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Einleitung
Worum geht es in diesem Buch?

Dieses Buch will in 12 Lektionen wichtige Themen und Fragestellungen der
Sportpsychologie vermitteln, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erhe-
ben. Es beschäftigt sich in den einzelnen Lektionen zunächst mit Grundwissen
und fragt dann, wie das dabei gewonnene Wissen im Feld von Sport und Bewe-
gung anwendbar ist und angewendet wird. Wir gehen deshalb so vor, weil wir
glauben, dass Grundlagen- und Anwendungsforschung als Einheit betrachtet
werden müssen und die Anwendung sportpsychologischer Erkenntnisse auf der
Grundlagenforschung basiert. 

Ein plausibles Beispiel dafür liefert die Methode des mentalen Übens (Lektion 3).
Ihre Anwendung basiert auf der Erkenntnis, dass die Visualisierung, also die
bildliche Vorstellung von Bewegungsabläufen, den motorischen Lernprozess
beschleunigen kann (Grundlagenerkenntnis). Auch in Rehabilitationsphasen
von Sportlerinnen und Sportlern kann mentales Üben zu einer schnelleren
Regeneration beitragen. 

Ein weiteres Beispiel liefern Methoden zur Beeinflussung von Emotionen und
Stresserleben (Lektionen 4 und 5). Diese basieren auf der Erkenntnis, dass
Emotionen auf unterschiedlichem Wege gelernt sein können und dass sie einer
bewussten Steuerung zugänglich sind (Lektion 4). 

Als ein letztes Beispiel lassen sich Forschungsbefunde zur Karrierebeendigung
im Leistungssport heranziehen (Lektion 9). Aus Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen des sportlichen Karriereendes auf Wohlbefinden und psychische
Gesundheit lassen sich Schlussfolgerungen auf beratende Maßnahmen und ihre
Inhalte – möglichst individuell abgestimmt – ziehen. 

Wir wollen also versuchen, sowohl die wissenschaftliche Bearbeitung des jewei-
ligen Themas in verständlicher Form zu vermitteln wie auch ihre praktische
Anwendung und Anwendungsmöglichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Wie
Lavallee, Kremer, Moran & Williams (2004, S. 11f.) zu Recht anmerken, besteht
zwischen (wissenschaftlicher) Forschung und (wissenschaftlich fundierter)
Anwendung in der Sportpsychologie eine große Distanz, sichtbar an den The-
men der Lehrbücher beider Richtungen, die sich häufig kaum überlappen. 

7
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Die Autoren sprechen gar von „zwei Publikationswelten“ (two literatures, 
S. 11). Aber es gibt Ausnahmen, wie etwa das nunmehr bereits in vierter Auf-
lage erschienene Buch von Jean WILLIAMS (WILLIAMS & KRANE, 2002), das
eine hervorragende Synthese von anwendungsorientierter Forschung liefert,
wenn auch vorwiegend auf den Leistungssport bezogen. Ein wenig in die Rich-
tung einer Synthese geht auch Band 2 des Einführungsbuchs von GABLER,
NITSCH und SINGER (2001). Tatsache ist, dass in der Realität sportpsychologi-
sche Forschung und Praxis von demselben Personenkreis nicht mit der glei-
chen Intensität betrieben werden (kann), was dann zu den angesprochenen
zwei Welten führen kann. 

Die Gliederung des Buches leitet ihren roten Faden aus der Tatsache ab, dass
sportpsychologische Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven gewonnen
werden können. Nicht behandelt werden die biopsychologische und die differen-
tialpsychologische Perspektive. Zwar ist Erstere für ein besseres Verständnis
mancher psychologischer Prozesse wesentlich, so etwa von kurzfristigen Wirkun-
gen von Sport auf die Stimmung oder vom Prozess des motorischen Lernens,
aber die biopsychologische Perspektive spielt derzeit in der sportpsychologischen
Fachliteratur (noch) keine zentrale Rolle. Die differentialpsychologische 
Perspektive wiederum hat bis in die 1980er Jahre die sportpsychologische
Debatte sehr bereichert, aber seither kaum zusätzlichen Erkenntnisgewinn mehr
zu verzeichnen. Der in BIERHOFF-ALFERMANN (1986) berichtete Forschungs-
stand hat sich seitdem nicht wesentlich verändert. Eine deutschsprachige 
Einführung in die differentialpsychologische Perspektive aus heutiger Sicht findet
sich bei SINGER (2000). 

Welche Perspektiven sind es dann, die im vorliegenden Buch besonders behan-
delt werden? Es handelt sich dabei um die drei psychologischen Sichtweisen, die
in der Sportpsychologie besonders starke Berücksichtigung gefunden haben,
nämlich um die

- allgemeinpsychologische (Lektionen 2 bis 7),
- entwicklungspsychologische (Lektionen 8 und 9) und um die
- sozialpsychologische Perspektive (Lektionen 10 bis 12).

Nach einer Einführung in Gegenstand und Aufgaben der Sportpsychologie und
grundlegende Sichtweisen vom Menschen wird sportliches Handeln und Bewe-
gungshandeln unter den genannten drei Perspektiven analysiert. Dabei bedeu-
tet eine psychologische Betrachtungsweise sportlichen Handelns, gleichgültig

8 Einleitung ______________________________________________________
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unter welcher der drei Perspektiven, stets, dass menschliches Handeln, also
auch sportliches Handeln, erst begreifbar wird, wenn man die subjektive Seite
menschlichen Handelns berücksichtigt. Objektive Erfahrungen, Situationen
usw. werden dadurch wirksam, dass jeder Mensch sie subjektiv wahrnimmt,
auffasst, interpretiert. Diese grundlegende Sichtweise der Psychologie von
menschlichem Handeln und der Sportpsychologie von sportlichem Handeln
wird im vorliegenden Buch zu Grunde gelegt und anhand der gewählten The-
men verdeutlicht. 

An wen wendet sich dieses Buch? In erster Linie an Studierende der Sportwis-
senschaft und an praktisch Tätige in den unterschiedlichen Anwendungsfeldern
des Sports, also Lehrpersonen, Trainer und Trainerinnen, Übungsleiter, Sport-
therapeutinnen. Auch an Psychologiestudierende, die einen ersten Einstieg in
das Fach Sportpsychologie suchen. Und darüber hinaus an alle, die im Feld des
Sports aktiv sind und beispielsweise Tipps und Ratschläge zur besseren Motivie-
rung oder zur Leistungsoptimierung suchen. 

Schließlich sei noch ein Hinweis zur hier verwendeten Sprachregelung für
männliche und weibliche Personen erlaubt. Wir sind weder der Auffassung, dass
männliche Sprachformen automatisch auch weibliche Personen mit ein-
schließen, noch schien es uns umgekehrt geboten, ausschließlich die weibliche
Form zu verwenden und damit dann männliche Personen mit einzuschließen.
Wir haben uns stattdessen bemüht, beide Geschlechter sprachlich und bildlich
gleichermaßen zu berücksichtigen. Dies geschieht entweder, indem sowohl
männliche wie weibliche Sprachformen verwendet werden, oder abwechselnd
mal die männliche und mal die weibliche, so wie im vorhergehenden Abschnitt.
Da das vorliegende Buch einen ersten Einstieg in das Fach darstellt, haben wir
Fragen von Geschlechterunterschieden und geschlechtstypischem Verhalten nur
gelegentlich gestreift. Hierzu sei stattdessen auf weiterführende Literatur ver-
wiesen (ALFERMANN, 1996; HARTMANN-TEWS & RULOFS, 2006). 

____________________________________Worum geht es in diesem Buch? 9
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Lektion 1

Was ist Sportpsychologie?

Was ist das Besondere an einer psychologischen Betrachtungsweise von
Sport und Bewegung? Mit welchen Fragen beschäftigt sich die Sportpsycho-
logie? Wie lassen sich ihre Aufgaben beschreiben? In welcher Beziehung
steht sie zu anderen Gebieten, insbesondere der Psychologie, der Sportwis-
senschaft, der Sportpraxis? Welches Menschenbild kommt in der Sportpsy-
chologie zum Ausdruck? Auf solche Fragen sollen in dieser Lektion Ant-
worten gefunden werden.

Menschliches Verhalten und Erleben im Kontext von Bewegung und Sport bil-
det das Kernstück sportpsychologischer Betrachtung. Wir alle kennen Situatio-
nen, wo Spitzenathleten bestens vorbereitet im Wettkampf versagen, wo in
einer Unterrichtsstunde keine rechte Begeisterung aufkommen will, oder wo
Menschen es trotz aller guten Vorsätze nicht schaffen, ihre im Urlaub begon-
nene, regelmäßige Frühgymnastik auch zu Hause fortzusetzen. Hier sind psy-
chologische Erklärungen und Hilfestellungen angebracht. 

Diese Lektion will im ersten Abschnitt mit einer Art Aufwärmtraining die
Augen für eine psychologische Betrachtung von Sport und Bewegung öffnen,
sodann zu einer Definition hinführen, diese anhand von Beispielen bzw. For-
schungsfragen erläutern, die Aufgaben von Sportpsychologie in Forschung,
Lehre und Praxis darstellen und die Beziehung von Sportpsychologie zu
benachbarten Wissenschaften erläutern. Dabei werden auch nützliche Hin-
weise auf sportpsychologische Organisationen und Fachzeitschriften gegeben.
Schließlich wird auf das Menschenbild eingegangen, das der modernen Sport-
psychologie zu Grunde liegt. Der Mensch wird zum einen als agierendes Indivi-
duum angesehen, das sein Verhalten und Erleben selbst steuert und beeinflusst.
Zum anderen aber werden sowohl genetische und biologische Einflüsse wie
auch (physische und soziale) Umwelteinflüsse wirksam. Eine solche interaktio-
nistische Sichtweise sieht menschliches Verhalten als das Ergebnis einer Inter-
aktion von Individuum und Umwelt. Kognitiv-verhaltenstheoretische Ansätze
betonen dabei auf Seiten des Individuums dessen Kognitionen und Interpreta-
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tionen als Motor von Erleben und Verhalten. Sozialpsychologische Ansätze
heben insbesondere die Interaktion mit der Umwelt hervor und psychophysio-
logische Ansätze die physiologischen und biologischen Grundlagen von Verhal-
ten und Erleben. 

1 Was ist das Besondere an der psychologischen
Betrachtungsweise von Sport und Bewegung? 

Das Besondere besteht darin, dass Sport und Bewegung je individuell unter-
schiedlich erlebt und erfahren werden. Während die Physiologie von objekti-
vierbaren biologischen Vorgängen, wie z. B. Laktatwerte, Pulsfrequenz oder
Herzgröße ausgeht, oder im Techniktraining der beobachtbare und physikalisch
quantifizierbare Bewegungsablauf sowie messbare Größen wie Weite und
Schnelligkeit das Kriterium darstellen, interessiert sich die Psychologie für das
(innere) Erleben und das (äußere, beobachtbare) Verhalten, also etwa die psy-
chischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Bewegung. 

Beispielsweise hat ein Mensch von seiner Bewegung auch eine bestimmte Bewe-
gungsvorstellung (Innensicht), die mit der von außen beobachtbaren Bewegung
(Außensicht) nicht übereinstimmen muss. So kann es vorkommen, dass Trainer-
anweisungen, wie z. B. die Knie mehr zu beugen, mit der Antwort pariert wer-
den: „Das tue ich doch schon die ganze Zeit“; oder dass Videoaufzeichnungen
von ihrer Bewegung bei der Akteurin Überraschung auslösen, weil sie eine
andere Erinnerung an ihre Bewegung hat. Aber auch die Beobachtung, und sei
sie noch so sehr objektiviert (z. B. durch Videoaufnahmen), unterliegt subjekti-
ven Einflüssen. Wahrnehmung ist immer auch eine Interpretation des Wahrge-
nommenen (Lektion 2). 

Noch deutlicher als bei der Wahrnehmung von Bewegungen wird dies bei der
Wahrnehmung sozialer Gegebenheiten, wie z. B. von Personen oder von sozia-
len Interaktionsprozessen, denn hier geht es nicht nur um kognitive Vorgänge,
sondern insbesondere um eine Bewertung des Wahrgenommenen. Beispiels-
weise kann eine Trainerin ganz unterschiedlich beliebt sein, abhängig von den
Erfahrungen oder den Vorlieben ihrer Schützlinge. Natürlich bedeutet eine psy-
chologische Sichtweise nicht, dass so genannte reale Gegebenheiten (wie z. B.
das Gewicht einer Person, oder die erreichte Weite beim Weitsprung) für das
Wahrnehmungsergebnis keine Rolle spielen. Psychologisch interessant wird
aber vor allem das individuelle Erleben. So hängt etwa die Zufriedenheit mit
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der erreichten Weite vom Anspruchsniveau ab, und ist damit interindividuell
unterschiedlich. Auch die Zufriedenheit und die Wahrnehmung der eigenen
Figur ist nicht ausschließlich eine Frage des (objektiven) Gewichts, sondern
abhängig vom jeweiligen Schlankheitsideal, von der Bedeutung, die der äußeren
Erscheinung beigemessen wird, oder von der sozialen Anerkennung. Nur so
wird beispielsweise verständlich, warum Frauen zwar seltener übergewichtig
sind als Männer, aber häufiger unzufrieden mit ihrer Figur.

Der Gegenstand der Psychologie ist aber nicht nur diese „Innenwelt“, die sich
im Erleben äußert, sondern – auf Grund der Mensch-Umwelt-Interaktion –
auch die Art und Weise, wie der Mensch mit der Außenwelt in Kontakt tritt und
wie die Innenwelt (z. B. Zufriedenheit) mit der Außenwelt (z. B. Gewicht) kor-
respondiert. 

Die folgenden Beispiele sollen eine psychologische Betrachtung von Bewegung
und Sport weiter verdeutlichen:

Beispiel 1: Endkampf 100-m-Lauf Olympiade. Wenn es zutrifft, dass – wie 
behauptet wird – die psychische Verfassung über Sieg und Niederlage 
entscheidet, was heißt das? Worin äußert sich das? Fragt man Athletin-
nen, so nennen sie beispielsweise die Zuversicht, mit der sie in den
Wettkampf gehen, die Lockerheit, die Zielgerichtetheit. Wie also geht 
eine Athletin mit der psychischen Belastung um? Empfindet sie den
Wettkampf tatsächlich als Belastung oder vielleicht eher als Herausfor-
derung, auf die sie in ihrer ganzen Karriere hingearbeitet hat? Macht 
diese Sichtweise vielleicht den entscheidenden Unterschied bei 
der Motivation im Wettkampf aus? Und kann die Sportpsychologie 
helfen, die psychische Verfassung kurzfristig und langfristig zu optimie-
ren?

Beispiel 2: Ein Schüler kommt zu spät in den Sportunterricht. Die Stunde hat 
bereits begonnen, die Schülerinnen und Schüler sind dabei, sich aufzu-
wärmen. Der Lehrer ärgert sich und schnauzt den Schüler wegen des
Zuspätkommens an. Dieser reiht sich zwar in die Gruppe ein, macht 
aber sichtlich lustlos weiter mit. Der Schüler scheint unmotiviert zu 
sein. War er dies schon vorher und ist deshalb zu spät gekommen, oder
ist er auf Grund des Lehrerverhaltens nicht mehr motiviert? Welche
psychologischen Prozesse spielen im Sportunterricht überhaupt eine 
Rolle? Wann sind Schüler motiviert, warum ist die eine Lehrerin 
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beliebt, wie kann ich meinen Schülern die Angst vor dem Sprung über
den Kasten nehmen?

Beispiel 3: Eine Sportlehrerin und ein Sportlehrer unterhalten sich über eine
bestimmte Klasse, in der beide schon einmal Unterricht hatten. Die
Lehrerin sagt: „Die meisten Mädchen sind dort ausgesprochen eifrig 
dabei“, der Lehrer sagt erstaunt: „Und ich musste die meisten 
Mädchen richtig antreiben, um im Unterricht überhaupt mitzuma-
chen.“ Wie können solche Unterschiede zu Stande kommen? Liegt es 
am Lehrerverhalten? Hat der Lehrer vielleicht nicht die Interessen der
Mädchen getroffen?

Beispiel 4: In einer Skigymnastikgruppe mit 100 Teilnehmern bleiben nach ein 
paar Stunden viele weg, weil sie sich in der großen Gruppe zu anonym 
fühlen. Anderen wiederum macht das nichts aus oder sie genießen das 
sogar. Wie sollte man eine Gruppe zusammensetzen? Welche psycho-
logischen Variablen sind förderlich für die Sportpartizipation?

Beispiel 5: Übergewichtige sollen dazu ermuntert werden, an einem auf sie zuge-
schnittenen Bewegungsprogramm teilzunehmen. Aus sportpsychologi-
scher Sicht ist dabei zu beachten, dass Übergewichtige häufig eine 
negative Einstellung zu Bewegung haben (strengt sehr an), schlechte
Erfahrungen mit Sport gemacht haben, ihren Körper nicht mögen und 
sich in Gegenwart schlanker Personen nicht gerne im Badeanzug sehen
lassen. Wie kann ein Übungsprogramm gestaltet sein, das auf die 
besonderen Abneigungen, aber auch Vorlieben von Übergewichti-
gen eingeht?

Eine Möglichkeit, die Innensicht von Individuen kennen zu lernen und die
Bedeutung subjektiver Interpretationen für die Erklärung menschlichen Ver-
haltens ist die Lektüre einer Autobiografie, auch wenn hierbei mit Selbstdar-
stellungsstrategien zu rechnen ist. Eine empfehlenswerte Autobiografie ist die
von dem Tennisspieler André Agassi. Eine weitere Möglichkeit ist die Durch-
führung von Interviews, z. B. darüber, wie der Einstieg und der Verlauf einer
sportlichen bzw. Bewegungsbiografie erfolgt ist. Gertrud PFISTER (1999) hat
dazu Biografien von Leistungssportlerinnen und Freizeitsportlerinnen vorge-
stellt (S. 54-89).

14 Lektion 1 ______________________________________________________
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2 Womit beschäftigt sich die Sportpsychologie?

„Die Sportpsychologie untersucht die psychischen Vorgänge und ihre Erschei-
nungen, die sich bei Menschen vor, während und nach sportlicher Tätigkeit
abspielen. Ebenso will sie die Ursachen und Wirkungen dieser Vorgänge erfor-
schen“ (SCHILLING, 1974, S. 14). 

„Sportpsychologie als ‘Psychologie des Sports’ ist eine empirische Wissen-
schaft, die die Bedingungen, Abläufe und Folgen der psychischen Regulation
sportlicher Handlungen untersucht und daraus Möglichkeiten ihrer Beeinflus-
sung ableitet“ (NITSCH, 1978, S. 6). 

„Gegenstand der Sportpsychologie sind die psychisch regulierten sportlichen
Tätigkeiten des Sportlers, der als Subjekt der Tätigkeit handelt.“ „Die Sport-
psychologie untersucht deshalb die Gesetzmäßigkeiten der psychischen Regu-
lation sportlicher Handlungen der sporttreibenden Menschen“ (KUNATH &
SCHELLENBERGER, 1991, S. 3, S. 5).

„Sportpsychologie ist die Wissenschaft vom Menschen und seinem Verhalten
bei sportlicher und Bewegungsaktivität und die praktische Anwendung dieses
Wissens“ (WEINBERG & GOULD, 2003, S. 4). 

„Sportpsychologie ist der Bereich der Sportwissenschaft, der sich mit der wis-
senschaftlichen Erforschung menschlichen Verhaltens in Sport und Bewegung
beschäftigt, sowie mit der praktischen Anwendung dieses Wissens im Sport-
und Bewegungskontext“ (GILL, 2000. S. 7).

„Sportpsychologie untersucht die psychischen, psychosomatischen und psycho-
sozialen Bedingungen, Abläufe und Folgen sportbezogenen Handelns und lei-
tet daraus Möglichkeiten zu deren systematischer Beeinflussung ab“ (NITSCH,
GABLER & SINGER, 2000, S. 13). 

„Sportpsychologie ist die angewandte Wissenschaft, die sich mit dem Verhalten
und Erleben (sowie deren Ursachen und Folgen) von Menschen beschäftigt,
welche dem Sport aktiv oder passiv verbunden sind“ (JANSSEN, 1995, S. 12).

_________________________________________Was ist Sportpsychologie? 15
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Das Gemeinsame der verschiedenen Definitionsversuche ist 

a) die Betonung der Empirie und Wissenschaftlichkeit, d. h. der inter-
subjektiven Überprüfbarkeit von Forschungsaussagen sowie der 
Überprüfung der darauf beruhenden Interventionsmethoden;

b) die Betonung von Sport und Bewegung als inhaltlicher Bereich; 
c) die Konzentration auf nicht nur objektiv beobachtbares Verhalten, 

sondern auch auf subjektives Erleben (insbesondere die subjektive 
Wahrnehmung und Interpretation der Menschen), und

d) die Betonung von nicht nur wissenschaftlicher Forschung, sondern 
auch systematischer Anwendung des Wissens im Bereich des Sports. 

Definition

Daraus ergibt sich folgende zusammenfassende Definition: Sportpsychologie
befasst sich mit Verhalten und Erleben im Rahmen sportlicher Aktivität (eng-
lisch: sport and exercise). Sie ist darauf gerichtet, dieses Verhalten und Erle-
ben zu beschreiben, zu erklären, zu beeinflussen und das gewonnene Wissen
praktisch anzuwenden. 

3 Fragestellungen der Sportpsychologie

Sportpsychologische Kenntnisse und ihre Anwendung werden unter zwei
Hauptfragestellungen untersucht:

Zum einen geht es darum, den Einfluss psychologischer Faktoren auf Sport und
Bewegung zu untersuchen, um ein besseres Verständnis für psychologische Vo-
raussetzungen von Sport und Bewegung zu gewinnen. Es geht somit um psychi-
sche Prozesse im Sport (NITSCH et al., 2000, S. 13). Beispiele für solche Fra-
gestellungen sind:

• Wieweit führt Aufgeregtheit zu Leistungsbeeinträchtigungen?
• Verschlechtert Ärger die Leistung?
• Welchen Einfluss hat die Gruppenkohäsion auf die Drop-out-Rate 

in Sportprogrammen?
• Welches Trainerverhalten führt zu Zufriedenheit bei Athletinnen 

und Athleten?
• Hat soziale Unterstützung einen Einfluss auf die Bindung an Sport?
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• Sind wir bei guter Stimmung zu mehr sportlicher Aktivität fähig als 
bei deprimierter Stimmung?

Zum Zweiten untersucht Sportpsychologie den Einfluss von Sport und Bewe-
gung auf psychische Prozesse. Wieweit wird also durch sportliche Aktivität die
individuelle Entwicklung, die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflusst?
Hier geht es somit um Effekte durch Sport bzw. um Sport als Mittel psychologi-
scher Intervention (NITSCH et al., 2000, S. 13). Beispiele für solche Fragestellun-
gen sind:

• Führt regelmäßige Sportteilnahme zu verminderter Stressreaktivität?
• Führt Wettkampfsport zu einer verbesserten Fairness?
• Lernen Boxer aggressives Verhalten im Alltag?
• Wird durch Sport das Selbstwertgefühl verbessert?
• Hat das Ende einer sportlichen Karriere einen negativen Einfluss 

auf das Wohlbefinden?

Bob WEINBERG und Dan GOULD (2007) geben mit ihrem Lehrbuch einen
umfassenden Einblick in die Themen der Sportpsychologie. Dies zeigt bereits
ein Blick in das Inhaltsverzeichnis. Es ist zudem optisch ansprechend aufbe-
reitet und richtet sich insbesondere an Studierende des Grundstudiums.

4 Welche Aufgaben hat die Sportpsychologie?

Forschung ist zweifellos die Grundlage für die Beantwortung sportpsychologi-
scher Fragen, denn Forschung liefert das Wissen für die Lehre und für die Pra-
xis. Vermindert Sport Angst und Depression? Lässt sich die Konzentration von
Athleten verbessern? Wie können Athletinnen lernen, mit Zuschauerdruck bes-
ser umzugehen? Wie kann ich bewegungsabstinente Personen zu Sport motivie-
ren? Diese und weitere Fragestellungen, so etwa auch die oben genannten Fra-
gen, werden untersucht. Dazu müssen adäquate Methoden entwickelt werden.
Die Forschungsergebnisse werden dann mit der Fachwelt und anderen interes-
sierten Personen diskutiert, sie werden öffentlich gemacht und verbreitet, etwa
in Büchern, Zeitschriften, auf Tagungen und im Internet. 

Im nachfolgenden Kasten sind einige Fachzeitschriften und Organisationen auf-
geführt, die sich primär auf sportpsychologische Fragestellungen und die Förde-
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rung der Sportpsychologie konzentrieren. Sportpsychologische Erkenntnisse
werden außerdem in sportwissenschaftlichen und psychologischen Fachzeit-
schriften veröffentlicht. Die Publikationstätigkeit und die damit verbundene
Überprüfbarkeit der Forschung und Anregung zu weiterer Forschung führt nicht
nur zu Erkenntnisfortschritten der wissenschaftlichen Sportpsychologie, sondern
sie dient auch den beiden anderen Aufgaben, nämlich der Lehre und der Praxis.
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Deutschsprachige sportpsychologische Zeitschriften und Organisationen

Zeitschrift für Sportpsychologie, seit 1987 wird im Auftrag der asp (s. unten)
eine deutschsprachige Fachzeitschrift herausgegeben. Sie erschien zunächst
unter dem Titel „Sportpsychologie“ im Philippka-Verlag, sodann von 1994-
2003 unter dem Titel „psychologie und sport“ im Hofmann Verlag, seit 2004
unter dem Titel „Zeitschrift für Sportpsychologie“ im Hogrefe-Verlag
(www.hogrefe.de/spo). 

Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland (asp), Gründung
im Jahre 1969 noch unter dem Titel „Arbeitsgemeinschaft für Sportpsycholo-
gie in der Bundesrepublik Deutschland“. Ist der Förderung der Sportpsycho-
logie in Wissenschaft, Ausbildung und Praxis verpflichtet (www.asp-sportpsy-
chologie.de).

www.bisp-sportpsychologie.de, Internetportal des Referats Sportpsychologie
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft mit Sitz in Bonn, Deutschland –
einer der Förderung der Sportwissenschaft im Bereich des Leistungssports
verpflichteten Behörde des Bundesinnenministeriums. Das Internetportal
bietet insbesondere Informationen für die Praxis der Sportpsychologie im
Leistungssport an.

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), Sektion Sportpsy-
chologie, diese Abteilung wurde 1998 gegründet und befasst sich insbeson-
dere mit sportpsychologischer Intervention in der Praxis
(www.boep.or.at/sportpsy).

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (sasp), gegründet
1969, „ist ein Fachverband von Psychologinnen und Psychologen, welche sich
mit Forschung, Beratung, Schulung und Anwendung psychologischer Inhalte
im Handlungsfeld Sport beschäftigen“ (Homepage: www.sportpsychologie.ch).
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Wichtige englischsprachige sportpsychologische Zeitschriften und deren
Organisationen

International Journal of Sport and Exercise Psychology, offizielles Organ der
International Society of Sport Psychology (ISSP: www.issponline.org),
erscheint seit 1970 im Verlag Pozzi, Italien, seit 2003 im Verlag Meyer &
Meyer, Deutschland nunmehr bei FIT (www.fitinfotech.com/IJSEP). Veröf-
fentlicht Grundlagen- und Anwendungsforschung.

Journal of Sport and Exercise Psychology, offizielles Organ der North Ame-
rican Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA:
www.naspspa.org), startete 1979 unter dem Titel „Journal of Sport Psycho-
logy“, erscheint im Verlag Human Kinetics, Champaign, IL, USA. Veröffent-
licht vorwiegend Grundlagenforschung (www.HumanKinetics.com/JSEP).

The Sport Psychologist, gegründet 1987, erscheint im Verlag Human Kinetics,
veröffentlicht Arbeiten zur angewandten Forschung und zur Praxis der Sport-
psychologie im Leistungssport (www.HumanKinetics.com/TSP).

Journal of Applied Sport Psychology, offizielles Organ der Association for
Applied of Sport Psychology (www.appliedsportpsych.org), erscheint seit
1989, Verlag Taylor & Francis, Philadelphia, PA, USA, veröffentlicht Arbei-
ten zu Fragen der angewandten Sportpsychologie. 

Psychology of Sport and Exercise, offizielles Organ der European Federation of
Sport Psychology/Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des
Activités Corporelles (FEPSAC: www.fepsac.com), erscheint seit 2000 im Verlag
Elsevier, Oxford, UK,  und veröffentlicht Arbeiten aus sportpsychologischer
Grundlagen- und Anwendungsforschung (ees.elsevier.com/pse).
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Sportpsychologische Lehre findet in verschiedene Ausbildungscurricula Ein-
gang, in erster Linie in universitäre Studiengänge. Aber auch in der Schule (z. B.
im Leistungskurs Sport), in der Übungsleiter- und Trainerausbildung, in Weiter-
bildungskursen sowie in anderen Ausbildungen wird Sportpsychologie unter-
richtet bzw. gelehrt. Die Lehre gründet dabei auf vorliegenden wissenschaftli-
chen Erkenntnissen sowie auf für die Praxis nutzbar gemachten, wissenschaft-
lich fundierten Anwendungsmethoden.

Sportpsychologische Praxis findet vorrangig im Leistungssport statt. Dies ist
aber nicht das einzige Anwendungsfeld, wenn auch nach wie vor das wichtigste.
Sportpsychologische Praxis kann ebenfalls im Gesundheitssport (Prävention
und Rehabilitation), im Freizeitsport und im Schulsport stattfinden. 

Welche Tätigkeiten üben Sportpsychologinnen und Sportpsychologen in der
Praxis aus? In erster Linie geht es um Beratung und um Training psychologi-
scher Fertigkeiten. Vorrangige Ziele dieser Tätigkeit sind Leistungsoptimierung
der sportlich Aktiven, eine Optimierung ihrer Entwicklung (z. B. für die Zeit
nach der Karriere) und eine Verbesserung bzw. Gestaltung von Sportprogram-
men und von sportlichem Training in der Weise, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer motiviert sind und positive psychische Effekte von Sport und Bewe-
gung erzielt werden können. 

Es geht also zum einen um die Optimierung der psychischen Leistungsreser-
ven, etwa durch kognitives Training (Lektion 2) oder durch den Erwerb von
Techniken zur Stressbewältigung (Lektion 4). Zum anderen geht es um die
Optimierung von Trainings- und Sportprogrammen unter psychologischen
Gesichtspunkten (etwa zur Verbesserung des Gruppenzusammenhalts, zur 
Verminderung der Fluktuationsrate in Sportgruppen oder zur Verbesserung
des Wohlbefindens). Sportpsychologen und -psychologinnen sind hierbei so
etwas wie „Mentaltrainer“. Eine solche Tätigkeit erfordert eine Ausbildung in
Psychologie mit zusätzlichen Anteilen in Sportwissenschaft oder umgekehrt
eine Ausbildung in Sportwissenschaft mit zusätzlichen Anteilen in Psychologie. 

Lernen, dem Druck standzuhalten – 
Ein Beispiel aus der sportpsychologischen Praxis

In Wettkämpfen gibt es immer wieder Situationen, die besonders entscheidend für
den Ausgang und damit für Erfolg oder Misserfolg sind. Eine zuvor gute Leistung
kann in diesen Momenten zunichte gemacht oder aber ganz im Gegenteil mit Erfolg
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gekrönt werden. Besonders augenfällige Beispiele sind das Elfmeterschießen im
Fußball oder der Tiebreak im Tennis. Der psychische Druck auf die Athleten oder
Athletinnen kann sehr groß sein, besonders wenn es sich um wichtige Wettkämpfe
handelt oder wenn nach dem K.-o.-System gespielt wird.

