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n den meisten Trainings- und Sportprogrammen wird 
zur Leistungsverbesserung ausschließlich Kraft-, Aus-
dauer- oder Athletiktraining durchgeführt. In manchen 
Fällen kommt noch ein Mobilisations- und in seltenen 

Fällen auch ein Gleichgewichtstraining dazu. Damit sehen 
viele Trainer dann die Möglichkeiten zur weiteren Leistungs-
steigerung ihrer Athleten als erschöpft an. Was bisher nicht 
oder nur sehr rudimentär berücksichtigt wurde bzw. wird, ist 
das visuelle System. Wie kann das sein, wenn das visuelle 
System eine so große Rolle bei der Leistungsfähigkeit spielt?

Durch unsere Augen erhält das Gehirn die meisten Informati-
onen über unsere Umwelt und hierüber werden fast all unse-
re Bewegungen koordiniert. Liefern die Augen mangelhafte 
oder zu wenige Informationen an unser Zentralnervensystem, 
so ist das Gehirn nicht in der Lage, Situationen adäquat ein-
zuschätzen, und drosselt die Performance. Am Beispiel der 
neuronalen Hierarchie wird deutlich, wie leistungsentschei-
dend die visuelle Wahrnehmung ist.

DIE VISUELLE WAHRNEHMUNG SPIELT EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE IM ALLTAG UND BEIM SPORT. SEHEN IST 

EINE FÄHIGKEIT, DIE SICH AUS UNTERSCHIEDLICHEN BESTANDTEILEN ZUSAMMENSETZT. FÜR DAS ABRUFEN 

DES VOLLEN KÖRPERLICHEN LEISTUNGSPOTENZIALS IST DAS VISUELLE SYSTEM EIN AUSSCHLAGGEBENDER FAK-

TOR. NEUROATHLETIKTRAINER UND AUSBILDER ANDREAS KÖNINGS ERKLÄRT, WARUM VISUELLES TRAINING 

VON SO GROSSER BEDEUTUNG IST, UND STELLT ÜBUNGEN VOR, MIT DENEN DIE VISUELLE WAHRNEHMUNG 

ÜBERPRÜFT UND OPTIMIERT WERDEN KANN.

VISUELLES 

TRAINING 
DIE UNTERSCHÄTZTE 
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Dies sind nur einige Grundfähigkeiten, die zur visuellen Wahr-
nehmung zählen (s. Abb. 1). Um das Optimum für den Kunden 
zu erreichen, ist es also unerlässlich, sich auch mit dem visu-
ellen System zu beschäftigen. Es muss auf seine Funktion hin 
überprüft und ggf. trainiert werden. 

MÖGLICHKEITEN, DAS VISUELLE 
SYSTEM ZU TRAINIEREN

Mithilfe der nachfolgend vorgestellten drei Übungen können 
wir unterschiedliche Aspekte des Sehens trainieren.

1. ÜBERPRÜFUNG DES PERIPHEREN SICHTFELDS

Als peripheres Sichtfeld lässt sich der visuelle Raum bezeich-
nen, in dem wir etwas sehen, ohne es direkt anzuschauen – es 
ist der Raum, in dem wir uns bewegen. Ein intaktes periphe-
res Gesichtsfeld ist entscheidend dafür, wie sicher wir uns 
fühlen und bewegen. Sobald die periphere Wahrnehmung ein-
geschränkt ist, schließt das Gehirn daraus auf eine Unsicher-
heit und reguliert unsere Leistung herunter. Insbesondere lei-
den darunter die Stabilität und die Präzision der Bewegung.

ÜBUNGSAUSFÜHRUNG:
Um das periphere Sichtfeld zu überprüfen und zu schulen, 
kann mit einer Wahrnehmungs-Chart gearbeitet werden.

Hierzu wird der Chart in Lesedistanz auf Augenhöhe gehalten 
(s. Abb. 2). Der Athlet fixiert mit beiden Augen den kleinsten 
Buchstaben in der Mitte der Chart und versucht, parallel die 
Buchstaben weiter außen wahrzunehmen bzw. zu lesen. Wich-
tig ist, dass der Blick dabei nicht vom Mittelpunkt abschweift. 
Die Augen sollten hierbei möglichst entspannt bleiben. Der 
Trainer hat bei dieser Übung die Aufgabe, die Bereiche, in 
denen der Athlet über eine eingeschränkte Wahrnehmung 
verfügt, zu erkennen, um sie gezielt trainieren zu können. 

Die periphere Wahrnehmung sollte zuerst in neutralem Stand, 
später auch in sportartspezifischen Positionen überprüft und 
geschult werden.

 

Das Nervensystem nutzt primär drei verschiedene Systeme 
zur Orientierung in der Umwelt:

1. DAS VISUELLE SYSTEM 

2. DAS VESTIBULÄRE SYSTEM 

3. DAS PROPRIOZEPTIVE SYSTEM

WARUM STEHT DAS „SEHEN“ 
AN ERSTER STELLE?

