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Am Institut für Psychologie der Universität Leipzig, AG Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 

(Prof. Dr. Julian Schmitz) ist ab sofort eine  

 

Masterarbeit zu vergeben 

Thema: Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Leistungssport – 

ein systematisches Review  

Hintergrund: Eine Leistungssportkarriere bedeutet in aller Regel eine starke Stressbelastung, die un-

ter anderem durch einen permanenten Leistungsdruck, starke körperliche Beanspruchungen und der 

mitunter sehr schwierigen Vereinbarkeit von Schule/Beruf und Sport gekennzeichnet ist. Während die 

sehr starken körperlichen Belastungen im Leistungssport wie selbstverständlich berücksichtigt und be-

handelt werden, ist das Bewusstsein für die mit dem Leistungssport einhergehenden seelischen Belas-

tungen längst nicht ausreichend vorhanden. Obwohl das psychische Wohlbefinden eine entscheidende 

Rolle bei der Erbringung sportlicher Höchstleistungen spielt, wird kaum darüber gesprochen. Dieses 

Bild zeigt sich auch in der Forschung. Erst seit gut zehn Jahren werden vermehrt epidemiologische 

Studien veröffentlicht, die sich mit der psychischen Gesundheit von Leistungssportler:innen befassen.  

Ziele:  

 Erstellung eines systematischen Literaturüberblicks zur aktuellen Forschungslage hin-

sichtlich der Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Leistungssport 

 Veröffentlichung des systematischen Reviews in einer Fachzeitschrift 

Wir bieten:  

 Intensive Einbindung in das LIFENET-Forschungsprojekt  

 Mitarbeit in einem Forschungsfeld mit hoher Relevanz, dem bislang zu wenig Beach-

tung geschenkt wurde 

Anforderungen:  

 Masterstudium der Psychologie 

 Selbstständiges, engagiertes und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

 Interesse am wissenschaftlichen Schreiben und entsprechende Fähigkeiten 

 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Kurzlebenslauf, Motivation für 

das ausgeschriebene Projekt) bis 07.04.2023 in einer PDF-Datei an Johanna Kaiser:  

johanna.kaiser@uni-leipzig.de  
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