Wie kommt es, dass einige Athleten mit dem Druck nicht fertig zu werden schei-
nen und unter ihrem Leistungsoptimum bleiben, andere hingegen sich unter solchen
Bedingungen sogar noch steigern können? Mit Druck umgehen kann man lernen.
Sportpsychologische Beratung und psychologisches Training helfen dabei. Beispiele
dafür finden sich in diesem Buch in den Lektionen 3 und 5. Wichtig ist aber auch ein
realistisches Anspruchsniveau. Denn nur Aufgaben, die dem Können entsprechen,
lassen sich erfolgreich meistern. Und langfristig ist wesentlich, dass Anstrengung von
Erfolg gekrönt wird, also das gesteckte Ziel erreicht wird. Denn das führt zu der posi-
tiven Erfahrung, dass man auch unter Druck Leistung bringen kann.

Anders sieht es aus, wenn es um Therapie im Bereich von Sport und Bewegung
geht. Darin besteht nicht die Aufgabe von Sportpsychologie. So wie in der übrigen
Bevölkerung können psychische Erkrankungen oder Störungen auch bei sportlich
Aktiven auftreten. Am häufigsten sind Essstörungen (z. B. bei so genannten
schlanken Sportarten). Aber auch Depressionen oder Angststörungen kommen
vor. Sportpsychologinnen und Sportpsychologen sind zwar nicht für solche psychi-
schen Erkrankungen zuständig, sie können sie aber auf Grund ihrer Ausbildung
und ihrer Nähe zu den Betroffenen möglicherweise besser erkennen als andere
Personen des sozialen Umfelds oder die Aktiven selbst. Wenn Athleten und Athle-
tinnen bzw. sportlich Aktive psychische Störungen und Erkrankungen entwickeln,
dann sind ausgebildete klinische Psychologen und Psychologinnen gefragt.

Sport und Magersucht – ein Beispiel aus der klinischen Praxis im Bereich des Sports

Heather HAUSENBLAS und Al CARRON (1999) konstatieren ein im Vergleich zur
übrigen Bevölkerung gehäuftes Auftreten von Magersucht und Bulimie bei Ath-
letinnen und auch bei Athleten von ästhetischen (z. B. Eiskunstlauf, Tanz) und
anderen schlanken Sportarten (z. B. Skisprung, Federgewicht im Boxen), in
denen der Druck auf gutes Aussehen bzw. niedriges Gewicht besonders groß ist.
Dabei ist allerdings die Kausalbeziehung unklar: Führt diese Art von Sport eher
zu Essstörungen oder sind Personen mit einer Neigung zu Essstörungen eher in
solchen Sportarten zu finden? Dessen ungeachtet sollten Sportpsychologinnen
und -psychologen sowie andere Betreuer in ästhetischen bzw. schlanken Sportar-
ten aufmerksam auf mögliche Anzeichen von Essstörungen ihrer Athleten und
Athletinnen reagieren.
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5 In welcher Beziehung steht die Sportpsychologie zu
anderen Disziplinen? 

Wie aus der Definition in Abschnitt 2 deutlich wird, hat die Sportpsychologie
enge Verbindungen zur Psychologie, zur Sportwissenschaft und zur Sportpraxis.
Dieser „triadische Bezug“ (NITSCH et al., 2000, S. 25) ist allgemeiner Konsens in
der nationalen und internationalen Wissenschaftsgemeinschaft. Sportpsychologie
behandelt Fragestellungen aus psychologischer Sicht, hat dabei aber zugleich
Sport und Bewegung (Sportwissenschaft) als Gegenstand und ebenso als Ziel
von Interventionen (Sportpraxis). Sportpsychologie ließe sich bildlich als Schnitt-
menge aus den drei Disziplinen darstellen, andere, wie NITSCH et al. (2000), spre-
chen von einer Querschnittswissenschaft, „deren Fokus auf den psychologischen
Aspekten menschlichen Handelns im Sport liegt“ (S. 26). Sport-psychologie
muss somit nicht nur die beiden Wissenschaftsdisziplinen, sondern auch die
Anforderungen der Sportpraxis in ihre Forschung und Anwendung integrieren.
Bei der Anwendung sportpsychologischer Erkenntnisse in der Sportpraxis soll-
ten wissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage liefern. Dies ändert allerdings
nichts daran, dass wissenschaftliche Sportpsychologie zum einen und sportpsy-
chologische Praxis zum anderen in der Realität häufig wenig Verbindung mitein-
ander haben (LAVALLEE, KREMER, MORAN & WILLIAMS, 2004). 

In einem Beitrag anlässlich eines Festsymposiums beklagt Hartmut GABLER

(2003) die fehlende Verbindung der wissenschaftlichen Sportpsychologie zur
Sportpraxis. Dieser Diskussionsbeitrag und eine Reihe von Repliken dazu
sind in Heft 2 der Zeitschrift „psychologie und sport“ abgedruckt. Sie spie-
geln die Probleme und Aufgaben von Forschung und Anwendung der Sport-
psychologie in Deutschland aus Sicht von Fachwissenschaftlern in der Zeit
seit etwa 1980 wider.
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6 Welche wissenschaftlichen Ansätze haben in der Ver-
gangenheit die Psychologie und die Sportpsychologie
beeinflusst? 

Die Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft lässt sich an Namen fest-
machen, die jeweils stellvertretend für eine ganze Forschungsrichtung und
ihrem Bild vom Menschen stehen. Der Beginn der wissenschaftlichen Psycho-
logie ist eng mit dem Namen von Wilhelm WUNDT verknüpft, der 1879 an der
Universität Leipzig ein experimentalpsychologisches Labor gründete, psycho-
physiologische Phänomene untersuchte und bereits im Jahre 1896 die erste
Auflage seines „Grundriß der Psychologie“ veröffentlichte. Auch Gustav
Theodor FECHNER – Begründer der Psychophysik – wirkte in Leipzig und
hatte 1860 in seinem Buch „Elemente der Psychophysik“ die Beziehung von
physikalischen Reizen und psychologischer Interpretation vorgestellt. Auf
Fechners Prinzipien beruft sich beispielsweise der schwedische Psychologe
Gunnar BORG, der mit der Skala wahrgenommener Anstrengung („perceived
exertion scale“) die Beziehung von subjektiver zu physikalisch messbarer
Anstrengung erfolgreich nachweisen konnte und dessen Skala inzwischen zum
Standard jedes sportlichen Interventionsprogramms gehört (BORG, 1998). 

FECHNER wie auch WUNDT haben zwar psychische Phänomene untersucht (z. B.
die Wahrnehmung), aber ihr Untersuchungsansatz war ein streng naturwissen-
schaftlicher. Mittels kontrollierter Experimente sollten die Auswirkungen von
(vom Experimentator bestimmten) Reizen, den unabhängigen Variablen, auf
messbare Reaktionen, somit den abhängigen Variablen, überprüft werden. Bis
heute ist dieser methodische Ansatz, das Experiment, ein Markenzeichen psy-
chologischer Forschung. Der dahinter stehende Gedanke aber, dass menschli-
ches Verhalten (und Erleben), ähnlich wie im naturwissenschaftlichen Bereich,
sich auf klare Ursache-Wirkungs- oder, anders ausgedrückt, Wenn-dann-Bezie-
hungen zurückführen lässt, ist insofern einer gewissen Ernüchterung gewichen,
als menschliches Verhalten häufig komplexer ist und zudem sich nicht alle
Variablen experimentell manipulieren lassen. Die zu Beginn überwiegende
experimentelle Forschung, die allgemeinpsychologische Fragestellungen unter-
suchte, hat mit der immer weiteren Ausdifferenzierung der Psychologie zwar
sowohl methodisch wie inhaltlich viele Differenzierungen erfahren, aber sie
legte den Grundstein für die gesamte Psychologie und auch für die Sportpsycho-
logie. Dies deshalb, weil der Anspruch, Psychisches quantitativ messen und
Ursache-Wirkungs-Beziehungen wie in naturwissenschaftlichen Fächern unter-
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suchen zu können, bis heute das Selbstverständnis des Fachs geprägt hat. Auch
wenn sich in der Psychologie Vieles der direkten Beobachtung entzieht (z. B.
Persönlichkeitsmerkmale oder Motive), so wird doch davon ausgegangen, dass
es grundsätzlich messbar, erklärbar und vorhersagbar ist, ganz wie dies auch in
der Definition von Sportpsychologie zum Ausdruck kommt.

Nur wenig später als Wilhelm WUNDT die experimentelle Psychologie begrün-
dete, entwickelte der Wiener Arzt Sigmund FREUD die Psychoanalyse, indem er
sich zunächst mit psychischen bzw. psychisch verursachten Erkankungen befass-
te, um seine Beobachtungen und Annahmen dann auf die menschliche Entwick-
lung insgesamt auszudehnen. Die zentrale Annahme besteht darin, dass der
Mensch vom Unbewussten gelenkt wird und sich dadurch vieles in seinem Ver-
halten und Erleben seiner Kontrolle entzieht. Zudem wird davon ausgegangen,
dass Psychisches nicht messbar und damit auch nicht empirisch überprüfbar ist,
was in krassem Gegensatz zum Ansatz der experimentellen Psychologie steht.

Psychoanalytische Einflüsse haben lange Zeit die Entwicklungspsychologie
dominiert (etwa in der Überbetonung der frühkindlichen Einflüsse auf die
gesamte Lebensspanne), sie spielen aber heute in der wissenschaftlichen Psy-
chologie wie auch in der Sportpsychologie nur noch eine bescheidene Rolle.
Psychoanalytisches Laienwissen ist allerdings weit verbreitet und kann daher
möglicherweise auf diesem Wege einflussreich sein.

Ist menschliches Verhalten das Ergebnis eigener Entscheidungsfreiheit und Ein-
flussnahme oder werden wir von Umweltreizen gelenkt? Sind wir reagierende und
nicht agierende Wesen? Beginnt ein Kind mit dem Eiskunstlauf, weil es dafür syste-
matisch belohnt wird oder weil es z. B. Freude an der Bewegung verspürt? Kann das
Erleben überhaupt zur Erklärung von Verhalten beitragen? Burrhus F. SKINNER, ein
Mitbegründer des so genannten Behaviorismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, ging davon aus, dass jedwedes Verhalten durch systematische Bekräftigung
gelernt und gelenkt werden kann. Notwendig dafür ist somit die Schaffung optima-
ler Umgebungsbedingungen und die Bekräftigung des richtigen, erwünschten Ver-
haltens. SKINNERS Ansatz hatte weit reichende Konsequenzen vor allem für den
Erziehungskontext. Denn der hierin zum Ausdruck kommende pädagogische Opti-
mismus führte zu der Annahme, dass jeder Mensch alles lernen kann, vorausgesetzt,
er erhält die richtige Förderung bzw. Bekräftigung. Nach SKINNER gibt es keinen
autonomen, selbstständig handelnden Menschen, sondern er ist das Ergebnis seiner
Umweltbedingungen. Eine eigenständige Steuerung des Verhaltens durch den
Menschen selbst, aber auch das subjektive Erleben, wie beispielsweise Gefühle von
Freude oder Abneigung, bleiben im behavioristischen Ansatz außen vor. Der Beha-
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viorismus spielt in dieser extremen Form heute keine Rolle mehr, aber viele wich-
tige Erkenntnisse aus der behavioristischen Lernpsychologie haben in Unterricht
und Erziehung, auch im Sport, Eingang gefunden und spielen in der Praxis der
Sportpsychologie in Form von Verhaltensmodifikationsansätzen eine Rolle. 

Reto VENZL (1992) hat mit dem Torwart einer Schweizer Nationalliga-Hand-
ballmannschaft ein Training nach der Methode des operanten Konditionie-
rens durchgeführt. Dabei wurden Erfolg versprechende Reaktionsketten des
Torhüters systematisch positiv verstärkt (meist mit Lob). Die Leistungskurve
stieg daraufhin deutlich an. Leider konnte keine Nachhaltigkeit erzielt wer-
den, als die psychologische Betreuung geendet hatte. Eine Weiterführung
durch die betreuenden Trainer wäre wünschenswert gewesen.

7 Welches Menschenbild liegt heute vor?

Das Bild vom reagierenden Menschen wird heute abgelöst von einer interaktionisti-
schen Sichtweise. Interaktionistische Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens
und Verhaltens sind weit verbreiteter Konsens. Sie gehen davon aus, dass Verhalten
und Erleben weder allein das Ergebnis äußerer Reize und Einflüsse sind noch
umgekehrt das Ergebnis von rein in der Person liegenden Faktoren. So wird Moti-
vation als das Ergebnis von situativen Anreizen (z. B. Erfolgswahrscheinlichkeit
einer Aufgabe) und internen Personfaktoren (z. B. Motiv) gesehen (Lektion 6),
Entwicklung (Lektion 8) als ein Wechselspiel von Umwelteinflüssen und von in der
Person des sich entwickelnden Menschen liegenden Faktoren (Anlage, kognitive
Prozesse etc.) gesehen und soziales Verhalten als Ergebnis von situativen bzw. Kon-
textfaktoren und Personfaktoren (Lektionen 10 bis 12). Grundlage ist dabei das
Bild vom handelnden Menschen. Handlungstheorien sehen den Menschen als ein
aktiv auf seine Umwelt einwirkendes, zukunftsbezogenes Wesen an. Der Mensch
passt sich also nicht einfach nur an, sondern er ist aktiv gestaltend, zielgerichtet, zu
eigenständiger Interpretation fähig, bewusst planend und steuernd (WERBIK, 1978, 
S. 11). Wesentlich sind dabei die (inneren) Kognitionen (wie z. B. Planung, Erwar-
tungen) und das (äußerlich sichtbare) Verhalten, weshalb WEINBERG und GOULD

(2007) vom kognitiv-verhaltensorientierten Ansatz sprechen.

Es ist gar keine Frage, dass sich im Bild eines handelnden Menschen auch ein
kulturspezifischer Zeitgeist widerspiegelt. Unsere westliche Kultur betont die
individuelle Entscheidungsfreiheit und die Möglichkeit, aus eigener Kraft und
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Anstrengung etwas zu erreichen. Der Wunsch nach Kontrolle über das eigene
Schicksal wird in unserem Kulturkreis als ein wichtiges Grundbedürfnis angese-
hen, das, wenn es unerfüllt bleibt, zu schwer wiegenden psychischen Störungen
und gesundheitlichen Schädigungen führen kann. 

Der Mensch als ein agierendes Individuum, das sein Verhalten und Erleben selbst
beeinflusst, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Vielmehr wird entsprechend der inter-
aktionistischen Sicht davon ausgegangen, dass biologische Dispositionen hinzutreten
(z. B. das autonome Nervensystem), und dass Verhalten und Erleben in Interaktion
mit der Umwelt zu Stande kommen, somit auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.
In der Sportpsychologie werden dazu verschiedene Schwerpunkte deutlich. WEIN-
BERG und GOULD (2007, S. 17) unterscheiden zwischen drei Sichtweisen. Zum einen
die psychophysiologische Sicht, wonach Verhalten und Erleben im Sport durch phy-
siologische Prozesse beeinflusst werden. Psychische Effekte durch Sport (z. B. Stim-
mungsverbesserung) lassen sich nach diesem Ansatz am besten über physiologische
Veränderungen, die durch Sport eintreten, erklären. Leistungsoptimierung wäre
danach z. B. am besten durch eine Optimierung der Herzfrequenz oder der Atem-
technik zu erreichen. Zum Zweiten ist die sozialpsychologische Sichtweise hervorzu-
heben. Verhalten und Erleben werden als Ergebnis einer Interaktion von sozialer und
physischer Umgebung zum einen und den Eigenheiten des Individuums (z. B. seinen
Kognitionen) zum anderen angesehen. Typisch für solche Ansätze sind Untersuchun-
gen zum Zusammenhang von Mannschaftszusammenhalt und Leistung, oder zum
Zusammenhang von Persönlichkeitseigenschaften und Sportaktivität, oder von Grup-
pengröße und Zufriedenheit im Gesundheitssport. Schließlich ist die kognitiv-verhal-
tensorientierte Sicht hervorzuheben, die die Kognitionen und Interpretationen eines
Individuums in den Mittelpunkt stellt. Diese Sicht hat in den letzten 30 Jahren ganz
besonders zahlreiche Anhänger in der Psychologie wie auch in der Sportpsychologie
gewonnen. Handlungstheorien wie die von NITSCH (2000), Motivationsansätze, wie
die in Lektion 6 berichteten, oder psychologische Methoden der Leistungsoptimie-
rung (Lektion 2) basieren auf kognitiv-verhaltensorientierten Ansätzen. 

Jürgen NITSCH (2000) ist ein Begründer der handlungstheoretischen Perspek-
tive in der deutschsprachigen Sportpsychologie. In seinem triadischen Hand-
lungsmodell unterteilt er Handlungen in eine Antizipations-, Realisations-
und Interpretationsphase. Handlungstheorien sind insbesondere in der Moti-
vationspsychologie populär. Eine tätigkeitsorientierte Sportpsychologie, die
ebenfalls zur Gruppe der Handlungstheorien gehört, wurde von Paul Kunath
(KUNATH & SCHELLENBERGER, 1991) entwickelt.
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Lernfragen

1. Charakterisieren Sie das Besondere einer psychologischen Betrach-
tungsweise von Sport und Bewegung und bringen Sie ein Beispiel.

2. Womit befasst sich die Sportpsychologie? Erläutern Sie die Defini-
tion von Sportpsychologie anhand von Beispielen. 

3. Psychologische Effekte und Determinanten von Sport und Bewe-
gung: Bringen Sie Beispiele.

4. Schildern Sie die Aufgaben der Sportpsychologie in der Praxis.
5. Schildern Sie das charakteristische Menschenbild der Sportpsycholo-

gie in der heutigen Zeit.
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Lektion 2

Kognitionen

In diesem Kapitel geht es um kognitive Prozesse, die im Sport eine zentrale
Rolle spielen. Unter Kognitionen werden alle Prozesse der Informationsauf-
nahme, -verarbeitung und -speicherung zusammengefasst. Im Sport sind damit
Wahrnehmungs- und Mustererkennungsprozesse, aber auch Probleme der
Repräsentation von Informationen im Gedächtnis (z. B.: Wie ist eine Bewegung
oder ein taktischer Spielzug im Gedächtnis abgespeichert?) sowie Prozesse der
Problemverarbeitung und -lösung gemeint.

Zunächst wird der Kognitionsbegriff definiert. Sodann wird ein Modell der Auf-
merksamkeitsregulation im Sport vorgestellt. Zwei Beispiele aus den Sportarten
Ultralangstreckenlauf und Basketball verdeutlichen die Anwendung dieses Auf-
merksamkeitsregulationsmodells. In diesem Zusammenhang sollen dann Prob-
leme deutlich gemacht werden, die bei der Aufmerksamkeitsregulation auftre-
ten können. Die Themen Aufmerksamkeit und Konzentration sind ohne den
Bezug zu Gedächtnismodellen kaum sinnvoll nachvollziehbar, denn Prozesse
der Informationsspeicherung können im Rückschluss wieder die Grundlage für
weitere Aufmerksamkeitsregulationsprozesse sein. Denn neu wahrgenommene
Informationen werden mit schon vorliegenden Gedächtnisinhalten abgeglichen.
Dies kann dann zu einer Mustererkennung führen, was wiederum in taktische
Entscheidungen münden kann. Aus diesem Grund werden dann Gedächtnis-
prozesse beleuchtet. Hierbei soll deutlich werden, dass die Kognitionspsycho-
logie heutzutage verschiedene Gedächtnismodelle kennt. Abschließend wird
dargestellt, wie man die Aufmerksamkeitsregulation mithilfe von „Drehbucht-
echniken“ trainieren kann. Darüber hinaus wird ausblickend über taktisches
Handeln diskutiert.

Es sei abschließend darauf hingeweisen, dass wir die biologischen Grundlagen
hierzu nicht behandeln wollen. Dies ist z. B. bei BIRBAUMER & SCHMIDT (2003)
detailliert behandelt. 
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1 Was sind Kognitionen?

In der Psychologie werden Prozesse, die mit dem Wahrnehmen von Informatio-
nen, dem Planen und Entwerfen von Aktionen, dem „Sichentscheiden“ und
Problemlösen zusammenhängen, unter dem Begriff „Kognitionen“ zusammen-
gefasst (vgl. GABLER, 2000, S. 165). Somit ist Kognition ein Sammelbegriff für
alle Prozesse des Wahrnehmens, des Denkens, des Erkennens, des Vorstellens
sowie des Erinnerns. 

Kognitive Prozesse spielen in fast allen Teilbereichen des Sports eine zentrale
Rolle. Das beginnt bei der Informationsaufnahme über die verschiedenen Sen-
soren, bei der Filterung der Informationen aus den Reizen und geht über die
subjektive Bewertung von Reizen aus der Umwelt bzw. auch aus dem eigenen
Körper bis hin zu Entscheidungsprozessen oder Ursachenerklärungen aus erfolg-
reichen und missglückten Handlungen. Aus dieser Definition wird deutlich, dass
dieser Bereich ein ganz zentrales Gebiet sportpsychologischer Grundlagenfor-
schung und Intervention sein kann. 

Schauen wir uns Beispiele an:

1. Ein Basketballspieler versucht, einen Fastbreak zu laufen, schafft eine 2:1-
Überzahlsituation und interpretiert sie falsch (Wahrnehmung und Interpre-
tation). Eigentlich hätte er selbst den Korbleger machen sollen, da der
Gegenspieler auf den Pass gelauert hat und „abgesunken ist“ (siehe LAU,
STOLL & WAHNELT, 2002). 

2. Ein Eishockeyspieler übernimmt den Puck in einer „Fliegenden-Wechsel-
Situation“ und fährt hinter das eigene Tor. Die wichtigste Aufgabe ist nun zu
erkennen, wie die Reihe gewechselt hat und wie sich die eigenen Mitspieler
im Zusammenhang mit den Gegnern positionieren (Mustererkennung), um
den für diese Situation richtigen Spielzug einzuleiten.

3. Ein Marathonläufer muss nach 32 km das Tempo reduzieren, weil sich seine
Herzfrequenz bedeutsam erhöht hat und sich erste Schmerzen in den
Waden ankündigen. Seine Aufmerksamkeit wechselt zwischen den physio-
logischen Situationen und seiner Stoppuhr hin und her (vgl. STOLL & ZIE-
MAINZ, 1999).
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Wenden wir uns zunächst der Frage zu, was die Wahrnehmung in einer sportlich
anstrengenden Situation dominiert. In aller Regel wird zunächst die Anstren-
gung bzw. der Kraftverlust in den Muskeln wahrgenommen. Unter Umständen
werden Schmerzen verspürt. Man fühlt, wie der Herzschlag und die Atmung
schneller werden und wie Zweifel und Sorgen vor dem „inneren Auge“ auftau-
chen. Der kognitive Prozess beginnt also mit der Wahrnehmung. Die Wahrneh-
mung erfolgt über unsere Wahrnehmungsorgane, also die so genannten propri-
orezeptiven Rezeptoren. 

Diese Wahrnehmungsinhalte werden „kodiert“ und gleichzeitig subjektiv
bewertet (z. B. hinsichtlich der Bedrohlichkeit oder der Erfolgswahrscheinlich-
keit – siehe auch Lektion 4 und 6). Daran schließt sich entweder rationales 
Problemverarbeiten an oder es entstehen Emotionen, wie z. B. Angst. Unter
bestimmten Umständen werden diese Informationen weiterverarbeitet und im
Gedächtnis abgelegt, wo sie nach Bedarf wieder in unser Bewusstsein treten und
weiterem Problemlösen dienlich sein können. Die Wahrnehmung ist maßgeblich
von der Form unserer Aufmerksamkeit abhängig. Gedächtnisinhalte wiederum
hängen von der Art und Weise ab, wie Informationen wahrgenommen und wie
aufmerksam sie weiterverarbeitet wurden. 

Aus diesem Grund werden wir uns im folgenden Abschnitt zuerst mit verschie-
denen Formen der Aufmerksamkeit zunächst eher allgemein, dann aber vor
allen Dingen im leistungssportlichen Kontext auseinander setzen, um uns in
einem zweiten Schritt den Prozessen des Kodierens und Enkodierens von Infor-
mationen – also Gedächtnisprozessen – zu nähern. Daraus schlussfolgernd wol-
len wir erklären, wie sportpsychologisch taktisches Handeln erklärt und trainiert
werden kann. 

2 Aufmerksamkeit und Konzentration

Modelle der Aufmerksamkeit behaupten, dass unsere Aufmerksamkeit vor
allen Dingen Selektionsfunktion hat (WESSELS, 1994, S. 90). Da wir alltäglich
mit einer Unzahl von Wahrnehmungsinhalten zu tun haben, brauchen wir eine
Instanz, die das „Wichtige“ vom „Unwichtigen“ zu trennen vermag. Mit ande-
ren Worten: Alle Reize, die z. B. durch das Auge aufgenommen werden, müssen
so etwas wie eine „Schranke“ passieren, die eine Informationsweiterverarbei-
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tung nur dann ermöglicht, wenn eine andere Instanz diese Information für
bedeutsam erachtet, bevor es zu einer Weiterleitung in relevante Hirnareale
kommt. 

Diese Form der Informationsaufnahme und -weiterverarbeitung ist alltags-
sprachlich auch als „selektive Wahrnehmung“ bekannt geworden. 

Alternativ hierzu gibt es eine Modellvorstellung, die davon ausgeht, dass
zunächst alle Informationen an das Gehirn weitergeleitet werden. Hier werden
die Reize dann „voranalysiert“ und zwar 1.) bezogen auf ihre physikalischen
Eigenschaften und 2.) bezogen auf ihren semantischen Kontext, d. h. hinsicht-
lich ihrer inhaltlichen Bedeutsamkeit. Wissenschaftlich endgültig bestätigt
wurde keines dieser Modelle. 

Das derzeit aktuellste Modell nimmt die Ideen der beiden vorherigen Modell-
vorstellungen auf und behauptet weiterhin, dass zwar alle Reize an die für das
Sehen verantwortlichen Hirnareale weitergeleitet werden, jedoch eine weitere,
tiefer gehende Analyse davon abhängig ist, inwieweit kognitive Ressourcen vor-
handen sind. Geht es um einfache Denkaufgaben, z. B. ohne weitere motorische
Belastung und ohne weitere kognitive Störgrößen, so sind viele kognitive Res-
sourcen frei und die Reize können gleichzeitig hinsichtlich ihrer physikalischen
Eigenschaften und hinsichtlich ihrer semantischen Bedeutsamkeit weiter analy-
siert werden. Stehen wir jedoch unter großen motorischen Belastungen oder
aber wirken andere kognitive Störgrößen auf uns ein, wirkt sich dies nachteilig
auf die weitere Informationsverarbeitung aus. 

Dann wird die weitere Informationsverarbeitung zunächst von den physikali-
schen Eigenschaften des Reizes abhängig gemacht. Eine solche physikalische
Eigenschaft eines Reizes wäre z. B. ein einzelner, schwarzer Buchstabe oder
aber ein rotes sechseckiges Schild. Dabei verarbeitet das kognitive System
natürlich nicht nur optische Reize. Ein anderer physikalischer Reiz wäre z. B.
ein Schmerzreiz oder etwa ein akustischer Reiz, wie eine Stimme, die mir
etwas zuruft. Wichtig für die weitere Betrachtung dieses Themas ist die Tatsa-
che, dass die Informationsaufnahme und -weiterverarbeitung maßgeblich
davon abhängig ist, wie viele kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen
(KAHNEMAN, 1973).
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3 Vier Formen der Aufmerksamkeit

Per Definition lassen sich vier Formen der Aufmerksamkeit unterscheiden.
Diese Formen lassen sich mit den Kurzbezeichnungen a) internal-eng, b) inter-
nal-weit, c) external-eng und d) external-weit beschreiben. Im Prinzip lassen
sich diese vier Formen der Aufmerksamkeit auf zwei Achsen darstellen, näm-
lich weit versus eng und internal versus external. Robert NIDEFFER hat diese
Aufmerksamkeitsformen postuliert und dazu sowohl ein Testverfahren zur
Diag-nose von Aufmerksamkeitsstilen entwickelt wie auch auf dieser Basis
Trainingsverfahren (vgl. NIDEFFER & SAGAL, 2002). 
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Abb. 2.1: Die vier Formen der Aufmerksamkeitsregulation (vgl. EBERSPÄCHER,
1995)
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3.1 Aufmerksamkeitsregulation in Mannschaftssportarten

Schauen wir uns diesbezüglich ein Beispiel an: Die internale Aufmerksamkeit
wird in dem Moment bewusst, wenn man sich beispielsweise während eines
Spiels allgemein unwohl fühlt. Dabei ist die Aufmerksamkeit auf internal-weit
gestellt. Wenn man hingegen die letzten Minuten sehr hart arbeiten muss und
das Herz anfängt zu rasen, dann merkt man, wie die Halsschlagader gegen die
Haut klopft und das Herz krampfhaft versucht, mehr und mehr Blut in den Kör-
per zu pumpen. Hier ist nun die Aufmerksamkeit internal-eng, also auf die
Herzfrequenz gerichtet. 

Die externale Aufmerksamkeit ist natürlich bedeutungsvoller für ein Spiel.
External-weit ist die Aufmerksamkeit dann, wenn man in einem Basketballspiel
als Aufbauspieler den Ball nach vorne bringt und das ganze Spielfeld
überblickt. Man sieht alle seine Mitspieler und, was noch wichtiger ist, alle
Gegenspieler. Die Aufmerksamkeit ist also external-weit (visuell). Wenn man
hingegen einen Wurf ausführen will, ist die Aufmerksamkeit auf den Korb
gerichtet. Man sieht nur den Korb und nichts anderes. Hier ist die Aufmerk-
samkeit auf external-eng gestellt. 

3.2 Aufmerksamkeitsregulation in Individualsportarten

Auch in Individualsportarten, wie z. B. dem Marathontraining, spielt eine solche
Kategorisierung der Aufmerksamkeitsregulation eine große Rolle. Wenn man
beispielsweise einen Trainingslauf durch unbekanntes Gelände durchführt,
dann wird man seine Aufmerksamkeit relativ weit ausrichten, um wichtige
Informationen mitzubekommen, die den richtigen Weg weisen. 

„Weit“ meint aber auch z. B. das Beobachten und Analysieren von verschiede-
nen Informationen aus dem ganzen Körper. Eng hält man seine Aufmerksam-
keit dann, wenn ein plötzliches, unter Umständen wichtiges Ereignis auftritt.
Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein für die Rennplanung wichtiges Kilo-
meterschild bei einem Marathonlauf auftaucht oder wenn man von einem wich-
tigen Gegner überholt wird. 

„Eng“ meint aber auch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf lediglich ein Sig-
nal (z. B. aus dem Körper). Eine externale Ausrichtung der Aufmerksamkeit
liegt dann vor, wenn man ausschließlich auf Informationen aus der Umwelt ach-
tet. Im Gegensatz dazu meint eine internale Ausrichtung der Aufmerksamkeit
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eine Analyse von Informationen aus dem eigenen Körper (vgl. STOLL & ZIE-
MAINZ, 1999). Ein ähnliches Beispiel für den Bereich Fechten wird bei BOHN

(1983) und bei OTTMANN (2000) thematisiert.

3.3 Probleme der Aufmerksamkeitsregulation

Die Frage ist nun, ob man alle vier Aufmerksamkeitsregulationsprozesse
gleichzeitig während des Laufens anwenden kann. Einige einschlägige Unter-
suchungen aus der Kognitionspsychologie haben nachgewiesen, dass dies fast
unmöglich ist (zsf. bei WESSELS, 1994). Aufmerksamkeitsregulation kostet viel
kognitive „Energie“ und ist somit limitiert. Das heißt, man muss mit seinen
Aufmerksamkeitsressourcen „haushalten“. 