Das Nervensystem hat eine Hierarchie innerhalb der drei 
Systeme angelegt; diese basiert auf dem Gedanken des 
Überlebens. Das menschliche Gehirn ist an unserem Überle-
ben interessiert. Hierfür wird jede Situation danach beurteilt, 
ob sie potenziell gefährlich ist oder nicht. Das Nervensystem 
ist permanent damit beschäftigt, unseren Körper und unsere 
Umwelt auf Anzeichen möglicher Gefahren oder Bedrohungen 
hin zu überprüfen. Das Gehirn priorisiert die Informationen, 
die ihm am schnellsten Auskunft über mögliche Bedrohungen 
in unserer Umwelt liefern – das gilt sowohl für interne, wie 
z. B. eine Verletzung, als auch für externe Bedrohungen, z. B. 
einen großen Hund auf der anderen Straßenseite.

Mathematisch lässt sich das wie folgt ausdrücken:

VISUELLES SYSTEM = 40 PROZENT

VESTIBULÄRES SYSTEM = 35 PROZENT

PROPRIOZEPTIVES SYSTEM = 25 PROZENT

Diese Zahlen sind nur Richtwerte und können leicht variieren 
– das Verhältnis der Zahlen untereinander bleibt jedoch stets 
unverändert.

Sind alle drei Systeme voll funktionsfähig und frei von jegli-
cher Einschränkung, werden 100 Prozent erreicht. In diesem 
Fall kann die volle Leistungsfähigkeit abgerufen werden; es 
liegen keine Schmerzen/Gefahren vor. 

Alle drei Orientierungssysteme sind sehr wichtig, denn sie 
erfüllen wichtige Aufgaben in Hinblick auf die Wahrnehmung 
und stellen eine einzigartige Fähigkeit dar – so auch das Se-
hen: Wird es nicht in allen seinen Facetten regelmäßig trai-
niert, wird es sich mit der Zeit verschlechtern („Use it or lose 
it“-Prinzip).

WAS SIND 
„VISUELLE FÄHIGKEITEN“?

Hierbei geht es nicht nur darum, wie scharf der Athlet sehen 
kann bzw. wie er beim Sehtest abschneidet. Scharf sehen zu 
können, d. h. Objekte klar und deutlich erkennen zu können, ist 
eine Grundfähigkeit. Ein Sprinter wird nie 100 Prozent Leis-
tung erbringen können, wenn er die Bahn vor sich nicht klar 
sieht. Genauso verhält es sich auch beim simplen Joggen im 
Wald.

Peripheres Sehen bzw. periphere Wahrnehmung ist ein wei-
terer Informationsgeber. Es handelt sich hierbei um eine 
Grundfähigkeit des Menschen, die der Gefahreneinschätzung 
dient. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag ist der Straßen-
verkehr: Als Verkehrsteilnehmer darf ich nicht nur den Ver-
kehr vor mir wahrnehmen, sondern muss auch potenzielle Ge-
fahren erkennen können, die sich im seitlichen Verkehrsraum 
befinden. Dasselbe trifft auf den Sport zu: In Mannschafts-
sportarten muss der Sportler, während er mit seinen Augen 
den Ball verfolgt, zusätzlich noch erkennen können, wo sich 
Mitspieler und Gegner befinden. 

Zur visuellen Wahrnehmung gehört auch die Entfernungs-
einschätzung und das räumliche Sehen. Wie weit befinden 
sich bewegte, aber auch unbewegte Objekte von mir weg? 
Wo genau ist der Ball? Solche Fragen sind insbesondere für 
Ballsportarten wie Tennis, Tischtennis oder Baseball von Re-
levanz. Kann das Gehirn hier keine klare Vorhersage treffen, 
wann und wo genau der Ball bei mir ankommt, so ist dies 
nicht von Kraft oder Schnelligkeit abhängig, sondern von dem 
visuellen Input. Sehr ähnlich verhält es sich mit der Fähigkeit, 
Objekte verfolgen zu können. Dass dies in jeder Ballsportart 
essenziell ist, erklärt sich von selbst.

 
Abb. 1: Die visuelle Fähigkeit setzt sich aus 
einer Vielzahl von Bestandteilen zusammen

 
Abb. 2: Mithilfe einer Wahrnehmungs-Chart 
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Objekt muss zu jeder Zeit mit beiden Augen klar und deutlich 
erkennbar sein. Die Bewegungsamplitude ist daher nicht zu 
groß zu wählen.

Augenfolgebewegungen können in folgende Richtungen 
durchgeführt werden:

• horizontal – von rechts nach links und umgekehrt,

• vertikal – von oben nach unten und umgekehrt,

• diagonal – in alle vier Ecken, von links oder rechts oben
  nach rechts oder links unten und umgekehrt und

• kreisförmig – im und gegen den Uhrzeigersinn.

