Alltag zu integrieren. Du wirst sehen, es wird dir nicht 

schaden. Im Gegenteil - regelmäßiges Sporttreiben hat 

einen positiven Einfluss auf dich. Deine 

Selbsteinschätzung der Gesundheit verbessert sich 

und es kommt zu einer Verminderung 

verhaltenskorrelierter Risikofaktoren. 

Wir hoffen, dass du dich besser fühlst, wenn du dich 

sportlich aktiv betätigst. Niedrige Intensitäten sind dabei 

völlig in Ordnung, wenn du dich damit wohler fühlst. 

Denn: nicht jede Person fühlt und denkt gleich mit dem 

Thema Sport.  
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