William MORGAN von der Wisconsin-University, einer der ersten Sportpsycholo-
gen, der die Aufmerksamkeitsregulation bei Läufern systematisch untersucht
hat, hatte zunächst noch ein eindimensionales Modell (internale versus externale
Aufmerksamkeitsregulation) angenommen und seine Untersuchungen an
Marathonläufern daran ausgerichtet. 

Er fand heraus, dass Eliteläufer eher eine internale Aufmerksamkeitsregulation
bevorzugen, die es ihnen ermöglicht, ihre körperlichen Funktionen und Pro-
zesse ständig zu kontrollieren, während eher durchschnittliche Läufer eine
externale Aufmerksamkeitsregulation höher einschätzen. 

In späteren Replikationsstudien musste er diese Ergebnisse revidieren. Er
konnte jedoch nachweisen, dass die Fähigkeit, zwischen den verschiedenen Auf-
merksamkeitsmodi hin und her zu schalten, offensichtlich von Vorteil war. Da-
rüber hinaus kam er zu der Erkenntnis, dass sein zunächst eindimensionales
Modell um die Achse weit versus eng zu erweitern war. 

Sehr schnelle Läufer scheinen ihre Aufmerksamkeit sehr flexibel, je nach
Anforderung der Situation, auszurichten. Dieses Ergebnis wurde empirisch
insbesondere auch für die Sportart Basketball von SCHIPPKE und ROTH (1999)
nachgewiesen. So erscheint es sinnvoll, die Aufmerksamkeit zu Beginn eines
Marathonlaufs eher internal und external-weit auszurichten. Dies hat den
Vorteil, dass gleichzeitig das direkte Umfeld sowie einige wichtige Informa-
tionen aus dem Körper ständig beobachtet, analysiert und eine weitere
renntaktische Entscheidung auf der Basis dieser Informationsanalyse durch-
geführt werden kann.
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Exkurs: Ein Ultralangstreckenläufer kommt zu Wort

Werner SONNTAG ist einer der bekanntesten Ultralangstreckenläufer in Deutschland. Er
äußert sich im im Herausgeberband von ZIEMAINZ, SCHMIDT und STOLL (2000) unter
anderem auch über die Aufmerksamkeitsregulation während eines 100-km-Laufs.

„Bei einer Strecke, die arm an äußeren Eindrücken ist, etwa bei einem Lauf durch
die Nacht, entsteht die Gefahr der Monotonie. Die Art, wie man ihr begegnet, hängt
stark von der eigenen Zielsetzung ab. Assoziativ ist, wenn man sich völlig der
Strecke zuwendet, sich also ganz auf den Lauf und die Erfordernisse seiner Optimie-
rung konzentriert. Ganz klar, dass auf den ´kurzen´ Langstrecken assoziativ gelau-
fen wird, sicher auch von der läuferischen Elite beim Marathon. 

Bei der Ultralangstrecke bin ich mir nicht so sicher, da dürften sich wohl auch die
Spitzenläufer zeitweise abzulenken versuchen. Soweit mir bekannt, liegen Ergebnisse
von Befragungen nicht vor. Die Masse der Ultralangläufer jedoch läuft dissoziativ; sie
wendet sich der Umgebung zu, vor allem aber sich selbst. Es ist gewissermaßen ein
freies Assoziieren, wir denken über etwas nach und kommen dabei vom Hundertsten
ins Tausendste. Im optimalen Fall vergessen wir, dass wir dabei auch laufen. 

Das dissoziative Laufen ist ein wichtiges Mittel, eine Ultrastrecke psychisch zu
bewältigen.  Leider ist das ganz  und gar kein Trick, der uns zum Erfolg verhilft.
Denn beim dissoziativen Laufen wird man unmerklich langsamer, und man wird es
erst dann gewahr, wenn man immer wieder überholt wird. Es kommt also auf die
persönliche Strategie an. 

Strebt man die persönliche Höchstleistung an, sollte man den Anteil dissoziativ
gelaufener Abschnitte gering halten. Kommt es darauf an, die Strecke überhaupt
durchzuhalten, sollte man sich stark von der Strecke ablenken, entweder indem man
bewusst viele Eindrücke der Umwelt wahrnimmt oder aber sich mit dem beschäftigt,
was einem gerade während des Laufens einfällt.

Eine Möglichkeit, die Nachteile des dissoziativen Laufens auszugleichen, wäre,
gemeinsam mit einem anderen zu laufen, sich jedoch nicht zu unterhalten. Ein
Schwätzer darf also der andere nicht sein. Bei gemeinsamem Laufen besteht nicht
die Gefahr, dass man beim Nachdenken langsamer wird, eher das Gegenteil. So sehr
das dissoziative Laufen auch mit der Aktivierung von Emotionen verbunden ist, -
Einbrüchen, die fast unvermeidlich sind, sollte man rational begegnen und versu-
chen, eine Strategie zu entwickeln. 

Eine psychologische Strategie in einer Situation, die als niederdrückend empfun-
den wird, besteht darin, diese Situation als völlig selbstverständlich zu akzeptieren,
jedoch das Positive zu sehen, nämlich zu wissen, dass jeder diesen Einbruch hat, nur
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zu unterschiedlichem Zeitpunkt, zu sehen, dass man bis zu diesem Einbruch ja
bereits 70 oder gar 80 Kilometer zurückgelegt hat.  Man wird verhalten laufen oder
im Schritt gehen, diese Minderung der Anstrengungsintensität von vornherein aber
zu beschränken, beispielsweise indem man sich vornimmt, nur bis zur Höhe einer
Steigung  zu gehen oder den Gehschritt zeitlich zu limitieren.

Auf keinen Fall sich hängen zu lassen, weil man ja so kaputt sei. Davon wird nichts
besser. Wer bis Kilometer 60 oder 70 oder 80 gekommen ist, ist doch schon sehr gut,
mag er sich jetzt auch weniger gut vorkommen. Emotional muss man also die ´narzis-
stische Kränkung´ überwinden. Darin besteht ja der kathartische Effekt einer solchen
Selbstprüfung im 100-km-Lauf“ (ZIEMAINZ, SCHMIDT & STOLL, 2000, S.125-126).

Darüber hinaus können weitere Aufmerksamkeitsressourcen aufgespart wer-
den. Im Mittelteil eines Marathonlaufs – so zeigte sich bei erfolgreichen Läufern
– wechselte die Aufmerksamkeitsregulation von internal-weit auf internal-eng
und external-weit. Offensichtlich ist es in diesem Rennabschnitt von Vorteil,
einzelne körperliche Funktionen detaillierter zu analysieren. Das Umfeld
scheint weiterhin eher weiträumigere Informationen (z. B. das Beobachten der
klimatischen Verhältnisse und/oder das Analysieren mehrerer Mitläufer) als
hilfreiche Komponenten zur Verfügung zu stellen. Gegen Ende eines Rennens
scheint es von Vorteil zu sein, sich ganz auf die Analyse der Informationen ein-
zelner Körpersignale sowie auf einzelne Informationen aus dem Umfeld zu kon-
zentrieren. Dies erscheint eine einerseits ressourcenschonende, andererseits
jedoch auch eine sehr effektive Form der Aufmerksamkeitsregulation zu sein.

Ein besonderer Aufmerksamkeits- bzw. Bewusstseinszustand, der häufig im
Zusammenhang mit Sport bzw. sportlicher Aktivität untersucht wurde, ist der
sogenannte Flow-Zustand. 

Diese Flow-Zustände werden einerseits als Erfahrungen behandelt, die im
Zusammenhang mit der Erbringung außerordentlicher, sportlicher Leistungen
im Zusammenhang stehen sollen. Andererseits bergen diese Flow-Erfahrungen
auch gewisse Gefahren, wie z. B. eine erhöhte Verletzungsgefahr auf Grund ver-
minderter Informationsverarbeitungskapazität (Ablenkung). 

Csikszentmihalyi beschreibt Flow als „... das holistische Gefühl bei völligem
Aufgehen in einer Tätigkeit ...“ und führt weiter aus: „Im Flow-Zustand folgt
Handlung auf Handlung, und zwar nach einer inneren Logik, welche kein
bewußtes Eingreifen von Seiten des Handelnden zu erfordern scheint. 
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Er erlebt den Prozeß als ein einheitliches Fließen von einem Augenblick zum
nächsten, wobei er Meister seines Handelns ist und kaum eine Trennung zwi-
schen sich und der Umwelt, zwischen Stimulus und Reaktion oder zwischen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft verspürt“ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, S. 59).
Rheinberg bezeichnet Flow als „den Zustand des reflexionsfreien, gänzlichen
Aufgehens in einer glatt laufenden Tätigkeit“ (RHEINBERG, 2004, S. 156) und
differenziert zusammenfassend sechs Komponenten des Flow-Erlebens, die sich
an den Erkenntnissen Csikszentmihalyis orientieren:

1. „Passung zwischen Fähigkeit und Anforderung. Man fühlt sich optimal
beansprucht und hat trotz hoher Anforderung das sichere Gefühl, das
Geschehen noch unter Kontrolle zu haben. 

2. Handlungsanforderungen und Rückmeldungen werden als klar und inter-
pretationsfrei erlebt, sodass man jederzeit und ohne nachzudenken weiß,
was jetzt als richtig zu tun ist. 

3. Der Handlungsablauf wird als glatt erlebt. Ein Schritt geht flüssig in den
nächsten über, als liefe das Geschehen gleitend wie aus einer inneren Logik. 

4. Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, vielmehr kommt die
Konzentration wie von selbst, ganz so wie die Atmung. Es kommt zur Aus-
blendung aller Kognitionen, die nicht unmittelbar auf die jetzige Aus-
führungsregulation gerichtet sind. 

5. Das Zeiterleben ist stark beeinträchtigt; man vergisst die Zeit und weiß
nicht, wie lange man schon dabei ist. Stunden vergehen wie Minuten. 

6. Man erlebt sich selbst nicht mehr abgehoben von der Tätigkeit, man geht
vielmehr gänzlich in der eigenen Aktivität auf (sog. ,Verschmelzen’ von
Selbst und Tätigkeit). Es kommt zum Verlust von Reflexivität und Selbstbe-
wusstheit“ (RHEINBERG, 2004, S. 157).

Die funktionalen Beziehungen dieser Komponenten untereinander sind bislang
kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen und weitestge-
hend ungeklärt. In CSIKSZENTMIHALYIS ursprünglichem Modell (1975) stellt sich
der Flow-Zustand nur in einem begrenzten Bereich ein – dem Flow-Kanal.
Dazu muss die Anforderung der zu bewältigenden Aufgabe im Gleichgewicht
mit der eigenen Fähigkeitsbeurteilung liegen. 

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, dann erlebt der Handelnde entweder
Langeweile (Fähigkeiten übersteigen die Anforderungen) oder Angst (Anfor-
derungen liegen deutlich über den Fähigkeiten). 
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Wie lässt sich die Entstehung solcher Erfahrungen erklären?  Zusätzlich zur
eher neurochemischen Endocannabinoid- oder Endorphinhypothese kann die
sogenannte Transiente Hypofrontalitätshypothese (THH) exakt die bislang
behandelten bewusstseinsverändernden Prozesse  erklären (zusammenfassend
im Lehrbuch von Stoll, Pfeffer & Alfermann, 2010). Wir wissen mittlerweile,
dass sportliche Aktivität massiv die neuronale Aktivität in den Hirnarealen des
motorischen und sensorischen Kortex sowie in den autonomen Regionen
erhöht. Entgegen der bislang so populären Annahme steigt die Sauerstoffver-
sorgung des Gehirns während sportlicher Aktivität nicht. 

Die THH argumentiert nun wie folgt: Große Muskelmassen sind notwendig, um
einen Sportler in Bewegung zu bringen. Hierzu leistet das Gehirn entspre-
chende Rechenleistung und es kommt zu einer sehr starken Aktivierung vieler
Hirnareale. Da das Gehirn in dieser Situation der sportlichen Aktivität nur über
einen begrenzten metabolischen Haushalt verfügt, führt diese massive Aktivie-
rung großer Hirnareale zu einer schweren Belastung der kognitiven Ressourcen
zur Informationsverarbeitung. 

Wenn die Energie begrenzt ist, dann kann eine neuronale Struktur nur auf
Kosten einer anderen arbeiten. Und dies führt eben dazu, dass Verschiebungen
von Ressourcen zu den sensorischen, motorischen und autonomen Hirnarealen
während körperlicher Aktivität stattfinden. 

Dies hat zur Folge, dass es dann begleitend zu einer vorübergehenden Verringe-
rung der neuronalen Aktivitäten in den Strukturen, die für die Steuerung der
körperlichen Aktivität nicht zwingend notwendig sind, kommt. Das Gehirn
reguliert also neuronale Strukturen herunter, die beispielsweise für die höheren,
kognitiven Aufgaben sowie für die emotionale Informationsverarbeitung
zuständig sind, und die im vorderen Stirnlappen repräsentiert sind. 

Dieses Herunterregulieren des präfrontalen Kortex, der zuständig für das
Funktionieren der höheren, kognitiven Zentren ist, kann einiges von dem ein-
gangs beschriebenen Phänomen der Flow-Erfahrung  erklären: Schmerzlinde-
rung, der Verlust der Wahrnehmung von Zeit und Raum, fließende Aufmerk-
samkeit und ein Gefühl von Enthemmtheit. All dies sind Symptome von
präfrontaler Hypofunktion. 

Daraus ableitend, könnte man vorhersagen, dass mentale Prozesse, die im
Wesentlichen im präfrontalen Kortex stattfinden, also beispielsweise Arbeitsge-
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dächtnisfunktionen, bewusste Informationsverarbeitung sowie exekutive Auf-
merksamkeitsregulation, während ausdauernder, intensiver körperlicher Akti-
vität nicht mehr oder nur eingeschränkt ablaufen können. 

Und dies konnte kürzlich tatsächlich empirisch nachgewiesen werden. Die
Hypothese, dass ein sportinduzierter Zustand der transienten frontalen Hypo-
funktion existiert, könnte dann auch darüber hinausgehende, eher langfristige
Effekte im Bereich der Angstreduktion oder Depressionsminderung erklären.
Während andauernder sportlicher Aktivität kann diese exzessive neuronale
Aktivität im Gehirn nicht lange aufrechterhalten werden und das Gehirn muss
dann zwangsläufig in einem solchen „sicheren Modus“ fahren, um eben dann
die Areale weiter aktiv zu halten, die notwendigerweise zur Berechnung und
Steuerung der mit der sportlichen Aktivität verbundenen Prozesse dienen. Dies
sind vor allen Dingen die motorischen und sensorischen Kortexareale sowie
einige Bereiche im Zwischenhirn wie Teile des Hippocampus und der Basal-
ganglien sowie des Kleinhirns.

Die höheren kognitiven Zentren, die im Wesentlichen für kognitives, subjektives
Widerspiegeln, Informationsverarbeitung, Planungs- und Problemlöseprozesse
verantwortlich sind, werden herunterreguliert. Und genau diese Areale sind bei
depressiven und Angstpatienten symptomatisch hyperaktiv. Intrusionen, nega-
tive Selbstgespräche und sich ständig wiederholende kognitive Planungs- und
Problemlöseversuche dominieren die kognitive Aktivität dieser Patienten. Durch
sportliche Aktivität werden diese Areale auf Grund der o. g. hirnphysiologischen
Prozesse „einfach“ herunterreguliert.
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3.4 Aufmerksamkeitsregulation am Beispiel des Laufens

Bleibt nun also die Frage zu klären, wie ich das Regulieren der Aufmerksamkeit trai-
nieren kann. Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie zunächst noch ein-
mal das schon gelesene Kapitel rekapitulieren. Natürlich trainiert man die Aufmerk-
samkeitsregulation – so wie sich das für ein Training im Sinne einer systematischen
und gezielten Vorbereitung gehört – im Vorfeld eines wichtigen Rennens.

1. Zunächst ist es sinnvoll, ein Entspannungsverfahren zu erlernen und im Vorfeld
des Trainings zur Verbesserung der Aufmerksamkeitsregulation durchzuführen.
Denn wir wissen, dass kognitive Leistungen in einem entspannten Zustand leich-
ter und effizienter zu erbringen sind.

2. Der zweite Schritt besteht im Sammeln von Informationen über Wettkampfort, -strecke
und möglicherweise wichtige Gegner für das bevorstehende Ereignis. Diese Informatio-
nen dienen später zur Erarbeitung eines „Aufmerksamkeitsregulations-Drehbuchs“.

3. Der dritte Schritt ist das Anlegen eines „Aufmerksamkeitsregulations-Drehbuchs“.
Darin sollten wichtige Informationen enthalten sein, die wir sicher in unserem Umfeld
identifizieren können sowie erwartete körperliche Signale zu den jeweiligen Rennab-
schnitten. Diese Informationen bzw. Signale versehen Sie mit sprachlich kodierten
Zeichen. An dieser Stelle greifen wir nun schon einer Information vor, die Sie auch
später bei Fragen der Emotionsregulation brauchen. Unsere „innere Sprache“ und
unser eigenes Symbolsystem übt zentrale Aufgaben im Rahmen von mentalen Trai-
ningsformen aus. Zum Erstellen des „Drehbuchs“ nützen Sie die schon behandelten
Kürzel: „internal“, „external“, „weit“ und „eng“ (siehe auch Abbildung 2.2).

4. Im vierten und letzten Schritt sollte man dieses Drehbuch lernen. Dabei wer-
den die zunächst erwarteten, durch die Wahrnehmungsorgane eingehenden
Informationen visuell vorweggenommen (siehe auch Abschnitt 5) und ansch-
ließend semantisch in Form eines Selbstdialogs mit den Kurzanweisungen
verknüpft. Im Verlauf des Erlernens dieses Drehbuchs verkürzen Sie die ein-
zelnen Informationen auf das „Wesentliche“, also z. B.: „Start – Werks-
gelände – external und internal-weit“ oder: „Alte Oper – internal-eng und
external-weit“. Sie führen also im Vorfeld eines Rennens so etwas wie eine
„mentale Aufmerksamkeitsprogrammierung“ durch. Ist dieses Drehbuch gut
gelernt, verläuft die Aufmerksamkeitsregulation dann später im Rennen wei-
testgehend automatisch auf der Basis der einstudierten Kurzanweisungen.
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Abb. 2.2: Auszug aus einem Aufmerksamkeitsregulations-Drehbuch eines Läu-
fers (modifiziert nach STOLL & ZIEMAINZ, 1999)

Drehbuch Höchst-Marathon 19. Mai 1985 für Peter. Ziel: 3:15.00 Stunden

Start Frankfurt Höchst-Werkshallen: Achte auf deine Herzfrequenz und
deine Atmung, Muskeln locker. Die Aufmerksamkeit ist internal-weit,
Kilometerschilder 1 bis 3, genieße die Atmosphäre, beobachte deine Lauf-
treffkameraden. Aufmerksamkeit ist external-weit.

Kilometer 15 „Alte Oper“: Kontrolliere deine Herzfrequenz, nimm kurz-
zeitig Tempo raus, beobachte, ob deine Herzfrequenz reagiert. Die Auf-
merksamkeit ist internal-eng. Spiele mit deiner Erholungsfähigkeit, greife
dir einen Becher, beobachte aber vorher alle anderen, die sich einen
Becher greifen wollen, analysiere die Bodenbeschaffenheit, es ist vielleicht
nass, du kannst ausrutschen. Deine Aufmerksamkeit ist external-weit.

Kilometer 25 „Schaumainkai“: Wie fühlen sich deine Muskeln an? Sind sie
noch locker? Ziehe deine Schritte etwas länger, bleib locker, entspanne
dich mithilfe deiner Atmung. Aufmerksamkeit: internal-eng. Beobachte
das Läuferfeld um dich herum. Wo ist Rolf? Wo ist Martin? Das sind dieje-
nigen, an denen du dich orientieren musst. Achtung, Zwischenzeit bei 25,
was macht das Wetter? Aufmerksamkeit: external-weit.

Kilometer 35 „Schwanheimer Wald“: Was ist mit deinen Muskeln?
Langsam verhärten sie. Versuche, bei der Verpflegung nicht zu lange zu
gehen. Nur solange du zur Entspannung brauchst. Ignoriere die Schmer-
zen. Aufmerksamkeit: internal-eng. Da ist Martin, Rolf ist weg, den 
können wir abschreiben, ist zu schnell heute. Beobachte, was er macht,
schau in sein Gesicht. Beobachte das Muskelspiel seiner Waden. Bleib
dran, hinter ihm, konzentriere dich auf sein Tempo, versuche, mitzuge-
hen. Aufmerksamkeit: ?
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Um im Rennen flexibel reagieren zu können, empfiehlt es sich, das Drehbuch
nicht stur auswendig zu lernen. Mehr hierzu erfahren Sie im nächsten Abschnitt.
Ein Problem kann in der Tatsache liegen, dass die erwarteten Informationen
nicht in der vorher visualisierten Form eingehen bzw. es bleiben die erwarteten
Körperreaktionen aus. Dann wäre man dieser Situation unvorbereitet und hilf-
los ausgeliefert. Viel wichtiger erscheint es uns, sich den Prinzipien der Auf-
merksamkeitsregulation und ihrer Funktion bzw. Wirkung bewusst zu sein, um
dann im Rennen, basierend auf vorliegenden Anforderungen, entsprechend rea-
gieren zu können. Das Drehbuch sollte lediglich eine „Lernhilfe“ darstellen.

3.5 Die Regulation von Aufmerksamkeit am Beispiel Freiwurf im

Basketball

Der Wurf ist eine sehr komplexe Einheit im Basketball, wenn wir z. B. über Auf-
merksamkeitsregulation in der Sportart Basketball sprechen. Haben Sie sich schon
einmal gefragt, wohin Sie schauen, wenn Sie auf den Korb werfen? Jeden Spieler,
den man fragt, wird etwas anderes sagen. „Ich schaue auf den Ring.“, „Ich konzen-
triere mich auf die hintere Ringkante.“, „Das ganze Brett und den Ring, einfach
alles.“ oder: „Weiß ich nicht, ich konzentriere mich auf keinen bestimmten Punkt.“,
und der Letzte versucht, es sogar zu variieren oder sogar dem Ball zu folgen.

Es ist unser Ziel, den Ball genau in den Korbmittelpunkt zu werfen. Also sollte
man sich vornehmen, die ganze visuelle Konzentration auf den Korbmittelpunkt
zu richten. Nun ist dies eine Fähigkeit, die nicht bei jedem gut ausgebildet ist.
Dies jedoch ist nur eine Sache des Trainings. Der Vorteil ist, dass der Punkt sich
nicht ändern wird, wenn wir über das Spielfeld laufen und von einem anderen
Punkt werfen. 

Natürlich wird man nicht den Korbmittelpunkt versuchen, genau zu sehen,
wenn man indirekt mit dem Brett werfen will. Da versucht man eher, seine Kon-
zentration auf jenen Punkt am Brett zu richten, an dem der Ball indirekt in den
Korb fallen soll. Solch ein Training wird klassischerweise im Basketballwurftrai-
ning durchgeführt. Man versucht, sich nur auf den Korbmittelpunkt zu konzent-
rieren und nicht auf die Technik zu achten, nicht die Balance im Abwurf zu kor-
rigieren oder an die Zahl der Treffer zu denken. Dies sind alles Faktoren, wel-
che ablenken und die Konzentration auf den Wurf sinken lassen. Denn umso
höher die Konzentration im Wurf auf den Korbmittelpunkt ist, umso größer ist
die Chance, den Korb zu treffen. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass man zwischen Wurftraining, welches auf eine
Verbesserung der Technik zielt, und einem Wurftraining, welches auf die Ver-
besserung der Konzentration im Wurf zielt, unterscheiden muss. Wenn man
seine Technik verbessern will, muss man sich auf die Bewegungsausführung
konzentrieren. Dadurch trainiert man nicht seine Konzentration auf den Korb-
mittelpunkt. Wenn man ein Konzentrationstraining zur Verbesserung der psy-
chischen Fertigkeit beim Wurf macht, konzentriert man sich nur auf den Korb-
mittelpunkt und nicht auf die Technik. Aus diesem Grund sollte die Wurftech-
nik auch automatisiert sein, damit durch solcherlei Störeinflüsse kein
Konzentrationsverlust entsteht. Spieler mit einem stabilen Wurf können fast aus
jedem Wurftraining ein Konzentrationstraining machen. 

Jugendspieler hingegen, die fortlaufend an den Mängeln ihres Wurfs arbeiten,
sollten ihre Konzentration auf die Bewegungsausführung richten. Wenn wir nun
mental am Wurf arbeiten, sollte das Umschalten der Konzentration bzw. Auf-
merksamkeit von Mitspielern, dem Ball beim Fangen oder Dribbeln auf den
Korbmittelpunkt geschehen. Dabei sollte man in dem Moment, in dem man sich
für den Wurf entschieden hat, seine ganze Konzentration auf den Korbmittel-
punkt lenken. 

Auch dies ist eine Fertigkeit, welche trainiert werden muss. Somit ergibt sich,
dass man am Anfang immer wieder Probleme hat, sich zu konzentrieren. Man
wird zu Beginn normalerweise schlechte Wurfquoten hinnehmen müssen. Mit
zunehmendem Training jedoch gewinnt man sehr schnell Vertrauen und man
wird seinen Wurf wieder stabilisieren. Eine kleine Übung hierzu ist, wenn man
von einer gewohnten Position 10 x  auf den Korb wirft, wobei ein Gegenspieler
so tut, als wolle er blocken. Ein paar Spieler werden nur ein oder zwei Treffer
haben, andere hingegen fünf, sechs oder sogar mehr. Nun wirft man 10 Würfe
ohne Gegenspieler auf den Korb, wobei man sich auf den Korbmittelpunkt kon-
zentriert. Anschließend wiederholt man diese Übung mit dem Gegenspieler und
überprüft, mit welcher Trefferquote und vor allem mit welchem Gefühl man
nun die Würfe ausführt.
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4 Das Gedächtnis – Kodieren und Enkodieren von
Wahrnehmungsinhalten

„Was hat Gedächtnis eigentlich mit Sport zu tun?“, werden Sie nun fragen. Auf
den ersten Blick ist das eine berechtigte Frage, nicht aber auf den zweiten Blick!
Zum einen benötigen wir Gedächtnisinhalte, wenn wir visualisieren, also
bestimmte Ereignisse gedanklich vorwegnehmen wollen. Dazu müssen wir wis-
sen, wie unser Gedächtnis arbeitet und wie man Informationen ablegt bzw. wie-
der abruft. Zum Zweiten benötigen wir Gedächtnisinhalte, wenn wir taktisch
handeln wollen. Bestimmte renntaktische Planungen hängen maßgeblich von
Informationen ab, die wir in früheren Rennen oder in Trainingsläufen gesam-
melt haben. 

Unser Gedächtnis arbeitet eng mit den verschiedenen Aufmerksamkeitszustän-
den  zusammen. Oder anders gesagt: Je nachdem, in welcher Phase der Auf-
merksamkeitsregulation wir uns befinden, werden Informationen kodiert (abge-
speichert) oder aber enkodiert (wieder aufgerufen). Ein frühes Gedächtnismo-
dell behauptet, dass wir über mindestens drei (eher vier) verschiedene Arten
von Gedächtnis verfügen. 

Erstens gibt es demzufolge das Ultrakurzzeitgedächtnis (das wäre vergleichbar
mit dem, was Sie schon unter „selektiver Aufmerksamkeit“ gehört haben). Hier
werden Informationen nur Bruchteile von Sekunden behalten, und je nachdem,
weiter in das Kurzzeitgedächtnis transportiert oder aber vergessen. Hier gelan-
gen die Wahrnehmungsinhalte in ein so genanntes „Mittelzeitgedächtnis“ und
schließlich in das Langzeitgedächtnis, in dem Informationen ein Leben lang auf-
bewahrt und abgerufen werden können. 

Dieses Modell heißt aus diesem Grund auch Multi-Speicher-Modell. Das Wei-
tertransportieren von Wahrnehmungsinhalten von Speicherform zu Speicher-
form erfolgt diesem Modell zufolge über die einfache sprachliche Wiederholung
dieser Inhalte. Hier erinnern Sie sich vielleicht noch daran, wie Sie früher Voka-
beln einer Fremdsprache gelernt haben. Dieses Modell behauptet, je öfter eine
Information sprachlich wiederholt wird, desto weiter wird es von Speicherform
zu Speicherform transportiert. Leider hat sich dieses Modell jedoch nur sehr
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unzureichend wissenschaftlich prüfen bzw. beweisen lassen. So schön einfach
und zugänglich es auch ist und so sehr gerade Mediziner daran festhalten wol-
len, da dieses Modell auch über physiologische Korrelate erklärt werden
könnte, so schlecht lässt es sich faktisch nachweisen. Neuere Modelle gehen
davon aus, dass wir lediglich über zwei verschiedene Speichermodi verfügen
(wahrscheinlich sogar nur über einen einzigen Speichermodus). 

Der erste Speicher ist der Kurzzeitspeicher (in dem in der Tat Selektionsvor-
gänge ablaufen). Der zweite Speicher ist der so genannte Arbeitsspeicher. Bei
diesem Speicher handelt es sich weniger um eine einzelne Speicherform, son-
dern vielmehr um ein ganzes Speichersystem, das verschiedenartige Informa-
tionen (visuelle, akustische, unter Umständen auch rein motorische) mithilfe
von verschiedenen, so genannten „Schleifen“ (Loops) kurz-, mittel- und lang-
fristig kodiert und bei Bedarf auch wieder enkodiert. 

Eine Reihe verschiedener experimenteller Untersuchungen aus der Kogniti-
onspsychologie kann dieses Modell gut replizieren (auch wenn es dazu kaum
physiologische Korrelate gibt). Für die Praxis am interessantesten jedoch ist die
Tatsache, dass nicht etwa das reine verbale Wiederholen von Informationen zu
guten Gedächtnisleistungen führt, sondern es ist vielmehr die Art der Analyse
der Information, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie gut gelernt wird. 

Informationen, die den Weg ins Arbeitsgedächtnis gefunden haben, werden
zum einen hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften und andererseits
auch semantisch analysiert. Am besten werden die Informationen behalten, die
eine semantische Kodierung erhalten haben, also auch tiefer gehend inhaltlich
analysiert wurden.1

Nehmen wir an, dass Ihnen jemand während eines 10.000-m-Rennens etwas
vom Rand zuruft, so wäre die rein physikalische Analyse dieses Reizes die
Erkenntnis, dass es sich um eine Stimme handelt, die etwas ruft. Eine tiefer
gehende semantische Analyse führt Sie zu der Erkenntnis, dass dies die Stimme
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1 Zusätzlich spielt auch noch die emotionale Bewertung eine große Rolle beim Kodieren und Enkodie-
ren von Informationen. Dies wird z. B. in der Tatsache deutlich, dass Sie sich am besten an Ereignisse
zurückerinnern können, in denen Ihre Emotionen sehr stark betroffen waren (z. B. Geburt Ihres
ersten Kindes oder das erstmalige Finishen beim Marathon). Auf diesen Punkt werden wir noch in
den Lektionen 4 und 7 zurückkommen.
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Ihres Trainers ist, die Ihnen eine spezifische Information zu Ihren Rundenzei-
ten gibt. Die zumeist erste, rein physikalische Analyse des Wahrnehmungsin-
halts ist also eher oberflächlich, die zweite, semantische Analyse erfolgt – wie
schon gesagt – auf einer tieferen Verarbeitungsebene. Diese Tatsache hat die-
sem Modell auch seinen Namen gegeben. Es wird auch als Verarbeitungstiefen-
modell bezeichnet. 