Der neutrale Stand ist zu Beginn dieser Übung sinnvoll. Spä-
ter sollten alle Übungen auch in anderen Körperpositionen 
durchgeführt werden. 

Visuelles Training ist für das Gehirn äußert anspruchsvoll. Es 
werden sehr viele Gehirnareale angesprochen, was entspre-
chend viel Energie verbraucht. Da ein Augentraining für viele 
Athleten neu ist und bisher nicht standardmäßig in das Trai-
ning integriert wurde, ist darauf zu achten, dass es behutsam 
durchgeführt wird. Beginne daher mit wenigen Übungen und 
Wiederholungen und achte immer auf ausreichend Entspan-
nungsübungen für die Augen. Eine Ermüdung des visuellen 
Systems führt immer zu Leistungseinbußen – das ist im Trai-
ning oder auch bei Wettkämpfen unbedingt zu berücksichtigen.

Damit die maximale Leistung im Training oder bei Wett-
kämpfen abgerufen werden kann, sollte das visuelle Training 
ein zentraler und konstanter Bestandteil des Trainingsalltags 
sein. Nur so trainieren wir unsere Athleten und Kunden ad-
äquat und optimal nach dem heutigen Wissensstand und ma-
chen eine volle Potenzialausschöpfung möglich.

2. NAH-FERN-SEHEN
Die Fähigkeit der Augen, zwischen zwei Objekten, die sich in 
unterschiedlichen Distanzen befinden, hin und her zu sprin-
gen und diese scharf zu sehen, nennt man Akkommodation. 
Je schneller der Athlet diese Wechsel schafft, desto schneller 
kann das Gehirn die Situation vorhersehen und entsprechend 
reagieren. Hierdurch wird dann eine schnellere und akkuratere  
Reaktion des Sportlers möglich.

ÜBUNGSAUSFÜHRUNG:
Der Athlet hält ein Nah-Chart (z. B. mit Buchstaben) auf  
Augenhöhe in Lesedistanz vor sich (s. Abb. 3). Der Fern-Chart 
(z. B. mit größeren Buchstaben) wird in der Ferne auch in Au-
genhöhe (oder einer anderen sinnvollen Höhe) angebracht. 
Die Distanz wird so gewählt, dass die Buchstaben gerade 
noch so vom Athleten klar und deutlich erkannt werden. 

Um die Akkommodation der Augen zu trainieren, springt der 
Athlet mit seinen Augen von nah zu fern und wieder zurück. 
Der Blickwechsel erfolgt immer erst dann, wenn der Buchsta-
be klar und deutlich erkannt wurde. Dies ist ein essenzieller 
Bestandteil der Übung und erst einmal wichtiger, als schnelle 
Wechsel zu erreichen. Im optimalen Fall wird der Buchsta-
be zudem immer laut vorgelesen. Die Blickwechsel auf den 
Charts können sowohl horizontal als auch vertikal durchge-
führt werden. 

Um den Benefit der Übung für Sportler ganz spezifisch 
zu erhöhen, ist es sinnvoll, die Übung in der sportartspe-
zifischen Position und in einer sportartrelevanten Distanz 
durchzuführen.

 
Abb. 3: Die Akkommodation der Augen kann durch Blickwechsel von 
einer Nah-Chart zu einer Fern-Chart trainiert werden 

3. AUGENFOLGEBEWEGUNGEN

Eine Augenfolgebewegung ist die Fähigkeit, mit den Augen 
ein Objekt/einen Menschen in seiner Bewegung zu verfolgen 
– bei Ballsportarten also den Ball oder im Mannschaftssport 
die Mitspieler und Gegner. Es handelt sich um eine zentrale 
Fähigkeit, die in allen Sportarten von Relevanz ist, um Situ-
ationen adäquat einschätzen und entsprechend reagieren zu 
können.

Jedoch nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag ist diese 
Fähigkeit von großer Bedeutung, z. B. im Straßenverkehr.

ÜBUNGSAUSFÜHRUNG:
Der Athlet steht in neutralem Stand und hält ein Objekt, 
beispielsweise einen Vision Stick oder einfach einen Stift, 
mittig auf Augenhöhe etwa eine Armlänge von sich entfernt  
(s. Abb. 4). Nun führt er das Objekt z. B. horizontal von der 
Mitte nach außen in etwa bis zur Schulter und wieder zurück 
zur Mitte. Das visuelle Ziel wird hierbei lediglich mit den Au-
gen verfolgt. Als Trainer achtest du darauf, dass der Athlet 
bei der Übung keine Kopfrotation durchführt. Das verfolgte 

DURCH UNSERE AUGEN ERHÄLT DAS GEHIRN 
DIE MEISTEN INFORMATIONEN ÜBER UNSERE 
UMWELT UND HIERÜBER WERDEN FAST ALL 
UNSERE BEWEGUNGEN KOORDINIERT.

Abb. 4: Mit einem Vision Stick können Augenfolgebewegungen getestet werden
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