Für den Bereich des motorischen Lernens wurde von SCHACK (2002; 2003) ein
Architekturmodell von Gedächtnisrepräsentationen vorgestellt. Das Archi-
tekturmodell umfasst mehrere Ebenen der Bewegungsorganisation und zeigt
damit Parallelen zum Verarbeitungstiefenmodell.  Dabei wird zwischen Regu-
lations-ebenen und Repräsentationsebenen unterschieden. Eine Ebene men-
taler Kont-rolle ist für die zielbezogene willkürliche Regulation der Bewegung
zuständig (indirekte Absichtsrealisierung), während eine Ebene sensomotori-
scher Kont-rolle weit gehend automatisierte motorische Prozesse kontrolliert
(direkte Absichtsrealisierung). Diesen Regulationsebenen sind Repräsentati-
onsebenen zugeordnet. Das Zusammenspiel dieser Ebenen mit neurophysio-
logischen und neuromuskulären Prozessen und Strukturen wird differenziert
dargestellt. Insgesamt wird deutlich, dass dieses Modell sowohl Bewegung als
auch Handlung thematisiert, integrativ angelegt ist und interdisziplinäre
Bezüge herstellt. Von daher entspricht es den aktuellen Forderungen, die an
die Sportmotorik gestellt sind.

Wie zuvor schon gezeigt, unterliegt Aufmerksamkeit bestimmten Kapazitäts-
grenzen, sodass wir im Wettkampf damit haushalten müssen. Wir können uns
also nicht ständig auf alles und jeden „konzentrieren“. Eine Form des „Haushal-
tens“ besteht darin, sich im Vorfeld eines Wettkampfs mit Situationen, die in
dem Rennen erwartet werden, zu beschäftigen. Wir können dann – nicht starr
nach Plan, aber mithilfe eines Leitfadens – relativ schnell und ökonomisch
unsere Aufmerksamkeit regulieren (Drehbuch). 

Zur Regulierung der Aufmerksamkeit müssen wir auf bestimmte Reize aus der
Umgebung und unseres Körpers achten bzw. aus Erfahrungen aus dem Umgang
mit solchen Reizen profitieren. Diese Information ist in unserem Gedächtnis
abgelegt (zumeist in Form von sprachlich oder bildlich kodierten Symbolen).
Diese Informationen müssen verlässlich abgelegt sein und schnell zur Verfügung
stehen. Dabei hilft es, wenn diese Informationen im Vorfeld nicht nur oft wie-
derholt wurden, sondern eben auch semantisch analysiert worden sind. 
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Daraus ergeben sich für den Bereich Aufmerksamkeit und Gedächtnis folgende
Handlungsempfehlungen:

1. Werden Sie sich Ihrer Aufmerksamkeitsregulationsmechanismen bewusst.
Testen Sie im Training die vier verschiedenen Formen ENG – WEIT –
INTERNAL – EXTERNAL in allen möglichen Kombinationen.

2. Lassen Sie nach Ihrer Trainingseinheit diese Formen der Aufmerksamkeits-
regulation nochmals gedanklich Revue passieren. Wie haben sich die Ober-
schenkel beim Bergaufsprint angefühlt? Was habe ich zu Beginn der Trai-
ningseinheit alles wahrgenommen? Wie hoch war mein Puls am Bergabstück
und woran habe ich ansonsten gedacht?

3. Lassen Sie sich vor Ihrem nächsten wichtigen Wettkampf frühzeitig Unterla-
gen zur Strecke und zu erwarteten klimatischen Einflüssen schicken. Überle-
gen Sie, mit oder gegen wen Sie „wettkämpfen“ wollen. Beschäftigen Sie
sich dann intensiv mit Details.

4. Schreiben Sie Ihr Aufmerksamkeitsregulations-Drehbuch. Bereiten Sie zwei
oder drei Szenarien vor. Beim Schreiben des Drehbuchs orientieren Sie sich
an markanten Wegmarkierungen, die es Ihnen erlauben, diese Information
nicht nur verbal zu wiederholen, sondern auch semantisch zu verarbeiten (z.
B. Alte Oper – Kilometermarkierung 15: Bauen Sie sich „Eselsbrücken“:
„Im Alter von 15 war ich das erste Mal in einer Oper“ oder: „Ich war schon
15 x in der Oper“). Verbinden Sie dann die Selbstinstruktion (internal-weit –
external-eng) mit dem gespeicherten Wahrnehmungsinhalt.

5. Reduzieren Sie nach mehrmaligem Durchlesen Ihres Drehbuchs die rele-
vanten Informationen auf wesentliche Schlagwörter, Symbole oder Bilder.

6. Steht Ihre „Programmierung“ fest, trainieren Sie mental. Entspannen Sie –
laufen Sie nun gedanklich das Rennen, vorbei an den gelernten Wegmarkie-
rungen, sprechen Sie Ihre Selbstinstruktionen zunächst laut, später dann
leise (gedanklich) mit. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie genau so lang
visualisieren, wie das Rennen dauert. Beschränken Sie sich auf Knoten-
punkte. Versuchen Sie zu spüren, was die Aufmerksamkeitsregulation in
Ihnen auslöst und welche weiteren Informationen Sie erhalten werden. Ent-
scheiden Sie in Gedanken, was Sie als Nächstes tun werden.

7. Wiederholen Sie diese Programmierung 4-5 x vor dem Rennen.
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5 Fazit: Erfolgreiches „taktisches Denken und Verhalten“

Lassen Sie uns dieses Kapitel mit einer Kurzdiskussion zum Thema Taktik
abschließen. Dies bietet sich an dieser Stelle an, weil wir nun über wichtige
Informationen verfügen, die uns helfen, Taktik zu verstehen, taktisches Denken
zu erlernen und taktisches Verhalten umzusetzen. Dabei muss allerdings ein
wenig auf nachfolgende Abschnitte vorgegriffen werden. 

Der Begriff Taktik „kennzeichnet allgemein kluges, planmäßiges Vorgehen und
das geschickte Ausnützen einer Situation“. In der Sportwissenschaft wird Taktik
„auf die Analyse von kurzfristigen Problemlösungs- bzw. Entscheidungsprozes-
sen bezogen, mit denen der Sportler unter Beachtung der Wettkampfregeln eine
optimale Nutzung der eigenen konditionellen, koordinativen und psychischen
Ressourcen anstrebt“ (ROTH, 2003, S. 577). 

Aus handlungstheoretischer Perspektive werden taktisch begründete Entschei-
dungsprozesse ähnlich wie andere Handlungen auch betrachtet, indem Aus-
wählen, Planen, Ausführen und Bewerten aufeinander folgen (vgl. dazu auch
das Rubikonmodell von HECKHAUSEN in Lektion 6, Abb. 6.2). 

Dabei sind die Handlungspläne mit den dazugehörigen Entscheidungsalternati-
ven (verschiedene Szenarios) nichts anderes als Ihr Drehbuch mit seinen ver-
schiedenen Alternativen (zwei oder drei Szenarios), die Sie sich für Ihre Wett-
kämpfe erarbeitet haben. Um diese Handlungspläne zu gestalten, müssen Sie
auf gespeicherte Wahrnehmungsinhalte aus bereits selbst erlebten oder unter
Umständen beobachteten Situationen zurückgreifen. Dabei sollten Sie mög-
lichst flexibel mit den von Ihnen vorbereiteten Szenarios umgehen. 

Behandeln Sie die Informationen, die Sie für weitere Rennentscheidungen
benötigen, im Sinne von „Wenn-dann-Feststellungen“. Damit ist gemeint,
dass Sie sich für jede im Wettkampf erwartete Situation verschiedene
Lösungsszenarios überlegen (z. B. wenn ein wichtiger Gegner in einem
10.000-m-Rennen schon zu Beginn sehr schnell an dir vorbeizieht, dann
bleibe ruhig und kontrolliere dein Tempo, versuche, ihn aber nicht aus dem
Blickfeld verschwinden zu lassen).

Die Speicherung dieser Lösungsmöglichkeiten sollte möglichst über eine seman-
tische Analyse der Informationen erfolgt sein. Hierbei helfen Visualisierungs-
und Selbstkonfrontationstechniken. Über eine optimale Aufmerksamkeitsregu-
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lation können einerseits neu einströmende Wahrnehmungsinhalte mit bekannten
bzw. geplanten Handlungsstrategien so kombiniert werden, dass ein optimales
Handlungs- bzw. Rennergebnis herauskommt. Taktisches Denken bezeichnet also
die besondere Fähigkeit des Sportlers im Wettkampf, eigene und fremde Entschei-
dungsalternativen und Handlungspläne aufeinander zu beziehen und situativ die
für den eigenen Erfolg optimale Entscheidung zu treffen. Diese Fähigkeit kann
man mithilfe der hier dargestellten mentalen Trainingsformen gut entwickeln.

Die Grundlagen der kognitiven Psychologie sind im Lehrbuch Michael WES-
SELS (1994) gut nachvollziehbar dargestellt und diskutiert. Dabei ist insbeson-
dere auf die Kapitel 2 und 3 zu verweisen, in WESSELS die verschiedenen
Mustererkennungsprozesse beschreibt, um diese dann in Aufmerksamkeits-
und Gedächtnismodelle einzubeziehen. Im Bereich der Sportpsychologie sei
auf die neueren Arbeiten von Thomas SCHACK verwiesen (2002; 2003). Hier
werden allgemeinpsychologische Gedächtnismodelle sportspezifisch weiter-
entwickelt und in ihrer Anwendung auf die Praxis beschrieben. Sportartspezi-
fische Anwendungsbeispiele sind darüber hinaus in den drei bisher vorliegen-
den Bänden der Reihe „Mentales Training im Sport“ von Heiko ZIEMAINZ

und Oliver STOLL dokumentiert.
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Lernfragen

1. Definieren Sie den Begriff Kognition und geben Sie ein Beispiel aus 
der Sportpraxis.

2. Welche Funktionen haben Aufmerksamkeitsprozesse?
3. Was bedeutet es, wenn die Aufmerksamkeit internal-weit ausgerich-

tet ist?
4. Wie hängen Aufmerksamkeitsregulationsprozesse mit Gedächtnis-

prozessen zusammen?
5. Erklären Sie das Verarbeitungstiefenmodell.
6. Wie lässt sich taktisches Handeln mithilfe der Drehbuchtechnik

trainieren?
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Lektion 3

Visualisierung und Mentales 
Training

In dieser Lektion werden zunächst die Begriffe Visualisierung und Mentales
Training definiert und diskutiert. Im Anschluss daran werden praxisorientiert
Handlungsanweisungen dargestellt, wie Mentales Training im Sport ange-
wandt wird. Dabei haben wir uns an einem Beispiel aus der Sportart Triath-
lon orientiert. 

Wie wir mittlerweile wissen, kann unsere Vorstellung bewusst und unbewusst
unser Handeln beeinflussen. Auch im sportlichen Bereich können wir unsere
Lernerfolge und unsere Wettkampfleistungen dadurch beeinflussen, dass wir
in unserer Vorstellung das Endprodukt vorwegnehmen, indem wir etwa eine
Bewegung vor unserem inneren Auge ablaufen lassen oder eine Abfahrts-
strecke vor dem Start innerlich durchfahren. Die Kunst besteht also darin, im
Geist etwas zu erzeugen, was wir bislang noch nicht erreicht haben bzw. noch
erreichen wollen. Somit gehören Visualisierungsprozesse und das daraus
resultierende Mentale Training eindeutig zu den Kognitionen (vgl. Lektion 2). 

Um visualisieren zu können, steht zunächst die Wahrnehmung im Zentrum
des Interesses (Beobachten einer sportlichen Handlung). Die Wahrnehmungs-
signale werden dann mithilfe von kognitiven Prozessen der Selbstinstruktion
sowie der Antizipation verarbeitet (sich eine sportliche Bewegung selbst
beschreiben bzw. vorstellen) und abschließend werden diese Informationen in
unserem Gedächtnis abgespeichert, um bei Bedarf wieder abgerufen zu wer-
den. Aus diesem Grund ist diese Lektion die logische Weiterentwicklung der
Lektion 2.

Sind diese Fähigkeiten nur ungenügend ausgebildet oder Athleten zu diesen
kognitiven Aktionen nicht in der Lage oder sind unsere Vorstellungen nicht prä-
zise genug bzw. schwerfällig und inaktiv, wird ein Leistungsfortschritt immer
schwer fallen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie hoch die sportlichen
Ambitionen angesiedelt sind. Eines steht aber fest: Sie sollten sich, bevor Sie das
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Vorhaben in die Tat umsetzen wollen, im Geist schon viele Male an Ihrem Ziel-
punkt befunden haben. Visualisierung und Mentales Training können dazu bei-
tragen, Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

Bevor wir jedoch fortfahren, müssen in diesem Zusammenhang beide Begriffe
geklärt werden, um Missverständnissen vorzubeugen. In der Vergangenheit
wurden die Begriffe Visualisierung und Mentales Training oft synonym
benutzt. Das hängt damit zusammen, dass amerikanische Sportpsychologen 
(z. B. NIDEFFER, 1976; ORLICK, 1980; sowie POTTER & FOSTER, 1988) zu allen
Methoden der psychischen Leistungsoptimierung „Mental Training“ sagen,
während im deutschsprachigen Raum der Begriff „Mentales Training“ von
VOLPERT (1977) stringent definiert wurde und sich inhaltlich deutlich von
anderen mentalen Trainingsformen (wie z. B. Selbstgesprächsregulation)
abgrenzt. 

1 Was bedeutet Visualisierung?

Der Begriff der Visualisierung, so wie er in diesem Kontext verwendet wird, soll
als psychischer Prozess verstanden werden und somit als eine bestimmte Tech-
nik im Gegensatz zu Mentalem Training, das eine systematische Trainingsform
darstellt. In der Psychologie wird Visualisierung als kognitiver Prozess beschrie-
ben, quasi als „Sprache des Gehirns“. Daraus wird deutlich, dass Visualisie-
rungsprozesse einen zentralen Punkt in den Kognitionswissenschaften darstel-
len. Im weiteren Verlauf soll nun die Durchführung einer Visualisierungssitzung
beschrieben werden. Am Beispiel einer „typischen” Wechselsituation Rad/Lauf
in der Sportart Triathlon soll zunächst die Durchführung einer Visualisierungs-
sitzung dargestellt werden.

„Sie sind wieder völlig entspannt und vergegenwärtigen sich folgende (oder
eine andere für Sie zutreffende) Szene: Es ist Ihr dritter großer Wettkampf in
diesem Jahr, und Sie haben gute Chancen, ganz weit vorne zu landen. Es
kommt dabei aber sehr stark auf einen zweiten guten Wechsel an. Über der
Wechselzone liegt eine fast fühlbare Spannung. Ihre Fans feuern Sie an, aber
auch Ihre Gegner bekommen lautstarke Unterstützung. Es ist ein faires Publi-
kum. Es ist warm, ja heiß - Sie mögen diese Hitze. Sie steigen vom Rad und
laufen zu Ihrem Wechselplatz. Sie waren ein-, zweimal unkonzentriert, haben
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aber jetzt Ihren Fokus wiedergefunden. Sie haben nach kleineren Wirren Ihre
Schuhe gefunden. Ihre Gegner sind heute ausgesprochen stark. Doch Sie lassen
sich nicht irritieren. Im Gegenteil: Gute Gegner fordern Sie geradezu heraus.
Sie laufen zu Ihrer Bestform auf. Sie konzentrieren sich auf das Anziehen Ihrer
Schuhe. Sie finden sich beim Anziehen der Schuhe sofort zurecht, und Sie sind
ganz ruhig. Beim Anziehen des rechten Schuhes geht alles glatt. Beim linken
Schuh gibt es Probleme, die Zunge hat sich verlegt. Ein Raunen geht durch die
Zuschauer am Rande der Wechselzone, alle sind bis aufs Äußerste gespannt.
Ein Zuschauer fordert Sie auf, sich zu beeilen. Gelassen ziehen Sie den Schuh
wieder aus und versuchen das Ganze von neuem. Und diesmal läuft alles glatt,
und Sie kommen dennoch als Führender aus der Wechselzone” (ZIEMAINZ &
RENTSCHLER, 2002, S. 105).

Ein Beispiel für eine Visualisierungssitzung, welches deutlich macht, dass es
dem Athleten zu gelingen scheint, sich die wirklich elementaren und wichtigen
Teile von Situationen oder taktischen Entscheidungen vorzustellen. LOEHR

(1991) nennt es auch „Programmieren von positiven Vorstellungsbildern“. Das
Visualisieren scheint sich demnach als eine außerordentlich effektive Trainings-
technik darzustellen, um geistig-seelische Wünsche in körperliche Leistung
umzuwandeln. 

So, wie der Begriff hier verwendet wird, bedeutet es, dass Gefühle, Sinneswahr-
nehmungen und Emotionen wiedererschaffen werden können, welche diese Bil-
der begleiten. Visualisierung stellt somit die geistige Rekonstruktion einer
Erfahrung, eines Erlebnisses dar. Besonders interessant scheint dabei zu sein,
dass man die Bedingungen eines Wettkampfs im Geist viel genauer simulieren
kann als mit physischem Training (vgl. LOEHR, 1991, S. 111). 

So kann geistig immer wieder gegen die gleiche Person oder die gleichen Per-
sonen ein Wettkampf bestritten, Besonderheiten von taktischen Maßnahmen
eingeübt und eine Vielzahl von Bewegungen fortwährend trainiert werden.
Diese Aspekte der Visualisierung werden speziell beim Trainieren adäquater
Selbstinstruktionen innerhalb eines Stressbewältigungstrainings noch von
Bedeutung sein. 

Viele Athleten wissen, wie wichtig es ist, mental vorbereitet zu sein, um einen
guten Wettkampf zu bestreiten, aber sie sind sich häufig unklar darüber, was das
eigentlich bedeutet. Auf einen Wettkampf mental vorbereitet zu sein, bedeutet,
„niemals von irgend etwas überrascht zu sein“ (LOEHR, 1991, S. 111). 
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Ein Athlet, der von unvorhergesehenen Situationen überrumpelt wird, gerät
dieser Meinung folgend immer wieder in Schwierigkeiten. Um einen solchen
Überraschungseffekt weitestgehend auszuschließen, empfiehlt es sich, geistig
erfolgreiche Lösungen von Situationen zu proben, die während eines Spiels bzw.
Wettkampfs eintreten können. Das bedeutet natürlich auch, dass entsprechende
Erfahrungen mit dem Visualisieren gemacht werden sollten und es letztendlich
darüber gelingt, Leistung zu optimieren.

Als wichtige Voraussetzungen für Visualisierung und für den letztendlichen
Erfolg der Visualisierungssitzung sind folgende Punkte zu nennen:

1. Jeder unterscheidet sich in seiner Fähigkeit des Visualisierens. Findige kön-
nen sich ein sehr klares Bild in allen seinen Einzelheiten machen. Andere
können nur sehr wenig „sehen“ und erleben.

2. Die Fähigkeit zu visualisieren ist eine erlernte Fertigkeit. Je mehr sie trai-
niert wird, umso besser wird man darin.

3. Das Visualisieren ist eine der wirkungsvollsten Techniken, die man anwen-
den kann, um Selbstkontrolle, Selbstvertrauen und mentale Stärke im Sport
zu erlernen.

4. Die Kunst des Visualisierens verkörpert hinsichtlich des Leistungsvermö-
gens das Bindeglied zwischen dem Geist und dem Körper. Diese Technik ist
die wirkungsvollste Form der Kommunikation zwischen geistigen Vorstel-
lungen und körperlicher Leistung.

Unter welchen Bedingungen hat Visualisierung die stärkste Wirkung?

• Wenn man sich an einem ruhigen Ort befindet, frei von jeglicher 
Ablenkung.

• Wenn das Gemüt und die Sinne ausgeglichen sind und der Körper ent-
spannt ist.

• Wenn Gefühle, Gedanken und Wünsche oder Sehnsüchte beiseite 
gelegt werden können, die keinen Bezug zum geistigen Vorstellungs-
bild haben.

• Wenn in Farbe visualisiert wird.
• Wenn in so vielen Einzelheiten wie möglich visualisiert wird.
• Wenn man sich die eigenen Sinne zunutze machen kann: Riechen, 

Tasten, Fühlen und Hören.
• Regelmäßige Wiederholung und Übung.
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Gerade der letzte Punkt scheint die entscheidende Komponente für den Erfolg
oder Misserfolg der Visualisierungssitzung darzustellen und bedarf dementspre-
chend einer regelmäßigen Durchführung bzw. Integration in das Training.

Thomas SCHACK (2004) reflektiert die wissenschaftliche Entwicklung dieser
Technik in der Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ wie folgt:  Mentales Trai-
ning wurde spätestens seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts  im Hochleis-
tungssport eingesetzt. Diese Trainingsverfahren wurden von führenden Sportna-
tionen unabhängig voneinander erprobt und zunächst unter einer gewissen
Geheimhaltung eingesetzt. In dieser Entwicklungsphase lagen auch noch keine
systematischen Studien zu den Effekten von Mentalem Training vor. Stattdessen
zählte der Erfolg bei der Stabilisierung und Optimierung sportlicher Leistungen
während des Wettkampfs. So waren es zunächst oft Einzelerfolge und anekdoti-
sche Erzählungen, die dem Mentalen Training zum Durchbruch verhalfen.
Schließlich wurden in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sowohl in den ost-
europäischen als auch in den westlichen Ländern systematisch Studien zu den
Effekten des Mentalen Trainings durchgeführt. In diesen Studien wird deutlich,
dass Mentales Training das aktive Training zwar nicht ersetzen kann, aber nach-
weisbar sportliche Leistung verbessert. Als besonders günstig erweist sich die
Kombination von aktivem Training (mit Bewegungsausführung) und Mentalem
Training (ohne Bewegungsausführung). Dabei zeigen sich Effekte nicht bei allen
Sportarten in gleicher Weise. Die Effekte sind stärker bei solchen Sportarten, die
hohe Anforderungen an die kognitive Verarbeitung stellen, also beispielsweise
beim Turnen. Dagegen sind sie geringer bei Sportarten, die stärker energetische
Anforderungen stellen, wie etwa beim Ausdauerlauf.

Die Forschung beschäftigt sich heute sehr intensiv mit der Funktionsweise
von Mentalem Training und somit mit der Frage, wieso Mentales Training über-
haupt Effekte erzielt. Bereits 1852 hatte der britische Forscher William B. Car-
penter angenommen, dass es so etwas wie ideomotorische Reflexe gibt. Dem-
nach könnten reflexhafte Bewegungen nicht nur durch externe Umweltreize,
sondern auch durch Vorstellungen ausgelöst werden. Solche Reflexe entstehen
nach Carpenter dadurch, dass Vorstellungen und Bewegungen eine feste Ver-
bindung eingehen. Später konnte von Jacobson (1932) gezeigt werden, dass die
Vorstellung von Bewegungen auch von einer myoelektrischen Aktivierung von
Muskelgruppen begleitet ist. Eine erste wesentliche Annahme zur Funktions-
weise von Mentalem Training bestand also darin, dass eine Vorstellung der
Bewegung schon die entsprechenden Muskeln aktivieren würde. Demnach
würde der Effekt Mentalen Trainings auf der wiederholten Muskelansteuerung

______________________________Visualisierung  und Mentales Training 57

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 57



beruhen. Aktuellere Studien konnten aber zeigen, dass die periphere Muskelak-
tivierung eher eine Folge und nicht die Ursache von Lerneffekten während des
Mentalen Trainings ist. Eine wesentliche Grundannahme aktueller Studien ist,
dass Bewegungen im Gedächtnis gespeichert sind und dass Bewegungsvorstel-
lung und Bewegungsausführung auf der Basis derselben Gedächtnisstrukturen
ablaufen. Demnach würde nicht nur die aktive Bewegungsausführung diese
Gedächtnisstrukturen optimieren. Auch die Vorstellung einer Bewegung trägt
demnach zu einer Etablierung optimaler Gedächtnisstrukturen bei.

Insbesondere die Forschungsgruppe um den französischen Neurophysiolo-
gen Marc Jeannerod konnte in den letzten Jahren zeigen, dass bei der Vorstel-
lung und der Ausführung von Bewegungen dieselben Hirnareale beteiligt sind.
Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Bewegungsvorstellung und
Bewegungsausführung auf der Basis derselben Gedächtnisstrukturen ablaufen.
Da solche Untersuchungen in der Regel anhand wenig komplexer Bewegungen,
z. B. bei Fingerbewegungen, durchgeführt wurden, versuchen wir, in verschie-
denen Projekten die Hirnbereiche einzugrenzen, die bei der Vorstellung kom-
plexer Sportbewegungen aktiviert werden. Dazu wurde in den letzten Jahren an
der Deutschen Sporthochschule Köln in Kooperation mit den Professoren Wil-
dor Hollmann und Heiko Strüder ein neurowissenschaftliches Zentrum eta-
bliert. Hier konzentrieren sich die von Thomas Schack geleitete Arbeitsgruppe
„Neurokognitive Architektur von Bewegungen“ und die Arbeitsgruppe „Sport
und Gehirn“, die von Wildor Hollmann geleitet wird, auf die Etablierung einer
Bewegungsneurowissenschaft. Dabei geht es im Zusammenhang mit Mentalem
Training u. a. um die Untersuchung der neurophysiologischen Strukturen und
der Gedächtnisstrukturen, die sowohl für Bewegungsausführung als auch für
Bewegungsvorstellung von Bedeutung sind.

In der vorliegenden Fachliteratur werden also zwei unterschiedliche Techniken
der Visualisierung beschrieben, die beide sehr unterschiedliche Ergebnisse her-
vorrufen. Eine Methode ist, in der Vorstellung der Darsteller zu werden. Dies
bezeichnet LOEHR als „subjektive Visualisierung“. Hierbei werden Bewegungen
in der Vorstellung ausgeführt und geistig das Resultat erfühlt. Bei der subjekti-
ven Visualisierung sind die Muskeln in derselben Reihenfolge aktiviert, die bei
einer tatsächlichen physischen Ausführung beteiligt wären. Dies ist eine ausge-
zeichnete Methode, sportmotorische Fertigkeiten einzustudieren. 

Die andere Visualisierungsmethode verlangt, dass man selbst zum Beobachter
wird. Mit dieser Methode der objektiven Visualisierung schaut man auf sich, als
betrachte man sich selbst in einem Film. Zur Frage, welches Verfahren nun zu
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bevorzugen ist, sei auf die Untersuchungen von BARR und HALL (1992) und
MAHONEY und AVENAR (1977) verwiesen. Sie stellten fest, dass Elitesportler in
höherem Maße subjektive Visualisierung nutzen als Hobbysportler oder Anfän-
ger, was letztendlich noch nichts über die Effektivität des Verfahrens aussagt.

FARRAH (1984) differenziert den Begriff Vorstellung und bietet die Möglichkeit,
den Vorstellungsprozess in verschiedene Komponenten zu unterteilen. Die
Generierung der Vorstellung führt auf der Grundlage gespeicherter Informatio-
nen zu einem subjektiven Vorstellungsbild im visuellen Arbeitsgedächtnis. Zur
Erzeugung bzw. Beibehaltung der Vorstellung bilden „Chunking“-Prozesse eine
wesentliche Voraussetzung (vgl. KOSSLYN, 1994).

Im Sinne von Transformation können nun Selbstinstruktionen für bestimmte situa-
tive Vorstellungen geübt und entsprechend verändert werden. Da das Nerven-
system des Menschen nicht zwischen mentaler und realer Bewegung unterscheiden
kann und intensives Vorstellen von Bewegungsabläufen feinste motorische
Impulse (so genannte Efferenzimpulse) auslöst, die den realen, tatsächlichen
Bewegungsausführungen ähneln (vgl. IGEL, 2000; SINGER & MUNZERT, 2000), 
können Bewegungen auch ohne eine reale Ausführung trainiert werden. 

Der Erfolg des Mentalen Trainings (Leistungssteigerung) wird vor allem durch
zwei Faktoren beeinflusst: die Bewegungserfahrung des Übenden und die Art
bzw. Komplexität der Bewegungsaufgabe (vgl. IGEL, 2000). Gerade Bewegun-
gen mit hohen kognitiven Anforderungen scheinen mental effektiver trainiert
werden zu können (vgl. BLASER, STUCKE & STRESOW,  2001).

Die hier theoretisch dargestellte, leistungssteigernde Wirkung des Mentalen
Trainings kann durch Studien in unterschiedlichen Sportarten wie Basketball
(vgl. LAU, STOLL & WAHNELT, 2002), Badminton (vgl. KNUPP, 1993; MUNZERT,
MÖLLMANN & DÜLTGEN, 2002; MUNZERT & MÖLLMANN, 1997, Triathlon (ZIE-
MAINZ, STOLL, KÜSTER & ADLER, 2003), Fußball (vgl. EBERSPÄCHER, IMMEN-
ROTH & MAYER, 1998) und Tischtennis (HACKFORT, SCHMIDT & HUANG, 2003)
bestätigt werden. 

In allen Studien wurden sportartspezifische Bewegungshandlungen mental
trainiert und positive bzw. negative Wirkungen erhoben und diskutiert. In fast
allen Studien konnten folgende Ergebnisse festgestellt werden:

• Mentales Training begünstigt sowohl den Erwerb von Fertigkeiten 
als auch deren anschließende Verbesserung.
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• Die Wirkung des Mentalen Trainings ist bei eher kognitiven Aufga-
ben stärker lern- und leistungssteigernd als bei eher motorisch-ener-
getischen Aufgaben.

• Körperliches Training wirkt stärker als eine Kombination von kör-
perlichem und Mentalem Training, die Kombination wiederum wirkt 
stärker als ausschließlich Mentales Training.

• Erfahrene Sportler profitieren mehr von Mentalem Training als 
Anfänger.

Keine der bislang vorgefundenen Studien jedoch vergleicht gezielt die Wir-
kung Mentalen Trainings bezüglich mehrerer unterschiedlicher sportmotori-
scher Bewegungshandlungen mit unterschiedlicher Komplexität. Jede sport-
motorische Handlung ist durch bestimmte, sich aus der Sportart ergebende
Merkmale charakterisiert. Solche Merkmale wären zum Beispiel Zeitdruck,
mit dem eine Schlagbewegung in einer Rückschlagsportart ausgeführt werden
muss, der Präzisionsdruck, mit dem eine Bewegung ausgeführt werden muss,
äußere Bedingungen (Laufunterlage beim Speedskaten), die Bewegungen
beeinflussen können. Weiter muss unterschieden werden zwischen zyklischen
Bewegungsabläufen, bei denen gleiche Bewegungshandlungen wiederkehrend
ausgeführt werden und azyklischen Bewegungsabläufen, die einmalig als
Bewegungskette ausgeführt werden.

Die Kombination mehrerer unterschiedlicher Bewegungsabläufe innerhalb des
Forschungsvorhabens führt dazu, dass perspektivische Aussagen über die
Anwendungsmöglichkeiten und Effektivität Mentalen Trainings in verschiede-
nen Sportarten getroffen werden. Ist es z. B. sinnvoll, komplexe, unter Zeit-
druck auszuführende Bewegungen wie den Vorhand-Longline-Schlag beim
Squash mental zu trainieren oder hat Mentales Training bei einer weniger kom-
plexen, aber sehr konzentrationsabhängigen Bewegung, wie z. B. dem Ziel-
schuss beim Bogenschießen, der durch einen hohen Präzisionsdruck charakteri-
siert ist, positiveren Einfluss?

Es bleibt weiterhin die Forderung nach entsprechenden Untersuchungen,
um weiterführende Hinweise auf die Wirksamkeit von Visualisierung zu
bekommen. In den nachfolgenden Abschnitten werden nun einige Interven-
tionsverfahren vorgestellt, die alle die Form der objektiven Visualisierung in
den Verfahrensansatz integrieren und diese Form meist mit bestimmten Ent-
spannungsverfahren kombinieren.
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Visualisierungstechniken lassen sich zusammenfassend auf drei Ebenen ansie-
deln (siehe Abbildung 3.1).

1. Innere Wahrnehmung (subjektive Visualisierung): Diese Form der Visualisie-
rung setzt voraus, dass ein Sportler in der Lage ist, seine Tätigkeitsaus-
führung sowie die Umwelt, die um ihn herum existiert, im Geist nachzuvoll-
ziehen, als ob er seine Tätigkeit in diesem Moment in der Realität ausüben
würde. Ein Triathlet wäre beispielsweise in der Lage, den Untergrund des
Waldes, jede Wurzel, die er während seines imaginären Laufs passiert, sich
vor seinem inneren Auge vorzustellen. Hierbei sieht der Triathlet die Welt
aus der „Ich-Perspektive“, als wären seine Augen Kameras.

2. Äußere Wahrnehmung (objektive Visualisierung): In dieser Form der Visualisierung
ist der übende Sportler eine dritte, praktisch neutrale Person, die ihn gerade beob-
achtet. Der Sportpsychologe Peter TERRY nennt diese Form auch die „Dritte-Per-
son-Visualisierung“, bei der der Sportler vorübergehend aus sich heraustritt, um sich
und die Ausführung seiner Sportart zu beobachten. In dem eben geschilderten Bei-
spiel könnte unser Triathlet sich selbst in einer leicht vornübergebeugten Haltung
zwischen den Bäumen herumlaufen und Wurzeln überspringen sehen. Dies ist unter
den Athleten die am meisten verwendete Methode der Visualisierung.

3. Kinästhetisch: Diese Methode der Visualisierung bezieht den Körper voll
mit ein. Dabei sieht der Sportler nicht nur sich und/oder seine Umwelt, son-
dern kann auch die Spannung der Muskeln und den Druck auf die Füße
spüren, während er z. B. eine Wurzel überspringt.
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Visualisierung
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Wahrnehmung

Äußere 
Wahrnehmung

Kinästhetisch
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tive“

Sportler sieht die Welt
aus der „Dritte-Person-
Perspektive“
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Wahrnehmung seiner
Muskelgruppen mit in die
Visualisierung ein

Abb. 3.1: Visualisierung und ihre Formen (in Anlehnung an TERRY, 1989)
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2 Was ist „Mentales Training“?

Definition
Unter Mentalem Training versteht EBERSPÄCHER „... das planmäßig wiederholte,
bewußte ‘Sich-Vorstellen’ einer sportlichen Handlung ohne deren gleichzeitige
praktische Ausübung“ (1995, S. 74, in Anlehnung an VOLPERT, 1977).

Wie schon eingangs beschrieben, wird Mentales Training im weiteren Sinne sehr
oft verwechselt mit dem, was wir unter Mentalem Training im engeren Sinne
verstehen. Dabei unterscheidet VOLPERT drei Möglichkeiten, mental zu trainie-
ren (Abbildung 3.2).

1. Das subvokale Training, das darin besteht, dass sich der Sportler den Bewe-
gungsablauf per Selbstinstruktion vorsagt.

2. Das verdeckte Wahrnehmungstraining (objektive Visualisierung). Dabei ver-
sucht der Athlet, sich vor seinem geistigen Auge den Bewegungsablauf vor-
zustellen. Dies ist vergleichbar mit dem Anschauen eines Videos oder Films
über seine eigene Bewegung. Man sieht sich also von der Außenperspektive.
Dieses Training ist bedeutungsgleich mit dem Training über äußere Wahr-
nehmung bei TERRY.

3. Ideomotorisches Training (subjektive Visualisierung). Diese Art des Menta-
len Trainings entspricht in etwa dem Training der inneren Wahrnehmung bei
TERRY. Im Gegensatz zum Betrachten aus der Außenperspektive versucht
der Läufer, sich intensiv mit der Innenperspektive seiner Bewegung ausein-
ander zu setzen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man die Fähigkeit erlangt,
sich wirklich in den Bewegungsvorgang und die damit verbundenen Pro-
zesse und Wahrnehmungen hineinzuversetzen.
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Abb. 3.2: Mentales Training nach EBERSPÄCHER (1995)
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Schaut man sich die Ausführungen von EBERSPÄCHER und TERRY an, so fällt
beim ersten Blick kaum ein Unterschied auf. Oder, anders gesagt, was EBERS-
PÄCHER unter Mentalem Training versteht, ist weitestgehend im Visualisie-
rungsbegriff von TERRY enthalten. Diese kurzen theoretischen Ausführungen
sollten nur dazu beitragen, dass im Alltagsverständnis und im Gespräch zwi-
schen Athleten zu diesem Thema darauf geachtet werden sollte, worüber man
sich austauscht.

EBERSPÄCHERS Ausführungen sind insofern etwas detaillierter, als er mit seinem
Modell zugleich Trainingsempfehlungen verknüpft: So empfiehlt er für Sportler
gerade zu Beginn, um den Einstieg in das Mentale Training zu erleichtern, sich
mit dem subvokalen Training zu befassen. Es bietet zunächst einen guten Ein-
stieg, da sich das ideomotorische Training sowie das verdeckte Wahrnehmungs-
training als komplexer darstellen und einige Vorerfahrung benötigt wird, bis sie
effizient eingesetzt werden können. 

Ziel des Mentalen Trainings ist es, die Fähigkeit zu erlernen, sich in einen psychi-
schen Zustand zu versetzen, der es dem Athleten ermöglicht, unter allen Bedin-
gungen sich seine eigenen realistischen Leistungsziele vorzustellen und so entfalten
zu können. Damit wird beispielsweise aus einer Mittelklassetriathletin nicht sofort
eine Weltklassetriathletin. Es gelingt ihr jedoch durch die Anwendung von Menta-
lem Training, ihre angestrebte Zeit unter allen, auch schlechten Umständen und
auch unter Einfluss vieler Störvariablen sicher und stabil zu erreichen.

Der Einsatz dieser Techniken ist in anderen Bereichen auch unter dem Begriff
Modelling bekannt. In diesem Zusammenhang werden Visualisierungstechniken oft
in der Rehabilitation benutzt, um Heilungsverläufe zu beschleunigen. Wenn bei-
spielsweise eine verletzte Hochspringerin regelmäßig ihre Sprünge visualisiert, so
hilft dies, schneller wieder Anschluss an die Leistungen vor der Verletzung zu finden.

3 Wann ist Mentales Training sinnvoll?

Mentales Training zu üben und auszuführen, ist nur unter bestimmten Bedin-
gungen sinnvoll und effizient. Damit Mentales Trainieren den gewünschten
Erfolg zeigt, müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 

1. Es ist sehr wichtig, dass, bevor man mit Mentalem Training beginnt, ein
absoluter Entspannungszustand beim Athleten vorliegen sollte. Der Kopf
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muss „frei“ sein. Störende Gedanken, die ablenken könnten, müssen
gestoppt werden. Sie müssen in der Lage sein, sich voll zu konzentrieren.

2. Mentales Training ist erst dann sinnvoll, wenn Sie schon eine gewisse Eigen-
erfahrung mit der auszuführenden Bewegung und den begleitenden
Umständen haben. Sollten Sie Ihr Ziel noch nicht genau kennen oder haben
Sie nur eine vage Vorstellung von der zu lösenden Aufgabe, dann ist es sehr
schwierig, mit Visualisierungstechniken zu arbeiten, weil man die Bewegung
noch nicht gut beherrscht, und weiterhin können Sie sich durch Vorstellungs-
techniken so stark mit der Aufgabe identifizieren, dass Sie übermotiviert in
ein Rennen gehen und dann Gefahr laufen, zu überziehen.

3. Damit hängt natürlich eng zusammen, dass die Bewegungsvorstellung sich nur
an real zu erreichenden Zielen orientieren darf. Ein 3:30-h-Marathonläufer, der
Vorstellungstechniken auf eine 2:45-h-Zeit hin nutzt, läuft Gefahr, im Wett-
kampf zu überziehen und eine bittere Enttäuschung hinnehmen zu müssen.

4. Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn Mentales Training zusammen
bzw. in Abwechslung mit motorischem Training ausgeübt wird. Für einen
trainierenden Läufer bietet es sich daher an, zunächst eine Trainingseinheit,
z. B. im Wald, zu absolvieren und bestimmte Teilstrecken (z. B. Anstiege =
Knotenpunkte) bewusst temporeguliert zu laufen. Nach der Trainingseinheit
sollten die „Knotenpunkte“ noch einmal visualisiert werden.

5. Dabei ist es wichtig, dass man eine ausgeprägte, lebhafte Vorstellungskraft
entwickelt. Visualisierung kann demnach so weit gehen, dass man während
der Ausführung von Mentalem Training entsprechende Formen, bestimmte
Gerüche oder besondere Geräusche wiedererkennt.

6. Auch beim Mentalen Training können Störungen auftreten. Es kann während
der Ausübung von Mentalem Training dazu kommen, dass man in der Bewe-
gung „hängen bleibt“ oder bestimmte, wichtige Bewegungsphasen überspringt.
Vorkommen kann auch, dass sich bestimmte Bewegungssequenzen ständig
wiederholen oder dass man die Vorstellung einfach verliert und beginnt, an
etwas anderes zu denken. In diesem Fall ist es wichtig, dass man das Mentale
Training mit verbalen Selbstinstruktionen unterstützt. Aus diesem Grund sei
nochmals darauf hingewiesen, dass Anfänger zunächst mit dem subvokalen
Training beginnen sollten und erst mit einiger Übung zum verdeckten Wahr-
nehmungstraining oder dem ideomotorischen Training übergehen sollten.

Mentales Training ist neben dem Erlernen von neuen, komplexen Bewegungs-
abläufen dann besonders sinnvoll, wenn es um die Umsetzung taktischer Maß-
nahmen geht (z. B. „Vorbeilaufen an einem Gegner am Berg“ oder „das Abwar-
ten des Überholvorgangs, bis die Kurve durchlaufen ist“ sowie „die Beobach-
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tung von Gegnern“, „das Überprüfen von durchlaufenen Zwischenzeiten“ oder
„die Bewältigung kritischer Situationen“). Allenfalls für die Teildisziplin
Schwimmen im Triathlon ist die Anwendung Mentalen Trainings über die
Umsetzung taktischer Maßnahmen hinaus sicherlich sinnvoll. Triathleten, die
erst sehr spät das Kraulschwimmen erlernt haben, werden festgestellt haben,
dass die technische Komponente eine der entscheidenden Determinanten für
eine gute Schwimmleistung ist (vgl. ZIEMAINZ & RENTSCHLER, 2002).

4 Lernstufen des Mentalen Trainings

Um wieder auf EBERSPÄCHER (1995) zurückzukommen, der ein praxisnahes
Handbuch zum Mentalen Training veröffentlicht hat, möchten wir die vier Stu-
fen des Mentalen Trainings, bezogen auf triathlonspezifische Beispiele, darstel-
len (vgl. Abbildung 3.3), um daraus anschließend einen mentalen Trainingsplan
in vier Stufen für Triathleten abzuleiten.
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Die vier Stufen des Mentalen Trainings

Erste Stufe:
Technik, Taktik und 
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Vierte Stufe:
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lernen

Abb. 3.3: Die vier Stufen des Mentalen Trainings (modifiziert nach EBERS-
PÄCHER, 1995, in Anlehnung an ZIEMAINZ & RENTSCHLER, 2002)
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Erste Stufe: Zu Beginn sollte ein Triathlet den Wettkampf sowie seine 
taktischen Pläne und Bewältigungsabsichten nachvollziehbar beschrei-
ben, d. h. in Worte fassen und eventuell auch aufschreiben. Dies ist 
wichtig, damit ein Trainer oder Betreuer kontrollieren kann, inwieweit
die Vorstellungen des Athleten präzise genug und realistisch sind.

Zweite Stufe: Diese Bewegungs- und Ausführungsbeschreibung wird dann
auswendig gelernt, damit der Sportler in der Lage ist, sich diesen 
Bewegungsablauf subvokal, also per Selbstgespräch, zu vergegenwärtigen. 

Dritte Stufe: Wichtig! Erst mit der dritten Stufe beginnen, wenn die Forderun-
gen der Stufen 1+2 realisiert sind! In dieser Stufe versucht der Athlet, 
den Bewegungs- und Ausführungsablauf zu systematisieren, um sich so 
eine vorgegebene Struktur zu verdeutlichen. Dabei hebt der Übende 
bestimmte, wichtige Situationen für einen bestimmten Wettkampf 
besonders hervor. Diese Situationen nennen wir Knotenpunkte. Die 
Knotenpunkte könnten beispielsweise bestimmte Zwischenzeiten sein, 
die man erreichen möchte, um eine persönliche Bestzeit zu erzielen
oder besondere Orte, die sich für einen Überholvorgang bestens eignen.

Vierte Stufe: Die Knotenpunkte sollten im Geiste eine besondere Markierung 
erhalten. Diese symbolischen Markierungen erleichtern es, entspre-
chende Knotenpunkte in Kurzform zusammenzufassen. Damit können
relativ problemlos die Knotenpunkte während der Bewegungsaus-
führung abgerufen werden.

Eine einfache und gut verständliche Übersicht über die Themen „Visualisie-
rung“ und „Mentales Training“ ist bei Hans EBERSPÄCHER (1995) zu finden.
Für die Sportarten Langstreckenlauf, Basketball und Triathlon sind praxisbe-
zogen Beispiele zu diesen Themen in den bisher drei vorliegenden Bänden
der Reihe „Mentales Training im Sport“ (herausgegeben von Heiko ZIE-
MAINZ & Oliver STOLL) dokumentiert. Eine tief gehende, wissenschaftliche
Analyse zum Thema „Mentales Training“, insbesondere auf Probleme des
Bewegungslernens, ist in den Monografien von Hermann MÜLLER (1995)
und Christoph IGEL (2000) zu finden.
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Lernfragen

1. Was unterscheidet Visualisierung von Mentalem Training?
2. Definieren Sie Mentales Training.
3. Wann ist die Anwendung von Mentalem Training besonders sinnvoll? 
4. Wie unterscheiden sich subvokales Training, verdecktes Wahrneh-

mungstraining und ideomotorisches Training?
5. Beschreiben Sie den methodischen Ablauf von Mentalem Training 

an einem Beispiel.
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Lektion 4

Emotionen und Stress

Emotionen spielen im Sport eine große Rolle. Wir unterscheiden dabei – grob
gesprochen – positive und negative Emotionen. Positive Emotionen im Sport
werden thematisiert, wenn es z. B. im Leistungsmotivationsprozess durch das
Erreichen eines selbst gesteckten Ziels und die daran anschließende Ursachen-
zuschreibung auf die eigenen Fähigkeiten zu Freude oder Stolz kommt. Diese
Emotionen wirken sich dann, lerntheoretisch gesehen, förderlich auf die Auf-
rechterhaltung der Leistungsmotivation aus (Stichwort: positive Bekräftigung,
siehe auch Lektion 6). 

Weiterhin ist bekannt, dass moderat intensive, wettkampffreie, sportliche Akti-
vität zu positiven Stimmungszuständen führen kann (ALFERMANN & STOLL,
1996). In aller Regel werden positive Emotionen auch für den Leistungsprozess
positiv gesehen, wobei dies sicherlich nicht uneingeschränkt gilt. Denn sowohl
positive als auch negative Emotionen haben in ihrer Konsequenz zunächst einen
gemeinsamen Aspekt. Es kommt zu einer zentralnervösen Aktivierung und oft-
mals auch zu nicht leistungsförderlichen, kognitiven Prozessen wie Ablenkung
von der eigentlichen Aufgabe oder auch zu Besorgniskognitionen (dazu später
in dieser Lektion). 

In der folgenden Lektion werden zunächst theoretische Ansätze beschrieben,
die die Entstehung von insbesondere negativen Emotionen erklären. Dabei
konzentrieren wir uns auf einen kognitionspsychologischen Ansatz, der die
subjektive Bewertung in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt. Wir
beginnen mit der Entstehung und Bewältigung von Stress. Entstehung und
Bewältigung jedweder negativer Emotion ähneln sich sehr. Die Anwendung
eines Trainingsprogramms wollen wir dann an einem Ärgerbewältigungspro-
gramm darstellen. 

Prinzipiell könnte auch die Entstehung weiterer negativer Emotionen wie Angst
oder Aggression ähnlich behandelt werden, sofern diese Emotionen auf der
Basis kognitiver Bewertungsprozesse entstanden sind. Emotionen können

69

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 69



jedoch auch auf der Basis des klassischen Konditionierens entstanden sein (z. B.
Spinnenphobien, Angst vor dem Springen über das Längspferd im Gerättur-
nen). In diesem Fall würden andere Trainingsverfahren (z. B. Entspannungsver-
fahren, Lektion 5) effektiver helfen.

1 Stress

Seit Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wird die so genannte kognitiv-
transaktionale Stresstheorie, wenn auch zuerst in etwas anderer Form, von Rich-
ard LAZARUS vertreten. Seit den 80er Jahren definieren LAZARUS und LAUNIER

(1981) den Stressbegriff als „Transaktion“ zwischen Umwelt und Person. Dabei
stellt die subjektive Bewertung durch das Individuum den entscheidenden Fak-
tor im Modell von LAZARUS und LAUNIER dar. 

Psychologischer Stress beruht demnach auf der Einschätzung eines betroffenen
Individuums, ob die jeweilige Person-Umwelt-Beziehung als herausfordernd,
bedrohlich oder schädigend einzustufen ist. Die kognitive Bewertung (apprai-
sal) wird somit zum zentralen Faktor von Stress. Im Moment der kognitiven
Bewertung ist der Stresszustand gegeben (vgl. LAZARUS, 1991, S. 4). 

Diese kognitive Bewertung (cognitive appraisal) wird in zwei Fassetten unter-
teilt, die jedoch ungefähr gleichzeitig auftreten: Erstens die primäre Einschät-
zung (primary appraisal) oder Ereigniswahrnehmung, bei der geprüft wird, was
auf dem Spiel steht. Sie bedient sich überwiegend der Informationen aus der
Umwelt (Schicksalsschläge, selbstgesetzte oder fremdgesetzte Alltagsanforde-
rungen etc.). Und zweitens die sekundäre Einschätzung (secondary appraisal)
oder Ressourcenwahrnehmung, bei der die Bewältigungsmöglichkeiten über-
prüft werden. Sie stützt sich vor allem auf die Merkmale der Person, ihre Selbst-
wirksamkeitserwartung, Kompetenzen, Ziele usw., aber auch auf Umweltmerk-
male, wie z. B. die Verfügbarkeit eines hilfreichen sozialen Netzes (vgl.
SCHWARZER, 1993, S. 14-19). 

Schließlich erfolgt eine Neubewertung (reappraisal). Dabei schätzt die Person
primär und sekundär ein (primary & secondary appraisal), entscheidet sich für
eine Handlung und verfolgt das Ergebnis, um dies wiederum neu zu bewerten
(vgl. EBERSPÄCHER, 1993, S. 65f.). Aus der Art der Einschätzungen ergeben sich
verschiedene Bewältigungsformen, die auch als Coping bezeichnet werden. 
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Im Allgemeinen wird eine grobe Unterscheidung zwischen problemorientier-
ten und emotionsorientierten Funktionen des Copings vorgenommen (vgl.
SCHWARZER, 1993, S. 15f.). Bei problemorientiertem Coping zielt das Verhalten
auf die Lösung des Problems, bei emotionsorientiertem Coping zielt das Verhal-
ten auf die Linderung der Belastungssymptome. 

LAZARUS und FOLKMAN (1984) betonen, dass die problemorientierte Bewälti-
gungsverarbeitung in subjektiv kontrollierbaren Situationen am effektivsten zu
sein scheint, d. h., aktive Einflussnahme, Treffen von Entscheidungen, Informa-
tionssuche und Problemlösestrategien werden in solchen Situationen favori-
siert. In subjektiv unkontrollierbaren Situationen sollten nach Meinung dieser
Autoren eher emotionsorientierte Strategien (z. B. Ablenkung, Umbewertung)
Anwendung finden. Ziel des Einsatzes dieser Strategien ist die Wiederherstel-
lung des psychophysischen Gleichgewichts. Die Übertragung des Ansatzes auf
den Bereich der Sportpsychologie erfolgte u. a. von SCHLICHT (1989a, b).

Bis Ende der 1980er Jahre findet man vereinzelt Studien, die sich mit Stress und
Coping im Sport auseinander setzen. Insbesondere die Arbeitsgruppe um Jür-
gen NITSCH und Inge SONNENSCHEIN war die Erste in der deutschsprachigen
Sportpsychologie, die diese Thematik verstärkt aufgriff. Mit Beginn der 1990er
Jahre erfolgte jedoch dann eine bundesweit breitere und zunehmend systemati-
sche Forschung in der deutschen Sportpsychologie, die sich auch auf Grund des
zu Grunde liegenden Forschungsparadigmas von der Forschung im anglo-ameri-
kanischen Raum abhebt. 

Während amerikanische und australische Forschungsgruppen sich eher den aus
der Copingforschung ergebenden Themen wie Burn-out bzw. den Zusammen-
hängen von Leistungsversagen und habituellem Coping widmeten, fokussierte
die deutsche Forschung eher auf den Aspekt der Leistungsoptimierung durch
effektives Coping in sportspezifischen Situationen. Wegweisend hierfür waren
die Beiträge der Arbeitsgruppe um KROHNE und HINDEL (1992), deren for-
schungsmethodisches Vorgehen  sich an dem Versuch orientierte, situationsspe-
zifisch erfolgreiche und weniger erfolgreiche Athleten zu identifizieren, um in
einem zweiten Schritt dann diese erfolgreichen Copingstrategien weiter zu ana-
lysieren. Die zentrale Frage war: Nutzen Tischtennisspieler, die in bestimmten
sportartspezifischen Situationen sehr erfolgreich handeln, bestimmte Coping-
strategien signifikant häufiger als Spieler, die in diesen Situationen weniger
erfolgreich sind? 
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Ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass in der Tat solche leistungsförderli-
chen und leistungsmindernden Copingstrategien identifiziert werden konnten.
Von dieser Idee inspiriert, folgten nun systematische Studien mit einem solchen
oder ähnlichen Vorgehen in verschiedenen Sportarten. STOLL (1995) unter-
suchte Langstreckenläufer, ZIEMAINZ (1997) arbeitete mit Triathleten. EMMER-
LICH, NORDHAUS und STOLL (1997) studierten Volleyballer. SCHÜSSLER (1997)
untersuchte Handballspielerinnen, KNISEL (1996) analysierte diese Fragestel-
lung im Tennis, NEUMANN (2001) beschäftigte sich mit Basketballspielern, HEI-
NEMANN (1999) führte Studien im Judo durch und schließlich liegen ähnlich ori-
entierte Studien für Schiedsrichter in den großen Sportspielen vor (TEIPEL,
1997; BRAND, 2002). 

In allen hier genannten Studien konnten mehr oder weniger deutlich leis-
tungsförderliche und leistungsmindernde Copingstrategien aufgedeckt
werden. In einem nächsten Schritt hätten nun sportartspezifische, psycho-
logische Trainingsprogramme entwickelt und evaluiert werden müssen,
die jeweils die sportartspezifische Vermittlung und Anwendung der leis-
tungsförderlichen Bewältigungsstrategien zur zentralen Aufgabe gehabt
hätten. Erste Konzeptionen für ein sportartspezifisches Stressbewälti-
gungstraining liegen auch vor (z. B. für den Bereich Tischtennis von
KROHNE & HINDEL, 1992 und im Langstreckenlauf  von STOLL, 1996a).
Wissenschaftlich evaluiert wurde jedoch bisher nur die Konzeption von
ZIEMAINZ (1999) im Triathlon. 

Dass diese anwendungsbezogene Forschung bislang kaum umgesetzt wurde,
hängt mit mehreren, vor allen Dingen theoretischen und forschungsmethodi-
schen Problemen zusammen.

Die Ergebnisse in den verschiedenen sportartspezifischen Studien fallen 

a. sehr differenziert und 
b. teilweise inkonsistent aus. 

So berichten z. B. HINDEL und KROHNE (1988), dass sich die Anwendung einer
Ablenkungsstrategie in der einen sportspezifischen Situation erfolgsfördernd, in
einer anderen Situation jedoch erfolgsmindernd ausgewirkt hat. Ähnliches lässt
sich auch für die Studien in den anderen Sportarten berichten. Das Erlernen
und Üben dieser sehr differenzierenden Copingstrategien erweist sich in der
Praxis als außerordentlich schwierig.
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Nutzt man den Leistungserfolg als das zentrale Merkmal für erfolgreiches
Coping, so entfernt man sich zunehmend vom eigentlich zu Grunde liegen-
den theoretischen Ansatz von LAZARUS und FOLKMAN. Emotionspsycholo-
gisch ist Coping immer dann erfolgreich, wenn die Person nach der Anwen-
dung einer Copingstrategie subjektiv keine Differenz mehr zwischen primärer
und sekundärer Bewertung wahrnimmt. Das sportliche Handlungs- ergebnis
(die sportliche Leistung) ist in diesem Zusammenhang zunächst irrelevant.
Den Leistungserfolg auch als Kriterium für eine erfolgreiche Copingaktion
heranzuziehen, mag für Individualsportarten noch akzeptabel sein. Für
Mannschaftssportarten hingegen lässt sich ein solches individuelles Leis-
tungskriterium nicht mehr akzeptieren. So hängt beispielsweise ein erfolg-
reicher Angriffsschlag im Volleyball maßgeblich von der Anspielleistung 
des Stellers ab. Individueller Erfolg im Team lässt sich nur schwer operatio-
nalisieren.

Theoriekonforme Copingdiagnostik ist wenig ökonomisch, also sehr aufwän-
dig. Begreift man Coping als Prozess, so erweisen sich Fragebogenmethoden
als zu starr und unflexibel. Psychodiagnostische Verfahren, die diesbezüglich
als theoriekonform zu bezeichnen sind, wie etwa das Verfahren der Video-
selbstkonfrontation, bergen eine hohe Fehleranfälligkeit, vor allen Dingen
dann, wenn viel Zeit zwischen dem Ereignis und der Konfrontation vergeht
(vgl. STOLL, 1998). Da bislang noch keine Diagnostik existiert, die handlungs-
leitende Kognitionen unmittelbar in einer kritischen Situation valide und
reliabel erfasst, seien zum jetzigen Zeitpunkt Zweifel berechtigt, Coping über-
haupt messen zu können.

Evaluationsstudien, welche die Effektivität eines sportartspezifischen Stressbe-
wältigungsprogramms zur zentralen Aufgabe haben würden, stehen vor dem
Problem, genügend vergleichbare Athleten zu finden, um ein adäquates feldex-
perimentelles Vorgehen sichern zu können. So existiert in bestimmten Sportar-
ten nicht einmal eine Handvoll vergleichbarer Topathleten, die, bezogen auf die
abhängigen und auf die Kriteriumsvariablen, ausgangshomogen sind. Auf
Grund dieser Probleme wird dieses Forschungsparadigma aktuell nicht mehr
systematisch weiterverfolgt. 

Demgegenüber sind Tendenzen zu beobachten, die dem weiteren Ausdifferen-
zieren von erfolgsfördernden und erfolgsmindernden Copingstrategien in den
verschiedenen Sportarten entgegenlaufen. So konnte STOLL (1996b) in einer
Sekundäranalyse einiger hier schon berichteter Daten zeigen, dass individuelles
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Bewältigungsverhalten immer im Zusammenhang mit weiteren Variablen gese-
hen werden muss. Insbesondere die subjektive Kontrollierbarkeit einer auftre-
tenden Situation sollte in diesem Zusammenhang mit berücksichtigt werden.
Oder mit anderen Worten: Es konnte gezeigt werden, dass ein bestimmtes
Bewältigungsmuster in Abhängigkeit vom subjektiven Kontrollvermögen von
erfolgreichen Athleten beherrscht wird. 

Dies ist auch ein Ergebnis, das SCHLICHT, MEYER und JANSSEN schon 1990
publizierten (SCHLICHT, MEYER & JANSSEN, 1990 a,b). Wirksam sind demnach
grundsätzlich alle Bewältigungsstrategien, wenn sie im Sinne der Handlungsab-
sicht einer Person zielgerichtet sind. Der Annahme folgend, dass Bewältigungs-
bemühungen in erster Linie der Emotionsregulation dienen, erscheint emoti-
onszentriertes Coping dann angemessen, wenn sich die Situation ohne eigenes
Zutun zum Positiven wandelt. 

Unter emotionszentriertem Bewältigen verstehen wir Strategien der Umbewer-
tung, des Herunterspielens, des Abreagierens oder der Resignation. Auch wenn
eine Belastungssituation über einen längeren Zeitpunkt andauert, würde ein
eher emotionszentriertes Bewältigungsverhalten als wirksames und angemesse-
nes Verhalten erwartet. Problemorientierte Bewältigungsbemühungen erwarte-
ten SCHLICHT et al., wenn sich eine Situation als hochgradig kontrollierbar bzw.
regulierbar darstellt. 

Unter problemorientiertem Bewältigen verstehen wir Kognitionen bzw. Hand-
lungen im engeren Sinne, die zum Ziel haben, die Situation zu analysieren und
taktische Entscheidungen zu treffen bzw. sich auf die Situation bzw. den Wett-
kampf zu konzentrieren. Kein Vorteil des Einsatzes einer bestimmten Art von
Bewältigungsbemühungen wurde bei Situationen erwartet, die eine hohe Hin-
derlichkeit, Mehrdeutigkeit oder Vertrautheit für die Individuen darstellen.

Durch die Analyse der erhobenen Daten gelangten SCHLICHT et al. (1990a, b) zu
folgendem Ergebnis: Die meisten Reize wurden von den untersuchten Personen
als „nur bedingt“ kontrollierbar bewertet. Als kaum „kontrollierbar“ wurden
äußere Bedingungen angesehen. 

Einzelne Stimuli (Bauchschmerzen, Dieselgeruch) wurden als gar nicht kontrol-
lierbar eingestuft. Kontrollierbarkeit und das Merkmal „Angenehmheit“ und
„Hinderlichkeit“ weisen einen korrelativen Zusammenhang auf. Für alle Reize
wurde die Möglichkeit, dass sich die Situation ohne eigenes Verhalten positiv
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verändert, als gegeben beurteilt. Die Regelkonformität (erwartete Strategie/real
angewandte Strategie) konnte zu fast 100 % festgestellt werden. 

Das heißt, die Probanden reagierten auf unterschiedlich kontrollierbare Belas-
tungssituationen mit einem angemessenen Verhalten. Die Probanden beabsich-
tigten also, das Ereignis selbst aktiv zu beeinflussen, wenn sie meinten, das
Ereignis kontrollieren zu können, in länger andauernden Situationen nicht zu
resignieren und in belastenden Situationen, die für die eigenen Ziele wichtig
sind, ruhig und gelassen zu bleiben. Die Probanden versuchten, die Situation
gemäß ihren Zielen und Vorstellungen zu beeinflussen, wenn sie eine Chance
dazu sahen. 

Hier deutet sich schon an, dass ein grundsätzlich rigides, direktes und aggressi-
ves Bewältigen im Sinne von „Reiß dich zusammen und kämpfe“ nicht
grundsätzlich als wirksam und adäquat zu beurteilen ist, sondern dass hier
zusätzliche Faktoren, wie etwa die subjektive Kontrollierbarkeit einer Situation,
eine entscheidende Rolle für die Auswahl der Copingstrategie spielen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bisherige Ansätze zu Stress bzw.
Stressbewältigung deutliche Parallelen in der psychologischen Zugangsweise
zum Phänomen zeigen. Der „klassische“, emotionspsychologische Ansatz von
LAZARUS (1966) und LAZARUS und LAUNIER (1981) sieht den Prozess der 
Stressbewältigung als Äquilibrationsprozess eines in Ungleichgewicht geratenen
psychophysischen Zustandes. Diese Modellannahme wird auch in mehreren
sportpsychologischen Publikationen vertreten (SCHLICHT, 1989 a, b; KRATZER,
1991). 

So findet sich z. B. bei KRATZER (1991) die Aussage, dass Stress eine negative
Belastungswirkung darstellt, die ein (Handlungs-)Defizit verursachen kann.
Stressbewältigung wird insbesondere in sportpsychologisch-leistungsthemati-
schen Ansätzen schon länger unter dem Aspekt der Optimierung von Hand-
lungskontrolle gesehen. 

Im Bewältigungsverhalten kritischer Wettkampfsituationen steht aus hand-
lungskontrollthematischer Perspektive weniger der bereits erwähnte Äquilibra-
tionseffekt im Mittelpunkt, sondern vielmehr der motivational-volitionale
Aspekt der Überwindung von Schwierigkeiten, ausgehend von der Intentions-
bildung bis hin zur Handlungsausführung. Denn Stress wird in diesem Zusam-
menhang nicht nur als negative Belastungswirkung gesehen, sondern als Phäno-
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men, welches ein optimales Wettkampfergebnis erst möglich macht bzw. die
Voraussetzungen für ein solches schafft. Dabei wird dem durchaus positiven
Aspekt der negativen Belastungswirkungen von Stress Rechnung getragen (vgl.
KRATZER, 1991). 

Denn zur optimalen Wettkampfdurchführung ist die Form des Provozierens
negativer Belastungswirkungen durchaus sinnvoll. Liegen allerdings negative
Belastungswirkungen überdauernd vor, so ist es notwendig, diese so weit kon-
trollieren zu können, dass eine optimale Wettkampfdurchführung möglich ist. 

Dieser Aspekt ist besonders im Leistungssport von Bedeutung. Untersuchungen
im Bereich des Leistungssports liegen bereits mehrfach vor. Theoretischer
Bezugsrahmen dieser Studien war der Ansatz von LAZARUS und FOLKMAN

(1984). Im Zuge neuerer theoretischer Ansätze stellt sich nun die Frage, ob
damit eine theoretisch adäquate Lösung gefunden wurde. 

Die unreflektierte Übernahme emotionspsychologischer Perspektiven könnte in
diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielen. Handlungskontrollthemati-
sche Zugänge wären hier unter Umständen sinnvoller. Ansätze der Handlungs-
kontrolle wurden zum Teil für sportspezifische Belange entwickelt (vgl.
SCHACK, 1997) und ermöglichen so eine exaktere Ableitung der Ursachen eines
Handlungskontrolldefizits im Sport. Jedoch muss in der Diskussion um die
geeignete Theorie zum jetzigen Zeitpunkt konstatiert werden, dass es letztend-
lich noch keine befriedigende Theorie gibt. Allein der Gegenstandsbereich
erscheint als so komplex, dass es kaum möglich scheint, eine adäquate Theorie
zu finden. Möglicherweise liegt gerade in der Komplexität auch der Reiz. 

Schwierigkeiten bereitet weiterhin, dass es keinen „Golden Standard“ zur
Copingdiagnostik gibt. Fragebogenverfahren erscheinen als zu starr und unflexi-
bel, um (situationsspezifisches) Coping – wenn man es als Prozess versteht – zu
erfassen. Verwendet man hingegen Verfahren wie die Videoselbstkonfrontation,
so ergeben sich hier Probleme hinsichtlich der Validität. 

KLAUER (1997, S. 102f.) schreibt zu dieser Problematik, dass „bereits die Ein-
führung des Coping-Konzepts im Rahmen transaktionaler Streßmodelle mit
einem erheblichen Komplexitätszuwachs verbunden war, der noch heute
kaum adäquat und in angemessene Untersuchungsmethoden umgesetzt wer-
den kann“. 
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Ein weiterer Aspekt zukünftiger Forschungsbemühungen könnte die verstärkte
Einbindung der Erkenntnisse der Copingforschung in die Interventionsplanung
und -evaluation sein. Gerade in diesem Zusammenhang wird im letzten Jahr-
zehnt im deutschsprachigen Raum versucht, Erkenntnisse in entsprechende
sportspezifische Interventionen einzubinden.

In der aktuellen sportpsychologischen Forschung wird gerade eine weitere
Debatte auf einer eher differenzialpsychologischen Grundlage  geführt. Es exis-
tiert offensichtlich ein Zusammenhang mit perfektionistischen Persönlichkeits-
dispositionen, und damit verbundenen emotionalen Konsequenzen (STOEBER,
OTTO, PESCHEK, BECKER & STOLL, 2007). Athleten mit perfektionistischen Ten-
denzen sind nicht selten zu finden. Gerade in den technisch-kompositorischen
Sportarten ist die Fähigkeit, eine Bewegung so perfekt wie möglich ausführen zu
können, ein zentraler Faktor in der Leistungserbringung. Aber auch in anderen
Sportarten, insbesondere in Sportarten, in denen es unter anderem auf das
Material bzw. die Materialbehandlung ankommt, sind perfektionistische Ten-
denzen durchaus hilfreich und können die sportliche Leistung unterstützen. 

Andererseits kann Perfektionismus auch störend wirken. Diese eher negative
Seite dieser Persönlichkeitsdisposition wird insbesondere dann deutlich, wenn
Athleten ihre in der Regel hohen, selbst definierten Ziele nicht erreichen. Oft-
mals reagieren sie dann mit Wut, Ärger und frustrierenden Selbstgesprächen,
die von Selbstzweifel und Besorgnis gekennzeichnet sind.

Ein gutes Beispiel, dass dieses Phänomen verdeutlicht, ist die im Jahr 2008 hef-
tig in der Öffentlichkeit geführte Debatte der Athleten  über die verschiedenen
Schwimmanzüge und den mutmaßlichen Nachteil des Anzugs eines Anbieters,
vom dem der Deutsche Schwimmverband ausgestattet wird, im Vergleich zu
dem eines anderen Anbieters, in dem schon 19 Weltrekorde geschwommen wur-
den. Diese Athleten, die über eine hohe Leistungsmotivation verfügen und in
der Lage sind, hohe Maßstäbe an sich zu stellen, antizipieren somit einen mut-
maßlichen Nachteil, der sie daran hindert, ihre volle Leistungsfähigkeit auszu-
schöpfen. Reagiert wird dann oftmals, wie schon angedeutet, mit leistungsbeein-
trächtigendem Ärger und Selbstzweifeln. 

Perfektionismus ist eine überdauernde Persönlichkeitsdisposition, die dadurch
gekennzeichnet ist, dass die Individuen, die eine hohe Perfektionismusausprä-
gung aufweisen, sehr hohe, teilweise auch manchmal unrealistische Ansprüche
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an sich selbst stellen und mit negativen Emotionen reagieren, wenn sie diese
Ansprüche nicht erfüllen können. Historisch betrachtet, kommt die Perfektio-
nismusforschung eher aus der Klinischen Psychologie. 

Der vorliegende Forschungsstand zum Thema zeigt, dass insbesondere Suchter-
krankte häufig hohe Perfektionismustendenzen aufweisen. Die Suchterkran-
kung ist somit häufig eine Konsequenz nicht verarbeiteter Misserfolge aus Leis-
tungssituationen, die auf der Basis unrealistischer Zielsetzungen, also zu hohen
Selbstansprüchen, entstanden sind. Der dadurch entstandene, subjektiv erlebte
Kontrollverlust wird mit suchtspezifischem Verhalten kompensiert. Das Ergeb-
nis ist dann in einigen Fällen eine Ausprägung einer Anorexia und/oder Bulimia
nervosa. Somit wurde also dieses psychologische Konstrukt auch im Sport
zunächst eher kritisch und negativ bewertet. 

Eine differenziertere Betrachtung dieses Konzepts, auch im Leistungssport,
erfolgt erst, wie schon angedeutet, seit dem Jahr 2000. Die ersten Forschungsar-
beiten beschäftigten sich mit der Entwicklung und Validierung sportspezifischer
Messinstrumente, zur Erfassung dieser perfektionistischen Persönlichkeitsdis-
positionen. 

Aktuell versuchen verschiedene Arbeitsgruppen, die Frage nach dem Zusam-
menhang dieser Tendenzen mit sportlicher Leistung zu untersuchen.  Auch
wenn die Debatte aktuell noch geführt wird, so scheinen perfektionistische Ten-
denzen im Sport durchaus leistungsfördernde Funktionen erfüllen zu können
(STOLL, LAU & STOEBER, 2008). 

Nach wie vor – und darauf sei an dieser Stelle hingewiesen – sind die negativen
emotionalen Konsequenzen, die ebenfalls mit perfektionistischen Tendenzen
verbunden sind, kaum von der Hand zu weisen. 

2 Der Umgang mit Stress in der Praxis

Was bedeutet dies nun für die Praxis? Dazu folgende Beispiele:

Es ist die Nacht vor dem ersten 100-km-Lauf; ein ständiges flaues Gefühl in
der Magengegend; die Stunde im Eisstadion von Biel vor dem Start; die
quälenden Gedanken: Habe ich mich ausreichend vorbereitet? Waren die
Umfänge hoch genug, damit ich das hier überstehen kann?
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Oder die Nacht vor dem Endlauf zu den deutschen Meisterschaften: Alb-
träume peinigen uns die ganze Nacht; wir haben große Probleme einzuschla-
fen; immer wieder erscheint vor unserem inneren Auge ein Athlet, der uns
schon so viele Niederlagen beigebracht hat und uns schon so oft noch auf der
Zielgeraden abgefangen hat. Es gibt nicht viele Läufer, die mit solchen
Situationen gut umgehen können. Mit einem flauen Gefühl im Magen und
kalten Füßen kommen Sie zur Wettkampfstätte.

Es ist davon auszugehen, dass Angst bzw. Stress im Wettkampf zu einer Leis-
tungsminderung führt. Angst bzw. Stress blockiert unsere Kognitionen, also
unsere Fähigkeit, sich zu konzentrieren, wichtige – kritische – Situationen im
Wettkampf zu analysieren und zielgerichtet zu handeln. Welche Prozesse laufen
dabei in unserem Kopf ab? Wenn ein Läufer einmal so weit ist, dass er an einem
Wettkampf teilnehmen möchte, dann hat er sich bis dahin meistens im Rahmen
eines längerfristig angelegten Trainingsplans die nötigen physischen wie psychi-
schen Fähigkeiten angeeignet, die nötig sind, um beispielsweise den ersten
Marathon zu überstehen. Wir sprechen also von den Fähigkeiten eines Läufers
inklusive den Glauben daran, dass diese Fähigkeiten genügen, um den Mara-
thon durchzustehen. In der wissenschaftlichen Sportpsychologie sprechen wir
im Allgemeinen von individuellen Leistungsvoraussetzungen. 

Auf der anderen Seite steht der Marathonlauf mit all den möglichen Gefahren,
die ein solcher Lauf in sich birgt. Ein Anfänger weiß dabei überhaupt nicht, was
auf ihn zukommt. Selbst für alte Hasen ist ein Marathonlauf immer wieder eine
neue Herausforderung, weil man, je nachdem, welches Ziel man hat, nicht weiß,
wie die Sache ausgeht. Wir sprechen hier von einer Anforderung bzw. einer Leis-
tungsanforderung. 

Besteht nun ein Gleichgewicht zwischen der Bedrohung, die von der Leistungs-
anforderung ausgeht (dem Ungewissen eines Marathonlaufs oder auch der
unberechenbaren Größe „bekannter Gegner“ in einem 10-km-Straßenlauf) und
den individuellen Leistungsvoraussetzungen (also dem Glauben an Ihre Fähig-
keiten), wird der Wettkampf optimal für Sie verlaufen. Möglicherweise ver-
spüren Sie deshalb ein Kribbeln in der Magengegend vor Ihrem Start, welches
eine offensichtliche Auswirkung auf den Körper durch die psychophysische
Belastung ist. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich bewusst machen, dass Sie einen
gewissen Erregungszustand benötigen, um eine optimale Leistung zu erbringen
(Abbildung 4.1).
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Seit vielen Jahren arbeitet man bei Untersuchungen zur Angst im Hochleistungs-
sport mit der in Abb. 4.1 dargestellten Theorie der umgekehrten U-Funktion.
Nach dieser Theorie kann eine Erhöhung des Angstniveaus bis zu einem
bestimmten Punkt eine Erhöhung der Leistung herbeiführen. Eine zusätzliche
Erhöhung des Angstniveaus ruft eine progressive Abnahme der Leistung hervor.

Vor einigen Jahren aber wurde die Theorie der umgekehrten U-Funktion scharf
kritisiert, denn erstens wird dabei die Angst als eindimensionales Konstrukt
betrachtet und zweitens wird die Beziehung zwischen Angst und sportlicher 
Leistung sehr einfach zu erklären versucht. Deshalb sind auch andere Theorie-
konzepte vorgeschlagen worden, z. B. die Theorie der multidimensionalen Angst. 
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Abb. 4.1: Die Beziehung zwischen Qualität der Leistung und Erregungsniveau –
entwickelt aus frühen Untersuchungen von YERKES und DODSON (aus STOLL &
ZIEMAINZ, 1999)
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Ein Theoriekonzept mit vielen praktischen Anwendungen bei der Erforschung
der Beziehung zwischen Angst und sportlicher Leistung ist das Modell der
„Individual Zone of Optimal Functioning“ (IZOF), das von Yuri HANIN vorge-
schlagen wurde. In einer Reihe von Untersuchungen wurden bedeutsame Hypo-
thesen bewiesen. HANIN entwickelte seine Theorie anhand von Felduntersu-
chungen. Seine Beobachtungen führten zu dem Schluss, dass nicht ein bestimm-
tes Niveau von Emotionen, wie z. B. Angst oder Freude, eine ideale Leistung
bei allen Sportlern hervorruft, sondern dass dies individuell verschieden ist.
Daraus folgt auch, dass die simple Gleichung „positive Emotionen = leistungs-
förderlich und negative Emotionen = leistungsbeeinträchtigend“ nicht stimmt.

So stellte HANIN die Hypothese auf, dass das Niveau der Zustandsangst, das zu
einer idealen Leistung führt, bei jedem Sportler unterschiedlich ist. Dieses Niveau
muss sich innerhalb bestimmter Grenzen in einer konkreten Zone befinden, die für
jeden Sportler individuell ist. Nach HANIN kann die IZOF eines jeden Sportlers
entweder nachträglich oder mit systematischer Beobachtung der Niveaus der
Zustandsangst und der entsprechenden Leistung der Sportler in konkreten Situa-
tionen bestimmt werden und damit zur optimalen Wettkampfvorbereitung genutzt
werden. HANIN entwickelte darüber hinaus ein Verfahren, mit der die Breite dieser
Zone berechnet werden kann. Dies wurde unter anderem in den Sportarten Eis-
hockey und Fußball nachgewiesen (HANIN & SYRJÄ, 1995a, b).

Gleichgültig, welche von den o. g. Aktivierungstheorien man betrachtet, gilt ein
Prozess als sicher. Verschiebt sich das Gleichgewicht in die eine oder andere
Richtung, kann es zu negativen Belastungswirkungen, wie z. B. Stress oder Angst,
kommen. Stress bzw. Angst treten dann auf, wenn der Läufer die belastende
Situation als die eigenen Fähigkeiten überschreitend bewertet. 

Wie Sie sehen, entsteht die negative Belastungswirkung Stress nicht nur aus-
schließlich durch einen objektiv messbaren Stressor, sondern vielmehr über
eine negative Einstellung zu diesem belastenden Ereignis. Wir können zumeist
nicht sehr viel an einem belastenden Stressor, wie etwa dem schlechten Wetter
bzw. einem übermächtigen Gegner, ändern. Aber wir können unsere Einstel-
lung zu diesem Stressor bewusst wahrnehmen, überdenken und gegebenen-
falls bewusst ändern. Im Übrigen treten negative Belastungswirkungen auch
dann auf, wenn Ihre individuellen Leistungsvoraussetzungen deutlich gewich-
tiger sind als die Anforderung. Es kommt dann zu Zuständen, die Monotonie
bzw. psychische Sättigung genannt werden und die sich ebenfalls leistungsmin-
dernd auswirken können. 
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2.1 Stress am Beispiel Langstreckenlauf

Wir gehen zunächst davon aus, dass im Rennen alles so abläuft wie geplant.
Unsere physiologischen Vorgänge verlaufen wie geplant. Das Tempo stimmt,
wir sind im Zeitplan und unsere Wahrnehmung ist auf das Rennen und unsere
Gegner gerichtet. Im Großen und Ganzen geht es uns gut, wir fühlen uns stark
und kraftvoll. Wir laufen bei km 10 an einer Verpflegungsstation vorbei und
nehmen ein Elektrolytgetränk, trinken es in kurzen Zügen aus und laufen beru-
higt weiter. Kurz und gut: Unser körperlicher, kognitiver und emotionaler
Zustand befindet sich im Gleichgewicht. 

Nach ca. 10 Minuten verspüren wir aufkommende Übelkeit. Eine kurze Situa-
tionsanalyse sagt uns, dass diese Übelkeit bestimmt von diesem Elektrolytge-
tränk kommt. Die Krämpfe werden immer stärker, wir spüren, wie „etwas“
sauer aufstößt. Die Konsequenz ist, dass wir Tempo herausnehmen müssen
(körperlicher Zustand), dass wir uns darüber ärgern, anstatt Wasser einen
Elektrolytbecher genommen zu haben (emotionaler Zustand), unsere Auf-
merksamkeit ist auf die Krämpfe und nicht auf das Rennen gerichtet (kogniti-
ver Zustand). Die Krämpfe zwingen uns, Tempo herauszunehmen, zusätzlich
stört der aufkeimende Ärger unsere Aufmerksamkeit und unseren bis dahin
optimalen Erregungszustand – die Situationswahrnehmung und somit das
Gleichgewicht sind gestört.

2.2 Stress am Beispiel Freiwurf im Basketball

Ein weiteres Beispiel, in dem Stress ein wichtige Rolle spielt, ist der Freiwurf.
Jeder kennt die Situation: Es sind nur noch wenige Sekunden auf der Spieluhr und
wir wissen, dass wir jeden erfolgreichen Freiwurf brauchen. Es ist so weit – Foul
gegen mich, ich bekomme einen Freiwurf. Was passiert also: Ich denke über die
Situation nach. Ich frage mich, werde ich den Freiwurf treffen? Ich habe eben drei
von fünf Freiwürfen getroffen und so ganz sicher bin ich mir heute nicht.
Was passiert eigentlich, wenn ich den Freiwurf nicht treffe? Was denken die
Spieler und der Trainer von mir? Hier merkt man, dass der Spieler sich vor eine
schier unlösbare Aufgabe stellt. 

Mit jedem Satz seines Selbstgesprächs wird der ansonsten ausreichend große
Korbring immer kleiner. Der Spieler stellt seine eigene Leistung infrage und ist
nicht voll davon überzeugt, dass er das Problem erfolgreich bestehen wird. Auf
Grund des Stresszustandes, den sich der Spieler selbst geschaffen hat, kommt es
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zu einem Verkrampfen der Muskulatur. Unser Muskeltonus steigt also und
unsere Bewegung, die wir im Training so oft trainiert haben, kann nicht so genau
ausgeführt werden. Die Folge ist, dass wir den Freiwurf nicht treffen.

Es bleibt festzuhalten:
Ist der Reiz nicht zu stark bzw. gelingt es uns, diese Situation wirksam zu bewäl-
tigen, dann können wir unseren psychophysischen Zustand wiederherstellen
und unser Spiel in einem optimalen Zustand fortsetzen. Ist der Reiz zu stark
bzw. gelingt uns eine Bewältigung nicht, können wir davon ausgehen, dass dies
negative Konsequenzen auf den Ausgang des Spiels haben wird.

3 Stressbewältigung (Coping)

Wir kommen nun zu der Frage: „Was kann ich tun, um diesen Stressor möglichst
wirksam zu bewältigen?“ Hier können wir uns auf Ergebnisse nur sehr weniger
Studien beziehen, die in der Sportpsychologie durchgeführt wurden. Werfen wir
zunächst einen Blick auf die Möglichkeiten der Stressbewältigung, wie sie die
Sportpsychologie zurzeit vorschlägt und die wir intensiver in Lektion 5 behan-
deln werden. 

Es geht dabei um Techniken der aktiven, bewussten Entspannung, so z. B. die pro-
gressive Muskelrelaxation und das autogene Training. Diese Techniken werden
von Sportpsychologen, die mit Hochleistungsathleten zusammenarbeiten, vermit-
telt und haben schon zu erstaunlich guten Resultaten geführt. Im Grunde gehören
diese Techniken zum Basisrüstzeug eines jeden Sportlers im Hochleistungssport. 

Jedoch haben diese Techniken zwei Nachteile, die sich teilweise als entscheidend für
leistungsorientierte Breitensportler bzw. Spitzensportler ohne qualifizierte psycho-
logische oder Trainerbetreuung herausstellen. Autogenes Training und die progres-
sive Muskelrelaxation setzen ein intensives Programm zur Erlernung dieser Techni-
ken voraus. Dazu benötigt man Zeit, kompetenten Unterricht und ein sensibles
Auffassungsvermögen bzw. Körpergefühl, das sich mitunter nur sehr langsam ent-
wickelt. Das Erlernen dieser Techniken ist eine Frage der Zeit und der Kosten.

Der zweite Nachteil besteht darin, dass sich diese Techniken ausschließlich auf
die Senkung des Erregungsniveaus auswirken. Dies ist sicherlich oft notwendig,
da Stress und Angst im Allgemeinen das Erregungsniveau erhöhen. Sie behan-
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deln damit aber lediglich die Symptome der Belastungswirkungen und greifen
nicht an der Quelle des Übels an. Damit meinen wir eine zu negative Einstellung
gegenüber dem Stressor bzw. den eigenen Leistungsvoraussetzungen. Schließlich
ist die Anwendung von autogenem Training bzw. Muskelrelaxation nur vor oder
nach dem Wettkampf möglich. Bin ich erst einmal im Spiel, kann ich auf diese
Techniken nicht mehr zurückgreifen. Welche Alternativen stehen mir ansonsten
zur Verfügung? Die Antwort heißt „naive Bewältigungsstrategien“.

4 Naive Bewältigungsstrategien

Im Prinzip verfügt jeder Mensch über naive Bewältigungsstrategien. Dabei handelt
es sich nicht um wissenschaftlich entwickelte und erprobte Stressbewältigungspro-
gramme, sondern um Techniken, wie wir sie Tag für Tag – oft unbewusst – einset-
zen. Wir bezeichnen naive Strategien als die Techniken, die wir uns im Laufe unse-
res Lebens auf Grund spezifischer Erfahrungen angeeignet haben. Sehr oft sind
uns diese Techniken kaum bewusst, weil wir sie tagtäglich, beinahe automatisiert
anwenden, und in vielen Fällen sind diese Strategien außerordentlich wirksam. 

Naive Bewältigungstechniken lassen sich in personenorientierte und umweltorien-
tierte Bewältigungsstrategien unterteilen. Umweltorientierte Stressbewältigung
äußert sich beispielsweise in der Handlung des Aufsuchens einer beruhigenden
oder stimulierenden Atmosphäre vor der wettkampfspezifischen Anforderung, um
direkte Veränderungen der störenden bzw. ablenkenden Umweltbedingungen zu
erreichen. Gegen diese stimulierende Atmosphäre nutzen einige Sportler oft den
Walk- oder Discman. Sie sitzen irgendwo in einer Ecke und versuchen, der Hektik,
die oft vor einem Spiel herrscht, aus dem Weg zu gehen. Für sie ist es befreiend und
motivierend zur gleichen Zeit. Sie grenzen sich ab von der Umwelt, machen die
Augen zu und lassen sich noch einmal fallen.

Bei personenorientierten Techniken handelt der Sportler selbst. Er versucht bei-
spielsweise, seine innere Anspannung oder jene Belastung der stressigen Wett-
kampfsituation aktiv abzubauen, indem er sich selbst beruhigend zuredet. Dies
haben wir zuvor schon an einigen Beispielen geschildert. 

Personenorientierte Techniken sind weiterhin zu unterteilen in motorische und
in kognitive Techniken. Motorische Bewältigungstechniken äußern sich in der

84 Lektion 4 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 84



Verminderung der Spannung durch Bewegungs- bzw. Entspannungsaktivität,
also auf muskulärer Ebene. Dies wird vor allen Dingen in Sportarten deutlich,
in denen die Spielregeln Zeit für solche Techniken ermöglichen, wie z. B. in
Rückschlagspielen mit kurzen Pausen zwischen den Ballwechseln, etwa im
Tischtennis. Hier kann ein Tänzeln beim Erwarten des gegnerischen Aufschlags
genau diese Funktion erfüllen. Im Basketball erinnern wir uns an das Lockern
und Ausatmen vor einem Freiwurf, z. B. der Spieler lässt seine Arme fallen,
pustet noch einmal richtig durch und betritt dann erst den Freiwurfkreis. 

Unter motorischen Techniken sind weiterhin „Auszeiten“ (z. B. beim Basket-
ball) zu verstehen oder auch motorische Abreaktionen, wie z. B. das Treten
gegen eine Werbebande oder das Wegwerfen eines Tennisschlägers. Die
berühmte „Becker-Faust“ gehört ebenso zu diesen motorischen Bewältigungs-
techniken im Sinne einer motorischen Motivation. Die meisten naiven, perso-
nenorientierten, motorischen Bewältigungstechniken spielen jedoch in Team-
sportarten nur eine untergeordnete Rolle. Nutzt man diese Techniken, wird dies
oft vom Schiedsrichter sanktioniert. 

Personenorientierte, kognitive Bewältigungsstrategien spielen in jedem Sport
eine zentrale Rolle. Es handelt sich dabei um Techniken, in denen Kognitionen
eingesetzt werden. Im Allgemeinen sind das Strategien, wie z. B. Motivations-,
Beruhigungs- und Ablenkungsstrategien, aber auch Techniken, die man der psy-
chologischen Kriegsführung zuschreiben kann, z. B. solche verbalen Aktionen
wie: „Au, Mann, siehst du heute aber schlecht aus!“, oder etwa die bewusste
Suche nach Information und dem Einsatz taktischer Mittel in Form von Selbst-
instruktionen wie: „Schau zum Coach, der gibt mir das richtige Zeichen für den
nächsten Angriff“, oder aber: „Jetzt erst mal ganz ruhig aufbauen. Zeige den
anderen erst einmal den nächsten Spielzug an.“

Zu Bewältigungsstrategien gehören auch Selbstdarstellungstechniken, wie z. B.
das Auswählen bestimmter Kleidung oder das Zeigen bestimmter Tatoos, um
den Gegner zu beeindrucken.
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5 Bewältigungsregeln für Stress

In Anlehnung an das Modell der sportspezifischen Stressbewältigung für andere
Sportarten haben wir für die Sportart Basketball ein sportartspezifisches Kate-
goriensystem entwickelt. Eine wissenschaftliche Effektivitätsüberprüfung dieses
Modells für die Sportart Tischtennis erfolgte durch HINDEL (1989). Dieses
Modell hat sich im direkten Sportbezug bewährt und ist für den Langstrecken-
lauf und im Triathlon entsprechend modifiziert worden (STOLL, 1995; ZIEMAINZ,
1997). Wir haben dieses Modell nun für eine Teamsportart modifiziert (LAU,
STOLL, WAHNELT, 2002).
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Tabelle 4.1: Überblicksdarstellung der kognitiven, naiven Bewältigungstechni-
ken im Basketball

Treten oft in Form von positiven

Selbstinstruktionen auf und haben

den Zweck, eine erhöhte Aktivie-

rung des Sportlers zu erreichen

sowie sein Selbstwertgefühl zu stär-

ken.

Sollen die Aktivierung in einer kri-

tischen Situation herabsetzen und

negative Emotionen sowie Nervo-

sität kontrollieren.

Haben den Sinn, die Aufmerksam-

keit und die Konzentration auf die

kommende Situation zu lenken.

Beziehen sich zumeist auf die Verge-

genwärtigung vorher geplanter Situ-

ationen und auf die Planung des

Spielverlaufs und der eigenen Posi-

tion in der Mannschaft. Diese sind

entweder vorher mit dem Trainer

abgesprochen oder entstanden

mannschaftlich im Vorfeld des Spiels.

Beispiele: „Los, noch vier Punkte

und wir liegen wieder vorne, wir

müssen uns nur jetzt noch einmal

richtig anstrengen, wir können es

schaffen.“

Beispiel: „O. K., ganz locker, es

läuft, jetzt noch den Ball nach

vorne bringen und nicht überhas-

tet abschließen.“

Beispiel: „Konzentriere dich auf

den Freiwurf, der Korbmittel-

punkt ist wichtig. Ganz locker

bleiben, nicht ablenken lassen, nur

dem Korbmittelpunkt gehört

meine ganze Konzentration.“

Beispiele: „Spielt der Gegner ei-

ne Zonen oder Manndeckung? Ja,

es ist eine Zone, wir müssen uns

richtig aufstellen, Ball halten, bis

alle ihre richtige Position einge-

nommen haben. Und jetzt clever

die Zone knacken!“

Motivations-

techniken

Beruhigungs-

techniken

Konzentrati-

onstechniken

Informati-
onssuche
und Einsatz
taktischer
Mittel
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Beispiele: „Wir können das Spiel

nicht mehr gewinnen, aber wenigs-

tens wollen wir nicht mit einer 

20 Punkte Klatsche nach Hause

fahren und die letzten Minuten

noch einen vernünftigen Basketball

spielen. Ich habe alles gegeben, es

hat aber nicht gereicht, der Gegner

war heute besser und wir hatten in

ein paar Situationen eben nicht

genug Glück.“

Beispiele: „An dem Punkt habe ich

an alles andere gedacht als an das

Spiel. Da waren meine Freundin,

mein Job und der Urlaub, aber

nicht mehr das Rennen.“ Oder:

„Das Spiel habe ich überhaupt

nicht mehr wahrgenommen, ich

hab nur noch an die heiße Dusche

danach gedacht.“

Beispiele: „Wenn mich heute wie-

der dieser Typ der anderen Mann-

schaft nervt, dann werde ich ihm

mal einen richtigen Ellbogen mitge-

ben.“ Oder: „Heute lasse ich mir

von dem nicht den Ball abnehmen,

wenn er diesmal wieder mich so eng

verteidigt, wird er wohl zufällig mal

irgendeinen Körperteil von mir

abbekommen.“

Beispiele: „Ich will nicht mehr, der

Schiri ist einfach schlecht, Paul

spielt den Ball nicht ab und Konrad

verliert ständig den Ball beim Auf-

bau. Hoffentlich nimmt mich der

Trainer bald raus.“

Umbewer-

tungstechniken

Ablenkungs-

techniken

Abreaktion

Resignation

Kommen vor, wenn der Sportler

während des Spiels erkennt, dass er

sein Ziel (Bestzeit/Platzierung)

nicht erreichen kann. Dabei werden

negative Situationsaspekte durch

eine erneute Widerspiegelung in ein

positives Licht gerückt bzw. umge-

deutet.

Zeichnen sich dadurch aus, dass

die Aufmerksamkeit und die Kon-

zentration von der belastenden Si-

tuation weggelenkt und/oder auf

völlig andere Inhalte bezogen wer-

den. Diese Strategien werden auch

als „dissoziative Kognitionen“ be-

zeichnet.

Ist zu erkennen an Aggressions-

oder Wutausbrüchen, die aller-

dings nicht unbedingt verbal arti-

kuliert werden, sondern teilweise

nur kognitiv erfolgen. Diese Abre-

aktionstechniken beziehen sich zu-

meist auf den Gegner.

Der Sportler entzieht sich endgül-

tig der belastenden Situation,

indem er aufgibt und aus dem Spiel

geht. Er hat keine Lust mehr in der

Verteidigung und wird vorne in der

Offense den Ball weiterpassen oder

nur halbe Aktionen machen, ohne

jeglichen Glauben an Erfolg.
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6 Bewältigungsregeln über Selbstinstruktion lernen

Im deutschsprachigen Raum gibt es nur wenige Studien, die sich mit der naiven
Bewältigung kritischer Situationen im Wettkampf und einem anschließenden
sportlichen Erfolg auseinander gesetzt haben. Dies sind Christoph HINDEL und
Heinz-Walter KROHNE, die diese Problematik im Tischtennis untersuchten (HIN-
DEL, 1989; KROHNE & HINDEL, 1992). Eine zweite Studie wurde von Wolfgang
SCHLICHT und Mitarbeitern im Triathlon durchgeführt (SCHLICHT et al., 1990a, b).

Unsere Forschungsgruppe untersuchte die Bewältigung kritischer Situationen und
damit verbundenen sportlichen Erfolg für den Langstreckenlauf und im Triathlon
(STOLL, 1995; ZIEMAINZ, 1998; 1999). Außerdem haben wir dieses Konzept auch in
den Mannschaftssportarten Handball und Volleyball umgesetzt (SCHÜSSLER, 1997;
EMMERLICH, NORDHAUS & STOLL, 1997). Die wichtigsten Ergebnisse dieser Unter-
suchungen sollen hier kurz zusammengefasst und im Anschluss daran Regeln zum
Bewältigungsverhalten formuliert werden, die dann in Form eines „naiven Stress-
bewältigungstrainings“ trainiert und angewendet werden können.

Die Herangehensweise an diese Problematik war Folgende: Zunächst wurden
Wettkämpfe beobachtet, Trainer, Sportler befragt, was denn eigentlich kritische
Situationen in ihrer Sportart seien. Auf Grund dieser Ergebnisse wurden bei
einigen Wettkämpfern der mittleren und oberen Leistungsklasse gezielt Beob-
achtungen durchgeführt. Das Hauptinteresse lag in der Analyse der Bewälti-
gungshandlungen und -gedanken während des Erlebens einer kritischen Situa-
tion und dem anschließenden Wettkampferfolg. 

Die Bewältigungsgedanken wurden erfasst, indem zunächst die Athleten
während des Wettkampfs gefilmt wurden. Im Anschluss an ihren Wettkampf
wurden sie mit diesem Video konfrontiert. Zu den aufgetretenen kritischen
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Es kann auch vorkommen, dass

keine Technik angewandt wird.

Dies geschieht insbesondere dann,

wenn entweder keine geeignete

Bewältigungstechnik zur Verfügung

steht oder das Team aussichtslos

hinten liegt.

Beispiel: „Ich habe nicht mehr

gekämpft, ich habe einfach nur

noch locker weitergespielt, so-

dass ich mich nicht mehr verletze

in diesem sinnlosen Spiel.“

Keine Bewäl-

tigung
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Situationen wurden Interviews geführt. Die Wissenschaftler stellten dabei fest,
dass erfolgreiche Athleten bestimmte naive Bewältigungsstrategien deutlich
häufiger anwendeten als weniger erfolgreiche Athleten. Daraus leiteten sie ab,
dass offensichtlich situationsspezifisch erfolgsfördernde bzw. erfolgsmindernde
Bewältigungsstrategien existieren.

Im Triathlon z. B. kristallisierten sich die Copingstrategien „Umbewertung“
(„Der XY kocht auch nur mit Wasser!“) und Abreaktion ( „Muss der Typ mir
jetzt vor den Füßen rumlaufen!“) in der Situation „Gegnerkontakt“ als erfolgs-
fördernde Bewältigungsstrategien heraus. Umbewertungsstrategien bewirken
ein Abwerten der potenziellen Gegner sowie eine Aufwertung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit. Abreaktionsstrategien ermöglichen es den Athleten, ihr psycho-
physisches Gleichgewicht wiederherzustellen, um sich anschließend wieder bes-
ser konzentrieren zu können. Bei „physiologischen Problemen“ stellte sich als
erfolgsfördernd die Copingstrategie „Suche nach Information“ (z. B.
„Bekomme ich die Krämpfe durch lockeres Fahren und Atemtechniken wieder
unter Kontrolle?“) heraus. 

Als erfolgsmindernde Strategie ermittelten wir für die Situation „Gegnerkontakt“
die Strategie „Suche nach Information/Einsatz taktischer Mittel“. Offensichtlich
erscheint es wenig sinnvoll, in einem akut selbstwertbedrohenden Gegnerkontakt
zu lange nach taktischen Mitteln zu suchen bzw. sich mit dem Gegner zu beschäfti-
gen. Das kann dazu führen, dass sich der Athlet die Renntaktik des Gegners auf-
drängen lässt. Als allgemeine Bewältigungsregel kann jedoch formuliert werden:

Nutze eher aktiv orientierte Bewältigungsstrategien, wenn die bedrohende
Situation subjektiv kontrollierbar erscheint. Damit besteht die Möglichkeit,
die bedrohende Situation unmittelbar zu verändern bzw. zu eliminieren, wel-
che auch als problemorientierte Bewältigungsstrategien gekennzeichnet sind.

Schauen wir uns diese Bewältigungsregel anhand eines praktischen Beispiels an:
Eine Marathonläuferin passiert die Halbdistanz in 1:28,12 h. Ihr Ziel ist es, den
Marathon unter drei Stunden zu laufen. Zum jetzigen Zeitpunkt fühlt sie sich
noch locker, weiß jedoch über ihre Schwächen auf den letzten 10 km. Außerdem
ist ihr bewusst, dass sie zu wenige lange Trainingsläufe (30 km) in der Vorberei-
tung absolviert hat. Somit ist die Erreichung ihres Ziels noch möglich, jedoch
auf Grund der Umstände mangelnden Trainings sowie der generellen Schwäche
auf der zweiten Streckenhälfte massiv bedroht. 

____________________________________________Emotionen und Stress 89

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 89



Wenig sinnvoll wäre hier schon eine frühzeitige Resignation, das Tempo aus
Angst vor einem möglichen Einbruch herauszunehmen und so das Problem zu
lösen. Die Enttäuschung im Ziel würde sie wie ein Schlag treffen. Viel sinnvoller
wäre an dieser Stelle, unsere Läuferin würde eine genaue Situationsanalyse vor-
nehmen, daraufhin ihren exakten Kilometerschnitt berechnen und diesen dann
ständig überprüfen. Mitunter helfen hier oft Selbstinstruktionen, die die eigenen
Stärken hervorheben, wie auch das Bewusstmachen eigener Erfolge aus der Ver-
gangenheit. Dies lenkt nicht nur von eventuell auftretenden Ermüdungserschei-
nungen ab, sondern stärkt auch den Glauben an sich und seine Fähigkeiten.

Diese Selbstinstruktionen können in Form von Gedanken durchgeführt werden.
Wirkungsvoller sind jedoch laut und deutlich ausgesprochene Selbstinstruktio-
nen. Der Einsatz dieser Techniken („Suche nach Information“, „Einsatz takti-
scher Mittel“ sowie „positive Selbstinstruktion“) bietet unserer Läuferin die
Möglichkeit, den Stressor („Einhalten des Zeitplans“) ständig zu kontrollieren
und mitunter durch Tempoverschärfungen (auf den letzten Kilometern, falls die
Muskulatur und der Stoffwechsel es zulassen) gänzlich zu beseitigen.

Greife auf eher passiv orientierte Bewältigungsstrategien zurück, wenn die
Situation subjektiv wenig kontrollierbar erscheint!

Damit lässt sich zwar nicht der Stressor verändern, jedoch gelingt es somit,
zumeist negative Emotionen zu regulieren, die dann zusammen mit der kriti-
schen Situation auftreten. Deswegen sprechen wir hier von emotionszentrierten
Bewältigungsstrategien. Auch zu dieser Bewältigungsregel möchten wir ein klei-
nes Beispiel schildern und auf die eben erzählte Situation zurückgreifen. 

Bei km 31 ist es dann doch so weit. Die „Wand“ schlägt erbarmungslos zu. Die
Beine schmerzen, das Tempo kann kaum mehr gehalten werden. Der Tempoein-
bruch ist deutlich von der Uhr abzulesen (bis km 31 ein Schnitt von 4:10 min pro
km, ab km 32 nur noch 5 min/km). Es kommen Krampfansätze in den Waden
dazu und unsere Läuferin ist einfach platt. 

Hier wären Aktivierungstechniken („positive Selbstinstruktion“) völlig fehl am
Platz. Diese Instruktionen bewirken nichts mehr, sie zeigen einem nur das eigene
Versagen auf und nichts ist frustrierender, als sich selbst anzufeuern, wenn nichts
mehr geht. Ein bekannter Triathlet weiß zu berichten: „Wenn ich so richtig platt
bin und nichts geht mehr, und die Zuschauer feuern mich an und brüllen mir zu,
wie gut ich doch noch aussehe, könnte ich echt aggressiv werden.“
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In diesem Fall ist es sehr viel wichtiger, die ganze Situation umzubewerten und
in ein anderes Licht zu rücken, indem man eventuell einfach das ursprünglich
anvisierte Ziel spontan verwirft und sich auf eine neue, jetzt erreichbare Zeit
konzentriert. Außerdem hilft es kurzfristig, das eigene Versagen external zu
attribuieren (Lektion 6). Das bedeutet, dass man die Schuld am Versagen
zunächst nicht sich selbst zuschreibt, sondern anderen, äußeren Faktoren, die
eben nicht kontrollierbar sind. Somit gelingt es oft, zunächst die eigenen negati-
ven Emotionen zu regulieren, d. h. in positive umzuwandeln und somit unter
Umständen das eigene psychophysische Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Vorsicht jedoch: Sollte das anvisierte Ziel nicht erreicht werden, so ist spätestens
einen Tag nach dem Wettkampf eine realistische Ursachenanalyse notwendig,
um daraus Konsequenzen für die zukünftige Vorbereitung abzuleiten.

7 Ein Beispiel für ein Trainingsprogramm zur Emotion
Ärger 

In Lektion 3 haben wir versucht, zu verdeutlichen, welche „Macht” geistige Bil-
der, Vorstellungskraft und Selbstinstruktionen auf die Fähigkeit haben, mit kriti-
schen Situationen im Spiel bzw. im Wettkampf umzugehen. Aus den Untersu-
chungen der vergangenen fünf Jahre, insbesondere auch mit Sportlern aus
Mannschaftssportarten, haben wir ein Programm entwickelt, das es ermöglichen
soll, eine weitere, dem Stress verwandte Emotion, nämlich den Ärger, kontrol-
lieren zu können bzw. bestimmte, insbesondere ärgerauslösende, kritische Situa-
tionen wahrzunehmen und zu bewerten sowie Ärgerbewältigungsstrategien zu
lernen und effektiv anzuwenden. 

Ärger kontrollieren zu können, gehört zu den wichtigsten psychischen Leis-
tungsvoraussetzungen im Sport (und nebenbei gesagt, auch im sonstigen
Leben), denn Ärger kann zum einen die Leistung negativ beeinflussen und zum
anderen sozial schädliche oder regelwidrige Ausdrucksformen annehmen, die
im Sport z. B. zum Ausschluss vom Wettkampf oder zumindest zu Freiwürfen,
Strafstößen usw. des Gegners führen können. 

Nehmen wir z. B. an, dass ein direkter Gegenspieler ein richtig „harter Hund“ ist,
sehr körperbetont spielt, mitunter auch nicht immer ganz fair, aber immerhin so
versteckt unfair, dass der Schiedsrichter dies nicht erkennt. Bei jedem Angriff foult
er, ohne dass dies vom Schiedsrichter gepfiffen wird. Langsam spüren Sie Wut in
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sich aufsteigen. Nach dem dritten Mal reicht es und Sie halten dagegen. Prompt
wird dies vom Schiedsrichter gesehen und Sie bekommen ein Foul. Dies lässt Sie
noch zusätzlich weiter in Rage geraten. Sie beschweren sich  und bekommen gleich
noch ein technisches Foul. Dies kann mitunter bis zum Spielausschluss führen.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, viel besser mit solchen ärger-
auslösenden Situationen umzugehen als die bisher geschilderte Methode. Aus
der Ärgerforschung kennen wir drei verschiedene Möglichkeiten, Ärger zu
bewältigen (SCHWENKMEZGER, HODAPP & SPIELBERGER, 1992; STEFFGEN, 1993).
Die Bekannteste (und in Spielsportarten wohl auch die spektakulärste Form)
ist, „den Ärger auszuleben“, ihn rauszulassen, also z. B. rumzubrüllen, sich mit
anderen Spielern anzulegen, gegen die Bande zu treten oder Ähnliches. 

Möglicherweise hilft Ihnen dies auch kurzfristig. Diese Form der Ärgerbewälti-
gung wird aber in den meisten Fällen vom Schiedsrichter sanktioniert und zwar
mindestens mit einem technischen Foul. 

In der Sportpsychologie nennen wir diesen Ärgerausdruck auch Anger out. Eine
weitere Form der Ärgerbewältigung stellt den Gegenpol zu dieser Strategie dar.
Wir bezeichnen diese Form auch als Anger in. Damit ist „den Ärger in sich hi-
neinfressen“ gemeint. 

Nach außen hin wirkt der Spieler völlig gelassen und ruhig. In ihm drin aber bro-
delt es weiter. Seine Gedanken kreisen nur noch um diese Ärgersituation, er
steigert sich förmlich in den Ärger hinein. Die Konsequenz ist der Verlust eines
klaren, spielanalysierenden Sachverstands, den wir im Spiel dringend benötigen.
Daraus entstehen dann auch oft Fehlhandlungen. 

Die beste Form der Ärgerbewältigung nennen wir kurz Anger Control. Dabei
handelt es sich um Strategien, die es uns erlauben, einerseits kontrolliert Dampf
abzulassen und gleichzeitig über den Einsatz von Selbstinstruktionen die Auf-
merksamkeit wieder auf die spielrelevanten Informationen zu lenken. Ärgerbe-
wältigungsstrategien lassen sich erlernen. Wie – das möchten wir im nächsten
Abschnitt darstellen.

7.1 Das Ärgerbewältigungstraining im Überblick

Die zentrale Interventionsmethode zur Entwicklung eines Ärgerbewältigungstrai-
nings für Mannschaftssportler, aufbauend auf den Ergebnissen unserer eigenen
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Studien, aber auch auf den Ergebnissen von STEFFGEN (1993), bietet das Training
zur kognitiven Neu- und Umbewertung. Das Ziel dieses Trainings liegt darin, durch
Lernerfahrungen ärgerauslösende Situationen bewusst wahrnehmen sowie Ärger-
reaktionen über den angemessenen Einsatz von Bewältigungsstrategien kontrollie-
ren zu können. Somit kann die Stresstoleranz erhöht werden. Unser Ärgerbewälti-
gungsprogramm lässt sich in drei grundlegende Phasen unterteilen.

1. Die Informationsphase als erster Schritt dient dazu, den Sportlern das Entstehen
und Erleben von ärgerauslösenden Situationen und den Einsatz von Ärgerbe-
wältigungsstrategien in einem Wettkampf bewusst zu machen bzw. zu erklären.
Dabei kann wieder auf die Methode der Videoselbstkonfrontation zurückgegrif-
fen werden. Aufgezeichnete Wettkämpfe werden dabei gemeinsam von Athlet
und Trainer, bezogen auf ärgerauslösende, kritische Situationen, analysiert und
ausgewertet. Zweckdienlich können hier zusätzliche Aufzeichnungen zu den
sonstigen Trainingsdokumentationen (Tagebücher) sein, die sich speziell mit dem
Einsatz von Ärgerbewältigungsstrategien in Training und Spiel beschäftigen.

2. In der darauf folgenden Übungsphase werden verschiedene alternative Ärgerbe-
wältigungsstrategien (insbesondere Selbstanweisungen) erlernt. Diese Selbstins-
truktionen können in Visualisierungs- und Konfrontationsübungen geübt werden.
Hierbei sollen im Geiste Spiele nacherlebt und in bestimmten ärgerauslösenden
Situationen effektive und adäquate Ärgerbewältigungsstrategien eingesetzt wer-
den. Mit anderen Worten: Sie stellen sich die eingangs berichtete Situation vor und
reagieren im Geiste nicht mit Aggression und Beschwerden beim Schiedsrichter
sondern mit einer Selbstinstruktion, die Sie beruhigt und gleichzeitig auf die neue
Situation konzentrativ einstimmt. Dabei können solche Instruktionen, wie z. B.:
„Warte nur ab, dafür versenke ich jetzt den nächsten Angriff!“, durchaus funktio-
nal wirksam werden. Es können auch verschiedene Videos von aufgezeichneten
Spielen vorgespielt werden, in denen es zu ärgerauslösenden Situationen kommt.
Dabei soll der Sportler per Selbstinstruktion eine effektive (nicht aggressiv-
destruktive) Ärgerbewältigungsstrategie laut zu sich und dem Trainer sagen (z. B.:
„Jetzt erst mal ganz ruhig. Lasse dich nicht provozieren, denn damit erreicht der
nur sein Ziel. Konzentriere dich auf die nächste Offensive!“).

3. In der Anwendungsphase sollten diese Fertigkeiten dann in wettkampfähnli-
chen, ärgererregenden Situationen angewandt werden. Dabei können Vor-
bereitungswettkämpfe auf Saisonhöhepunkte bzw. Standortbestimmungen
oder einfache Trainingsspiele genutzt werden.

Diese dreiphasige Rahmenkonzeption kann auf zwei unterschiedliche Trai-
ningsbausteine angewendet werden und soll im Folgenden detailliert dargestellt
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werden. In diesen Bausteinen sind psychologische Trainingsverfahren wie „Prob-
lemlösetraining“, „Trainingsverfahren zur kognitiven Neu- und Umbewertung“
sowie „Relaxationsverfahren zur Erregungsregulierung“ in einem Multikompo-
nentenverfahren zusammengefasst.

7.2 Der erste Teil: Das Kognitions-Relaxationstraining

Der erste Baustein wird als Kognitions-Relaxationstraining bezeichnet. Das
beinhaltet zum einen Anteile, die sich mit der kognitiven Bewertung von belas-
tenden Stressoren auseinander setzen und zum anderen Entspannungsübungen,
die den Athleten helfen sollen, ihre Erregung zu kontrollieren. Aus diesem
Grund ist es wichtig, zunächst ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Hier bie-
tet sich das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation an (Lek-
tion 5). Mit diesem „Baustein“ sollen die kognitiven Ärgerprozesse verändert
werden. Dieser Block ist der wichtigste und zeitlich aufwändigste Teil des
Ärgerbewältigungsprogramms und gehört zur Übungsphase. Diese Phase
umfasst folgende Lernziele:

• Erlernen von Entspannung.
• Identifizierung von mit Ärger verbundenen Kognitionen.
• Konstruktion von alternativen Kognitionen.
• Auswahl von konkreten Selbstinstruktionen für die Vorbereitung auf 

die Konfrontation mit einer ärgerreichen Situation sowie die Ausei-
nandersetzung mit der Erregung bzw. das Überdenken der Bewer-
tung dieser Situation.

• Visualisierung einer ärgerauslösenden Situation. 
• Visualisierung einer ärgererregenden Situation, auf die dann mit 

Entspannung und effektiven/adäquaten Selbstinstruktionen reagiert wird.

7.3 Der zweite Teil: Das Problemlösetraining

Es folgt dann der zweite Baustein, den wir als Problemlösetraining bezeichnen.
Ziel ist es, dass die Teilnehmer auftretende, ärgerauslösende Situationen nicht
lediglich als schicksalhaft und den Ausgang vom Glück abhängig bewerten, son-
dern dass sie diese Situationen als Problem auffassen, welches sie durch Bewer-
tungsprozesse maßgeblich beeinflussen können. Wird eine Situation erst einmal
als Problem aufgefasst, das nach einer Lösung verlangt, können mentale
Blockierungen aufgehoben werden. In diesem Block sollen die Trainingsteilneh-
mer lernen:
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• Ärgerauslösende Situationen und Bewältigungsstrategien eigenstän-
dig zu benennen.

• Effektives und adäquates Bewältigen zu definieren und Ziele zu 
benennen.

• Mögliche Lösungen zu entwickeln.
• Lösungsmöglichkeiten zu reflektieren und kritisch zu bewerten.
• Sich für die beste annehmbare Lösung zu entscheiden.
• Wege zur Umsetzung in die Spielpraxis auszuarbeiten.
• Die Wirksamkeit der angewandten Strategien zu überprüfen. 

Ein Ärgerbewältigungstraining ist für alle Personen sinnvoll, die sich entweder
zu schnell und zu oft ärgern, oder die ihrem Ärger in schädigender Weise – schä-
digend für sich selbst und ihre Leistung, wie beim Anger in, oder schädigend für
andere, wie beim Anger out – Ausdruck verleihen. Es kann daher nicht nur für
Athleten im Wettkampfsport, sondern auch für Trainer und für Beteiligte in
anderen sportlichen Kontexten, etwa im Schulsport, nützlich sein. Aggressiv
ausgetragene Konflikte von Trainern der Fußballbundesligen mit Schieds- und
Linienrichtern, die medienwirksam vor dem Fernsehvolk ausgetragen werden,
beruhen im Allgemeinen auf einer unzureichenden Ärgerbewältigung der Trai-
ner und könnten mit einem Ärgerbewältigungstraining vermieden werden. 

Einen guten Einstieg in die Thematik bieten die Monografien von Thomas
SCHACK (1997), Heiko ZIEMAINZ (1999) und Ralf BRAND (2002). In diesen
Büchern wird die Geschichte, insbesondere der Stress- und/oder Angstfor-
schung, dargestellt. Darüber hinaus erfolgt eine Reflexion verschiedener,
theoretischer Zugangsweisen zu diesen Emotionen. Dabei gelingt Thomas
SCHACK eine Einordnung allgemeinpsychologischer (Angst-)Theorien  in
einen handlungskontrollthematischen Kontext. Eine aktuelle Übersicht zum
Forschungsstand sowie zur Theoriediskussion findet man bei STOLL & ZIE-
MAINZ (2003). Praktiker profitieren von den Ausführungen zu Ärger und
Ärgerbewältigung bei Georg STEFFGEN (1993) sowie für den Bereich Stress
und Stressbewältigung bei Oliver STOLL & Heiko ZIEMAINZ (1999).
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Lernfragen

1. Wie entstehen negative Emotionen?
2. Was haben positive wie negative Emotionen gemeinsam und was 

bedeutet dies im Zusammenhang mit einer Leistungserbringung?
3. Was verstehen Sie unter dem Begriff der individuellen Zone opti-

maler Leistungserbringung? Worin besteht der Unterschied zu den 
Überlegungen von Yerkes und Dodson?

4. Inwiefern helfen problemorientierte Bewältigungsstrategien bei sub-
jektiv gut kontrollierbaren Situationen?

5. Inwiefern helfen emotionszentrierte Bewältigungsstrategien bei sub-
jektiv weniger gut kontrollierbaren Situationen?

6. Was verstehen Sie unter Anger out? Beschreiben Sie die leistungs-
mindernde Funktion dieser Ärgerausdruckstechnik.

7. Welche Ziele hat das Kognitions-Relaxationstraining?
8. Welche Ziele hat das Problemlösetraining?
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Lektion 5

Entspannungsverfahren

Entspannungstechniken, wie auch andere psychologische Verfahren, entstam-
men dem Bereich der klinischen Psychologie und haben im Prinzip therapeuti-
sche Funktionen. Die Sportpsychologie hat jedoch den Optimierungscharakter
dieser Verfahren erkannt und nutzt einige Wirkungen dieser Verfahren. Wir
unterscheiden im Prinzip zwei Klassen von Entspannungsverfahren. Wir kennen
einerseits die so genannten „naiven Entspannungsverfahren“. Dies sind solche
Methoden, die wir uns im alltäglichen Leben, zumeist durch „Versuch und Irr-
tum“ oder einfach aus Erfahrung angeeignet haben und die keiner systemati-
schen, wissenschaftlichen Wirksamkeitsüberprüfung unterzogen wurden. Dazu
gehört das einfache, „tiefe Luftholen und Durchatmen“ bis hin zur Entspan-
nung durch Musik, Tagträumen, körperliche Aktivität (z. B. spazieren gehen
oder laufen), Entspannung durch Lesen eines schönen Buches oder einfach
„faul in der Sonne liegen“.

Andererseits existieren Entspannungsverfahren, die gezielt zu diesem Zweck
entwickelt wurden und schließlich Einzug in Therapieverfahren gefunden
haben. Hierzu gehören Entspannungsverfahren, wie z. B. autogenes Training
oder die progressive Muskelrelaxation (PMR), deren Wirksamkeit empirisch
belegt werden kann. Weitere Entspannungsverfahren, wie z. B. Tai-Chi,
Yoga, bestimmte Massagetechniken oder Qigong sind den ostasiatischen, kör-
perzentrierten Verfahren zuzurechnen, die ebenfalls einen entspannenden
Effekt auslösen können und zu einer immer größer werdenden Popularität
gelangen. Die wissenschaftliche Effektivitätsüberprüfung der Verfahren steht
in den meisten Fällen jedoch noch aus. Eine Auswahl aus einer fast unüber-
schaubaren Menge an Literatur zur Thematik finden Sie im Literaturver-
zeichnis.
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1 Was bewirken Entspannungsverfahren?

Ein erfolgreich durchgeführtes Entspannungsverfahren bewirkt positive Verän-
derungen in folgenden Bereichen:

• Es senkt die Herzfrequenz und die Atemfrequenz.
• Es fördert die Durchblutung peripherer Hautgefäße und des Darmtrakts.
• Die Ruhetönung bewirkt eine positive Stimmungslage.
• Es verändert die subjektive Bewertung von Stressoren.
• Es erhöht das Kontrollerleben.
• Es erhöht die Konzentrationsfähigkeit und die Informationsauf-

nahme und -verarbeitung.

Diese positiven Auswirkungen lindern nicht nur Beschwerden im psychosomati-
schen Bereich, sondern bilden auch die Voraussetzung für eine Veränderung
von nicht erwünschten persönlichen Einstellungen oder für einen Lernprozess,
der fast allen kognitiv orientierten, psychologischen Interventionen zu Grunde
liegt; ganz gleichgültig, ob es sich dabei um den Aufbau von Motivation und
Willensstärke oder um die Bewältigung von Angst und Stress handelt.

2 Naive Entspannungsverfahren

In diesem Kapitel werden zwei Entspannungstechniken aus dem Bereich der
naiven Entspannungsverfahren in „Rezeptform“ vorgestellt. Dabei handelt es
sich um „Entspannung durch Musik“ und „Tagträumen“.

Entspannung durch Musik

Ziel: Möglichst schnell und einfach einen entspannten Zustand erreichen.

Dauer: Ca. 15-20 min.

Ort: Eine ruhige Umgebung aufsuchen und möglichst keine Störungen zulassen.

Material: Walkman, tragbarer CD-Player, Musikkassetten, CD, Decke.

Durchführung: Im Vorfeld Musikstücke zusammenstellen, die man gut kennt
und deren beruhigende Wirkung man schon einmal „erfühlt“ hat. Suchen Sie
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einen ruhigen Ort auf, breiten Sie die Decke aus und setzen Sie die Kopfhö-
rer auf. Hören Sie nun der Musik zu, lassen Sie Ihre Gedanken los, lassen Sie
sich von der Musik tragen, nehmen Sie die Gerüche um sich herum wahr.
Konzentrieren Sie sich nicht auf einen einzigen Gedanken, sondern lassen
Sie sich von der Musik verführen.

Wann: Mindestens drei Stunden vor Wettkampfbeginn oder im Rahmen
eines psychologischen Trainingsprogramms.

Trainingshäufigkeit: Bei Bedarf; täglich.

Tagträumen

Ziel: Möglichst schnell und einfach einen entspannten Zustand erreichen.

Dauer: Ca. 10 min.

Ort: Eine ruhige Umgebung aufsuchen und möglichst keine Störungen zulassen.

Material: Keine besonderen Materialien nötig.

Durchführung: Suchen Sie sich einen Ort, der für Sie subjektiv Ruhe aus-
strahlt. Es bieten sich freie Plätze in der Natur an. Setzen Sie sich bequem hin
oder legen Sie sich auf den Rücken. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie 2-3 x
tief ein und aus. Denken Sie an eine angenehme Situation aus vergangenen
Tagen. Erleben Sie diese Situation vor Ihrem „geistigen Auge“ nochmals
nach. Lassen Sie Ihre Gedanken weiter abschweifen und zwingen Sie sich
nicht, an dieser Szene festzuhalten. Versuchen Sie, Gerüche und Empfindun-
gen wahrzunehmen.

Wann: Mindestens zwei Stunden vor Wettkampfbeginn oder im Rahmen
eines psychologischen Trainingsprogramms.

Trainingshäufigkeit: Bei Bedarf; täglich.

3 Klinische Entspannungsverfahren

In diesem Abschnitt sollen in aller Kürze zwei Entspannungstechniken vorge-
stellt werden, die der klinischen Psychologie zuzuordnen sind. Eigentlich
benötigt die Darstellung dieser beiden Verfahren viel mehr Platz. Über jedes
Einzelne existieren eigene Bücher. Wer sich für diese Verfahren näher interes-
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siert, den möchten wir auf unsere Literaturhinweise im Anhang verweisen. Das
Erlernen dieser Verfahren benötigt eine gewisse Übung und tägliches Training.
Sinnvoll ist es außerdem, diese Verfahren von einem ausgebildeten Therapeuten
oder Fachmann zu erlernen. Diese Entspannungsverfahren werden sehr oft im
Kursprogramm von Volkshochschulen oder von Krankenkassen angeboten.
Eine Teilnahme an solchen Kursen können wir Ihnen nur empfehlen. Wie schon
gesagt, das Erlernen dieser Techniken ist vergleichsweise aufwändig. Werden
diese Verfahren jedoch erst einmal beherrscht, dann erweisen sie sich als ausge-
sprochen effektiv.

Das autogene Training

Das autogene Training (AT) wurde von SCHULTZ zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts entwickelt. Ziel des Trainings war es, psychosomatische Beschwerden zu
lindern. Dabei nutzte Schultz Techniken der Autosuggestion. Das bedeutet,
dass die Patienten sich Wärme- und Schwereempfindungen vorstellen sollten.
Dies ist auch der Punkt, an dem sich Schwierigkeiten einstellen können, denn
nicht jedermann ist sofort in der Lage, sich diese Empfindungen so intensiv vor-
zustellen, dass sich ein Effekt zeigt. Bei gut trainierten Personen lassen sich
allerdings dann in der Tat z. B. Temperaturanstiege an der Haut messen.

Ziel: Möglichst schnell einen intensiv-entspannten Zustand zu erreichen.
Dauer: Ca. 20-25 min. Das Erlernen dieser Technik dauert ca. 6-8 Sitzungen à
90 min. Wir veranschlagen zwei Sitzungen pro Woche.
Ort: Eine ruhige Umgebung aufsuchen und möglichst keine Störungen zulas-
sen. Nehmen Sie eine entspannte Stellung ein. Am besten legen Sie sich ein-
fach auf eine bequeme Unterlage auf den Rücken.
Material: Eine Unterlage.
Durchführung: Setzen oder legen Sie sich hin. Schließen Sie bitte die Augen
und atmen Sie tief durch. Sagen Sie zu sich selbst: „Ich bin ganz ruhig und
entspannt.“ Wenn Sie sich dazu bereit fühlen, sagen Sie zu sich selbst: „Mein
linker Arm ist ganz schwer“, und stellen sich dabei vor, wie Ihr Arm immer
schwerer wird. Wiederholen Sie diese Selbstinstruktion noch weitere 3 x.
Danach sprechen Sie zu sich selbst: „Mein linker Arm ist ganz warm“, und
versuchen sich vorzustellen, wie die Temperatur in Ihrem Arm ansteigt. Wie-
derholen Sie dies noch weitere 3 x. Bevor Sie mit der nächsten Übung fort-
fahren, atmen Sie 3 x ruhig und tief durch und sagen zu sich selbst: „Ich bin
ganz ruhig und entspannt.“
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Das autogene Training wird dann über verschiedene Körperteile mit verschie-
denen Selbstinstruktionen fortgesetzt. Die letzten beiden Übungen unterschei-
den sich von den Anfangsteilen des AT. Die vorletzte Übung ist die so genannte
Herzübung, wobei Sie sich vorstellen sollen, dass von Ihrer Mitte (Solarplexus)
warme Strahlen den ganzen Körper durchfluten. Vorsicht bei Personen mit
Herzproblemen! Wenn das AT sehr gut beherrscht wird, können Sie sogar Ihren
Herzschlag beeinflussen. Die letzte Übung soll Ihnen helfen, eine angenehme
Frische und Kühle auf Ihrer Stirn zu spüren, damit Sie im Anschluss an das AT
nicht zu müde sind. Entnehmen Sie bitte die Übungen und Selbstinstruktionen
der nun folgenden Tabelle.
Wann: Immer, wenn Sie sich subjektiv gestresst fühlen oder im Rahmen eines
psychologischen Trainingsprogramms.
Trainingshäufigkeit: 2-3 x pro Woche.
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Übung

Schwereübung 1

Wärmeübung 1

Zwischenformel

Schwereübung 2

Wärmeübung 2

Zwischenformel

Sonnengeflecht

Stirnübung

Rücknahme

Selbstinstruktion

Mein linker/rechter Arm ist
ganz schwer.
Mein linker/rechter Arm ist
ganz warm.
Ich bin ganz ruhig und ent-
spannt.
Mein linkes/rechtes Bein ist
ganz schwer.
Mein linkes/rechtes Bein ist
ganz warm.
Ich bin ganz ruhig und ent-
spannt.
Es strahlt warm aus meiner
Mitte. Mein Herz schlägt
ruhig und gleichmäßig. Ich
atme tief.
Meine Stirn ist angenehm
kühl.
Arme fest, Faust geschlos-
sen, Augen auf!

Wirkung

Entspannung der Armmusku-
latur
Entspannung der Armmusku-
latur
Allgemeine Entspannung und
Beruhigung
Entspannung der Beinmusku-
latur
Entspannung der Beinmusku-
latur
Allgemeine Entspannung und
Beruhigung
Entspannung der Atemmusku-
latur, Beruhigung des Herz-
schlags

Angenehme Frische im ent-
spannten Gesamtzustand
Rückkehr in den echten Wach-
zustand

Tabelle 1: Übungen und Selbstinstruktionen des autogenen Trainings
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Die progressive Muskelrelaxation

Die progressive Muskelrelaxation (PMR) wurde von JACOBSON zu Beginn der 20er
Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt. Auch dieses Verfahren sollte vornehmlich
psychosomatische Beschwerden lindern, die durch Verspannungen im Körper verur-
sacht wurden. PMR setzt dabei weniger auf Autosuggestion, sondern vielmehr auf
das bewusste Spüren von Spannung und Entspannung einzelner Muskelgruppen.
Diese Entspannungstechnik ist sehr viel leichter zu erlernen als beispielsweise AT, da
hier die Fähigkeit, sich bestimmte Zustände intensiv vorzustellen, nicht nötig ist. Wir
haben mit diesem Verfahren sehr gute Erfahrungen gemacht und nutzen es auch im
Rahmen unseres Ärgerbewältigungsprogramms (Lektion 4).

Ziel: Möglichst schnell einen intensiv-entspannten Zustand erreichen.
Dauer: Ca. 20-25 min. Das Erlernen dieser Technik dauert ca. 4-6 Sitzungen à
45 min. Wir veranschlagen zwei Sitzungen pro Woche.
Ort: Eine ruhige Umgebung aufsuchen und möglichst keine Störungen zulas-
sen. Nehmen Sie eine entspannte Stellung ein. Am besten legen Sie sich ein-
fach auf eine angenehme Unterlage auf den Rücken.
Material: Eine Unterlage.
Durchführung: Setzen oder legen Sie sich hin. Schließen Sie bitte die Augen
und atmen Sie tief durch. Spannen Sie Ihre rechte Unterarmmuskulatur an
und halten Sie diese Spannung für ca. fünf Sekunden lang aufrecht. Lösen Sie
die Spannung und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diesen entspannten
Zustand. Unternehmen Sie förmlich eine Körperreise zu Ihrem Unterarm
und verweilen Sie eine Weile an dieser Stelle. Spüren Sie, wie das Blut durch
Ihre Muskulatur fließt und wie warm sich Ihr Unterarm anfühlt. Wiederholen
Sie diese Übung insgesamt 3 x. Bevor Sie die PMR fortsetzen, sagen Sie zu
sich selbst: „Ich bin ganz ruhig und entspannt, mein Herz schlägt ruhig und
gleichmäßig. Ich atme tief und ruhig.“ Setzen Sie nun diese Spannungs-Ent-
spannungs-Übungen über den rechten Oberarm, linken Unterarm, linken
Oberarm, die rechte Wade, den rechten Oberschenkel, die linke Wade, den
linken Oberschenkel und schließlich über eine Ganzkörperspannung bzw. 
-entspannung fort. Vergessen Sie dabei jedoch nicht, zwischen den Span-
nungs- und Entspannungsphasen, Ihr Bewusstsein auf den entspannten Kör-
perteil zu lenken und dort ein wenig zu verweilen. Beruhigen Sie sich mittels
Selbstinstruktionen zwischen den Spannungs- und Entspannungsphasen.
Wann: Immer, wenn Sie sich subjektiv gestresst fühlen oder im Rahmen
eines psychologischen Trainingsprogramms.
Trainingshäufigkeit: 2-3 x pro Woche.
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4 Abschließende Anmerkung zu Entspannungsverfahren

Sehr oft wird sportpsychologisches Training auf die Anwendung von Entspan-
nungsverfahren reduziert. Dass dies nicht der Fall ist, haben wir versucht, schon
in den vergangenen Lektionen darzustellen. Der Einsatz von Entspannungsver-
fahren ist trotzdem nicht unterzubewerten. Entspannte Zustände bilden, wie
schon gesagt, die Grundlage für eine verbesserte Informationsaufnahme und 
-verarbeitung (kognitive Leistungsfähigkeit). 

Entspannte Zustände lassen bedrohliche Situationen in einem weniger ernsten
Licht erscheinen und darüber hinaus vermitteln erfolgreich angewandte Ent-
spannungsverfahren Kontrollerlebnisse. Ganz nebenbei reduzieren entspannte
Zustände auch physiologische Stresserscheinungen (z. B. Herzrasen, Zittern)
und vermitteln Wohlbefinden. In Kombination mit anderen psychologischen
Trainingsverfahren sind Entspannungsverfahren die „Katalysatoren“ für Ein-
stellungs- und Verhaltensveränderungen. 

Sollten Sie keine professionelle Anleitung zum Erlernen von AT oder PMR
erhalten können, empfehlen wir Ihnen, lieber auf naive Entspannungsverfahren
zurückzugreifen, da die beschriebenen Verfahren ohne professionelle Anleitung
mitunter nicht unproblematisch in ihrer Anwendung und Auswirkung auf Kör-
per und Psyche sind.

Denken Sie daran, dass alle anderen psychologischen Trainingsverfahren, die
bisher schon dargestellt wurden, jedoch auch die, die noch kommen werden,
effizienter wirken, wenn sie in einem entspannten Zustand durchgeführt wer-
den. Aus diesem Grund erscheint es wichtig, dass Sie eines der hier genannten
(oder auch ein anderes, Ihnen bekanntes) Entspannungsverfahren erlernen und
durchführen können.

Eine ausgesprochen ausführliche und sehr gute Darstellung von Entspan-
nungsverfahren findet man im „Handbuch der Entspannungsverfahren“ bei
VAITL & PETERMANN (1993). Entspannungsverfahren im sportspezifischen
Kontext werden detailliert bei SEILER & STOCK (1994), EBERSPÄCHER (1990),
STOLL & ZIEMAINZ (1999), LAU, STOLL & WAHNELT (2002) sowie bei ZIE-
MAINZ & RENTSCHLER (2003) thematisiert.
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Lernfragen

1. Was unterscheidet naive von klinischen Entspannungsverfahren?
2. Was bewirken Entspannungsverfahren?
3. Worin liegt der Hauptunterschied in der Anwendung von autogenem

Training zu progressiver Muskelrelaxation? 
4. Warum ist es nicht sinnvoll, sportpsychologisches Training auf die 

Anwendung von Entspannungsverfahren zu reduzieren?

106 Lektion 5 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 106



Lektion 6 

Motivation

In dieser Lektion wird auf die Unterscheidung von Motiv und Motivation einge-
gangen. Motiv ist ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal zum Aufsuchen
oder Meiden thematisch ähnlicher Situationen, wie z. B. Leistung oder sozialer
Anschluss. Ein Motiv ist nicht direkt beobachtbar, sondern stellt ein so genann-
tes hypothetisches Konstrukt dar, das erklären hilft, warum Menschen so und
nicht anders handeln. Motivation ist ein jeweils aktueller Prozess oder Zustand,
der sich darin äußert, dass Handeln aktiviert und intensiviert wird und eine
Richtung bzw. ein Ziel erhält. Motivation lässt sich anhand verschiedener Krite-
rien erschließen. Wenn jemand mit Ausdauer ein Ziel verfolgt, sich auch von
Widerständen oder gar Misserfolgen bzw. Rückschlägen nicht abschrecken lässt,
und wenn sein Handeln von Emotionen begleitet wird, wie z. B. Freude oder
Ärger, dann liegt mit ziemlicher Sicherheit Motivation vor. Motivation wird als
das Ergebnis einer Wechselwirkung von Merkmalen der Person (insbesondere
Motive) und der Situation angesehen (Anreize, Erfolgswahrscheinlichkeit,
Lernklima etc.).

Menschliches Handeln erfordert aber nicht nur Motivation, sondern häufig auch
willentliche Entscheidungen. Willensprozesse führen dazu, dass aus vorliegen-
den Handlungsalternativen eine Alternative ausgewählt wird, ein Entschluss für
eine bestimmte Handlung erfolgt und die Handlung ausgeführt wird. Dies wird
im Rubikonmodell dargestellt. 

Da sportliches Handeln oft Leistungshandeln ist, wird in der vorliegenden Lek-
tion ausführlich auf Leistungsmotivation eingegangen. Es werden dazu verschie-
dene theoretische Ansätze besprochen und ihre Ergebnisse vorgestellt. Im
Anschluss wird auf Fragen der Motivation im Freizeit- und Gesundheitssport
eingegangen und darauf, wie mehr Menschen zu einer freudvollen und modera-
ten Sportaktivität ermutigt werden können, die gesundheitsförderliche Wirkun-
gen hat. Wichtig ist, dass eine positive Einstellung gegenüber Sportaktivität
besteht und Sport mit positiven Konsequenzen verbunden ist. Sportprogramme
sollten daher so gestaltet sein, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermu-
tigt werden sowie Wohlbefinden und Erfolg erleben. 
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1 Was ist Motivation?

• Ein 6-jähriger Junge springt im Schwimmbad immer wieder vom 
10-m-Turm, ein 10-Jähriger schaut zu, wagt aber nicht, selbst zu sprin-
gen. 

• Im Sportunterricht sind einige wenige vom Hochsprung begeistert, 
andere springen nur, weil sie dazu aufgefordert werden und wirken 
lustlos.

• Sport und Bewegung gehört für die einen zum Lebensalltag, andere 
wiederum zeigen wenig Bewegungsverhalten. 

Warum sind die einen anscheinend „motiviert“, die anderen nicht?

• Ein Weltmeister im Windsurfen meistert jede schwierige Situation 
mit seinem Brett, traut sich aber nicht, mit dem Fahrrad im Straßen-
verkehr zu fahren.

• Ein jugendlicher Basketballspieler der Landesliga legt sich beim Spiel 
seiner Mannschaft voll ins Zeug, im Sportunterricht sitzt er desinteres-
siert auf der Bank.

• Im Sportunterricht meldet sich Mariana freiwillig für die Teilnahme an 
einem Handballturnier, beim Barrenturnen macht sie erst nach intensi-
vem Zureden mit. 

Warum ist dieselbe Person mal „motiviert“, mal nicht?

Motivation soll interindividuelle Unterschiede im menschlichen Verhalten und
Erleben auf die gleiche Situation erklären, also warum die einen unbedingt ein
bestimmtes Ziel erreichen wollen, z. B. den Mont Blanc besteigen, die anderen
aber nicht. Dies wird durch die erstgenannten Beispiele verdeutlicht. Motivation
soll aber auch intraindividuelle Unterschiede bei derselben Person in unter-
schiedlichen Situationen erklären, also etwa warum Christine die eine Aktivität
(z. B. Geige spielen) ausdauernd betreibt, die andere (z. B. Tennis spielen) aber
nicht. Hierfür steht die zweite Gruppe von Beispielen. 

Motivation ist ein Begriff für Aktivierung, Zielausrichtung und Intensivie-
rung von Handeln. GABLER (2002, S. 13) sieht im Begriff der Motivation eine
„Sammelbezeichnung für alle personbezogenen Zustände und Prozesse, mit
deren Hilfe versucht wird, das ’Warum’ und ’Wozu’ menschlichen Verhaltens
zu erklären“. 
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Aktivierung bezieht sich darauf, dass Verhalten in Gang kommt, also beispiels-
weise ein Sportplatz aufgesucht oder sich einer Laufgruppe angeschlossen
wird. Motivation ist dafür verantwortlich, dass der Mensch zum Handeln akti-
viert wird, sie hat also eine energetisierende und aktivierende Funktion. Ziel-
ausrichtung bezieht sich auf die Situationen, von denen Personen angezogen
werden (also z. B. der Leistungsvergleich mit anderen, ein Handballspiel, ein
Kletterfelsen). Zielausrichtung gilt nicht nur als zentrales Kriterium von
Handlungen generell, sondern auch von Motivation bzw. von motiviertem
Handeln. Intensität bezieht sich darauf, wie viel (Anstrengung) jemand in die
Aktivität investiert, also z. B., wie ausdauernd man bei der Sache bleibt oder
sich im Training anstrengt. 

Woran erkenne ich, ob jemand motiviert ist? An der Zielstrebigkeit (z. B. einen
Gipfel zu erklimmen, nach dem Umzug in eine neue Stadt einen Tennisclub
oder ein öffentliches Schwimmbad zu finden), an der Ausdauer (auch nach
Misserfolg), an der Anstrengungsinvestition (auch wenn Hindernisse zu über-
winden sind) und häufig auch an Emotionen wie Freude und Begeisterung.
Umgekehrt ist jemand nicht motiviert, wenn er oder sie kein Ziel verfolgt,
schnell aufgibt, Anstrengung scheut und keine oder negative Emotionen wie
Abneigung oder Lustlosigkeit zeigt.

Auch wenn in der Umgangssprache der Begriff des Motivs häufig mit Beweg-
grund oder der Frage nach dem Warum des Handelns gleichgesetzt wird (z. B.
bei der Suche nach dem Mordmotiv), so ist in der Psychologie Motiv und Moti-
vation zu unterscheiden. 

Definition

Motive sind stabile Wertungsdispositionen gegenüber thematisch ähnlichen
Situationen. Motive sind überdauernde Personmerkmale, die sich darauf
beziehen, dass bestimmte Situationsklassen als besonders wichtig und attrak-
tiv bewertet werden. Motive sind erlernte Dispositionen, die durch situative
Bedingungen angeregt werden. 
Motivation bzw. Motivierung ist hingegen der je aktuelle Zustand, die Anre-
gung eines Motivs in einer gegebenen Situation. Motivation ist „die aktivie-
rende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv
bewerteten Zielzustand“ (RHEINBERG, 2008, S. 18). 
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Demgegenüber sind Triebe und Bedürfnisse innerorganismische Antriebsfakto-
ren, die nach Befriedigung verlangen. Dies gilt etwa für physiologische Bedürf-
nisse wie Hunger und Durst. Zwar werden beim Menschen auch diese durch
Lernen überformt (man denke nur an kulturell typische Trinksitten und Essge-
wohnheiten), aber es herrscht Einigkeit, dass physiologische Bedürfnisse auch
ohne äußere Anregungsbedingungen auftreten, etwa Hunger, wenn über einen
bestimmten Zeitraum keine Nahrungszufuhr mehr erfolgte. 

Die bekanntesten und in der Psychologie am häufigsten untersuchten Situati-
onsklassen betreffen das Neugiermotiv, das von HECKHAUSEN (1989) als ein Vor-
läufermotiv für das Leistungsmotiv bezeichnet wird, das Leistungsmotiv, das
Gesellungs- oder Anschlussmotiv und das Machtmotiv. Darüber hinaus werden
von einigen Autoren auch das Aggressionsmotiv und das Hilfeleistungsmotiv
genannt. Diese Sichtweise, Aggression und Hilfehandeln als das Ergebnis von
Motiven zu bezeichnen, ist aber nicht unumstritten. Denn es ist zweifelhaft, ob
es sich bei aggressivem und bei hilfreichem Verhalten tatsächlich um Motivation
handelt, die auf individuell erlernten, stabilen Wertungsdispositionen, also
Motiven, basiert. Nur wenige Ansätze zur Erklärung von Aggression und von
Hilfehandeln betonen individuelle Motive, stattdessen werden in den meisten
Ansätzen die interpersonale und die situative Verursachung hervorgehoben.
MUMMENDEY und OTTEN (2002) haben zur Aggressionsthematik und BIERHOFF

(2010) zum Hilfehandeln eine lesenswerte Zusammenstellung von Theorien und
Befunden aus sozialpsychologischer Sicht geliefert. 

Welche Rolle spielen Motive im Motivationsgeschehen? Motive entziehen sich
der direkten Beobachtung und werden daher als hypothetische Konstrukte
bezeichnet. Sie lassen sich aber aus verschiedenen Indikatoren erschließen und
messen. Ähnlich wie Persönlichkeitsmerkmale werden sie als stabile Dispositio-
nen zum Handeln, z. B. zum Leistungshandeln, aufgefasst. Motive alleine rei-
chen aber zur Erklärung von Motivation nicht aus, auch wenn dies in den
Anfängen der Motivationsforschung „auf den ersten Blick“ geglaubt wurde.
Motivation wurde nach dieser Sichtweise als das Ergebnis von individuellen
Merkmalen, also Motiven, angesehen. Die Motivationsforschung „auf den zwei-
ten Blick“ verlegte demgegenüber die Ursachen der Motivation nach außen.
Hier wurde motiviertes Handeln ausschließlich als das Ergebnis situativer Ein-
flüsse angesehen. Der Mensch war motiviert, indem er auf äußere Anreize rea-
gierte. Die Schülerin versuchte die Hockwende, weil dafür ein Lob des Lehrers
zu erwarten war. 
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Erst in der neueren Motivationsforschung (auf den dritten Blick) werden
Motive, also in der Person der Handelnden liegende Ursachen, und situative
Bedingungen gemeinsam zur Erklärung von Motivation herangezogen (HECK-
HAUSEN, 1989). Motivation ist somit das Ergebnis einer Wechselwirkung (Inter-
aktion) von Person- und Situationsfaktoren. Die Interaktion von Persondisposi-
tionen (Motiven) auf der einen und situativen Gegebenheiten auf der anderen
Seite bestimmt das Handeln. Es ist erklärbar einerseits durch relativ stabile
Bewertungspräferenzen (Motive), die genetisch determiniert und/oder erlernt
sind. Auf der anderen Seite wirken die Anreizwerte einer Situation. Sie lenken
das Verhalten, indem sie anziehend oder abstoßend wirken. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Motive (als angeborene und/oder erworbene
Wertungsdispositionen) treten in Interaktion mit situativen Anreizen. Diese
Besonderheiten der jeweiligen Situation regen die Motive oder das Motiv einer
Person an. Aus dieser Wechselwirkung resultiert die Motivation, die als aktuel-
ler Zustand Verhalten aktiviert und in Gang setzt, ihm eine Richtung, ein Ziel
gibt und es steuert. Motive und situative Anreize bedingen sich somit gegensei-
tig (HECKHAUSEN, 1989; GABLER, 2002, S. 44ff.). 
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Abb. 6.1: Motivation als das Ergebnis einer Interaktion von Motiv und situati-
ven Anreizen
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Wie kommt es zu Stande, dass Situationsmerkmale überhaupt als Anreize wirk-
sam werden? In der überwiegenden Zahl der Fälle funktioniert dies nach dem
hedonistischen Grundprinzip, dass Menschen dazu neigen, befriedigende Situa-
tionen aufzusuchen oder so zu gestalten, dass sie befriedigend sind, während
unbefriedigende Situationen möglichst gemieden werden. Diese beiden Grund-
tendenzen des Aufsuchens, der Annäherung einerseits und des Vermeidens, der
Abstoßung andererseits, werden auch in den Motiven wirksam. Je nachdem,
welche Tendenz überwiegt, wird eine eher aufsuchende oder eher meidende
Motivausrichtung deutlich. So wird das Leistungsmotiv als Streben nach (Hoff-
nung auf) Erfolg oder als Meiden von (Furcht vor) Misserfolg, das Anschluss-
motiv als Suche nach Anerkennung oder als Furcht vor Zurückweisung wirk-
sam. Anreize der Situation werden somit danach bewertet, wieweit sie positive
Konsequenzen erhoffen oder negative Folgen befürchten lassen. Das Motiv
wird als eine Art Voreingenommenheit wirksam, eher die eine oder die andere
Seite der Medaille zu betrachten. 

Neben der Bewertung von Situationsanreizen spielt aber auch eine Rolle, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt wird, dass die zu erwartenden Konse-
quenzen tatsächlich eintreten. Beides ist das Ergebnis subjektiver Verarbeitung,
die wiederum von der vorherrschenden Motivtendenz beeinflusst wird. Die in
Erwartung-x-Wert-Theorien formulierte Annahme besagt, dass die Aktualisie-
rung eines Motivs durch die (im Allgemeinen multiplikativ gedachte) Verknüp-
fung von Anreizen mit Erwartungen zu Stande kommt (vgl. Abschnitt 3.1, 
S. 112). Durch das Motiv werden somit Ziele, ihre Attraktivität bzw. ihr Anreiz
(unterschiedlich) bewertet. Motivation basiert zudem nicht nur auf der Bewer-
tung des Handlungsziels, sondern auch auf der wahrgenommenen Erfolgswahr-
scheinlichkeit des Ziels. Ob ein Ziel verfolgt wird, hängt somit nicht nur von der
Attraktivität, der Bewertung des Ziels ab, sondern auch davon, als wie groß die
Chance angesehen wird, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Erwartung-x-
Wert-Theorien liefern die Grundlage für die Darstellung von Motivationsvor-
gängen (SCHNEIDER & SCHMALT, 2000, Kap. 1.1). 

Wie lässt sich eine interaktionistische Sicht von Motivation konkret vorstellen und
in die Praxis umsetzen? Wenn ich als Trainerin oder als Lehrer die Motivrichtung
meiner Schützlinge kenne, kann ich die Situation so gestalten, dass sie das Motiv
anregt. Dies haben SORRENTINO und SHEPPARD (1978) am Beispiel des Anschluss-
motivs in einer Untersuchung an amerikanischen Schwimmerinnen und Schwim-
mern nachgewiesen. Sie konnten zeigen, dass die Ausprägung des Anschlussmotivs
die Leistungen in einem Mannschafts- versus Einzelwettkampf beeinflusst. 
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Wie erwartet, zeigten Schwimmerinnen und Schwimmer mit einer Furcht vor
sozialer Zurückweisung im Einzelwettkampf bessere Leistungen als im Mann-
schaftswettkampf, solche mit Suche nach Anerkennung schnitten hingegen umge-
kehrt im Mannschaftswettkampf besser ab. Die Ergebnisse legen daher nahe,
„Anreizwerte der Situation auf die entsprechenden Motivkombinationen der Ath-
leten/Athletinnen abzustimmen und so möglicherweise zu signifikanten Leistungs-
verbesserungen beizutragen“ (SORRENTINO & SHEPPARD, 1978, S. 712).

Ein anderes Beispiel bietet das Leistungsmotiv. Eine mittlere Aufgabenschwierig-
keit gilt motivationspsychologisch als optimal, da sie insofern den höchsten Anreiz-
wert besitzt, als mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr des Scheiterns wie die
Möglichkeit des Gelingens gegeben ist. In dieser fifty-fifty-Situation ist der Aus-
gang der Handlung ungewiss und hoch motivierend. Dies gilt unter zwei Vorausset-
zungen: Zum einen sollte ein erfolgsorientiertes Leistungsmotiv vorherrschen und
zum anderen sollte die Aufgabenschwierigkeit individuell auf den Einzelnen abge-
stimmt sein, denn was für den einen mittelschwer ist, kann für den anderen sehr
leicht oder sehr schwer sein, je nach Könnensstand. Deshalb empfiehlt es sich, im
Unterricht mit Gruppen von heterogenem Leistungsniveau eine innere Differen-
zierung bzw. differenzierte Aufgabenstellungen anzubieten, sodass für jedes Grup-
penmitglied Aufgaben mittlerer Schwierigkeit möglich sind. 

Was aber mache ich mit Gruppenmitgliedern, die Furcht vor Misserfolg haben?
Auch hier ist die Aufgabenschwierigkeit das zentrale Element, um eine positive
Motivation zu erreichen. Misserfolgsorientierte neigen dazu, sich zu schwere
oder zu leichte Aufgaben zu suchen. Im ersteren Fall ist der Misserfolg wahr-
scheinlich und bestätigt damit die Furcht vor Misserfolg. Bei zu leichten Aufga-
ben hingegen wird der (wahrscheinliche) Erfolg nicht auf das eigene Können,
sondern auf die leichte Aufgabe zurückgeführt, die von den meisten anderen
ebenfalls gelöst wird („das kann ja jeder“). Die Motivrichtung, eher Misserfolg
zu befürchten, wird dadurch nicht grundlegend verändert. Indem in einer
Atmosphäre des Vertrauens und der Ermutigung differenzierte Aufgabenstel-
lungen angeboten werden und bei mittlerer Aufgabenschwierigkeit wiederholt
Erfolge eintreten, kann langfristig eine Veränderung der Motivrichtung erfolgen
(WESSLING-LÜNNEMANN, 1985). Athletinnen und Athleten, die regelmäßig in
Wettkämpfen unter ihrem Leistungsniveau bleiben, also so genannte Trainings-
weltmeister, leiden unter Furcht vor Misserfolg. Eine rechtzeitige psychologische
Wettkampfvorbereitung und eine realistische Zielsetzung helfen dabei, eine sol-
che Furcht vor Misserfolg zu überwinden. Auf Trainingsverfahren zur Beein-
flussung der Motivation wird in Lektion 7 eingegangen. 
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War man zunächst der Auffassung, dass, wenn Motive angeregt werden und
dann Motivation entsteht, dies völlig ausreicht, um Handeln zu realisieren, so
gilt für menschliches Handeln, dass auch Willensprozesse ins Spiel kommen
können. Diese beinhalten eine bewusste Entscheidung für bzw. gegen Hand-
lungsalternativen, während für Motivationsvorgänge nicht unbedingt ein bewuss-
ter Entschluss notwendig ist. Solche quasi automatisch ablaufenden Motiva-
tionsprozesse sind aber im menschlichen Leben nicht immer gegeben. Vielmehr
gibt es viele Situationen, in denen ein Entschluss zur Erreichung eines Ziels
gefasst wird (z. B. der Eintritt in einen Fußballclub, um Fußball zu spielen), oder
in denen ein angeregtes Motiv unterdrückt werden muss, um ein anderes wichti-
ges Ziel langfristig zu erreichen (z. B. Trainieren zwecks Leistungsoptimierung –
Leistungsmotiv; anstatt mit den Mitschülerinnen ins Kino zu gehen – Anschluss-
motiv), oder in denen ein Ziel nur gegen Widerstände und auf Umwegen
erreicht werden kann (z. B. Tennis spielen lernen trotz fehlender Finanzen und
schwieriger Platzverhältnisse). In solchen Fällen ist davon auszugehen, dass
zusätzlich ein willentlicher Entschluss notwendig ist. Erst durch die Willensbil-
dung nämlich kann der Handlungsentschluss erfolgen, auf den dann die Hand-
lungsrealisation folgt. 
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Abb. 6.2: Das Rubikonmodell (HECKHAUSEN, 1989, S. 212, nach RHEINBERG,
2008)
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Im Rubikonmodell (Abb. 6.2), dessen Name in Anlehnung an die Überschrei-
tung des Rubikon-Flusses im antiken Rom durch die Truppen unter Caesar
erfolgte, hat HECKHAUSEN den Motivationsprozess in verschiedene Phasen ein-
geteilt (HECKHAUSEN, 1989, S. 212). Die Phase der Motivierung endet entweder
mit der Absichtsbildung oder mit dem Rückzug. Diese so genannte Fazit-Ten-
denz geht im Falle der Absichtsbildung in die Volitionsphase über. Während in
der Motivationsphase ein Abwägen verschiedener Alternativen erfolgt und die
Entscheidung noch grundsätzlich offen ist, erfolgt nach der Absichtsbildung die
Ausrichtung der Kognitionen auf die gewählte Handlungsalternative. Die Voli-
tionsphase beinhaltet die bewusste und willentliche Entscheidung für oder
gegen ein Ziel (bzw. die Handlungsausführung), es erfolgt eine bewusste Kon-
trolle und Steuerung. Der Preis dafür ist aber im Vergleich zur motivationalen,
häufig unbewussten Handlungsregulation die größere Störanfälligkeit. 
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Tabelle 6.1: Unterschied zwischen motivationaler und volitionaler Handlungs-
steuerung (SOKOLOWSKI, 1999)

Motivationale Steuerung Volitionale Steuerung

Bewusste Repräsentation 
der Gelegenheit und Tätigkeit
Kontrolle von 
Aufmerksamkeit
Kontrolle von 
Energetisierung
Gefühle

Gedanken

Gedanken bei Hindernissen

Erlebte Anstrengung
Zeiterleben

Nicht notwendig

Unwillkürlich
Kaum ablenkbar
Unwillkürlich

Förderlich 
Unkontrolliert
Handlungszentriert
Unkontrolliert
Tätigkeitsbezogen
Unwillkürliche 
Anstrengungssteigerung-
Niedrig
Schnell 
(Zeit vergeht „im Fluge“)

Notwendig

Kontrolliert 
Ablenkbar
Kontrolliert

Störend
Kontrolliert
Ergebniszentriert
Kontrolliert
Lagebezogen
Zusätzliche 
Kontrollvorgänge
Hoch
Langsam 
(Zeit „kriecht“)
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In Tabelle 6.1 lassen sich beide Phasen von Motivation und Volition nach ver-
schiedenen Kriterien des Verhaltens und Erlebens, nämlich Bewusstheit, Kont-
rolle, Gefühle und Gedanken, unterscheiden (SOKOLOWSKI, 1999). 

Das Problem der Umsetzung von Absicht in reales Handeln, z. B. den Ent-
schluss zu fassen, regelmäßig Sport zu treiben und dies auch durchzuführen, ist
gerade im Bereich des Freizeit- und Gesundheitssports aufgegriffen worden.
Die umfangreiche Forschung dazu befasst sich mit folgenden Fragen: 

• Wie kommt es, dass Menschen zwar eine Verhaltensintention 
entwickeln, also sportlich aktiv werden wollen, diesen Wunsch auch 
kurzfristig realisieren, aber dann wieder aufhören?

• Wieso gelingt langfristig keine Bindung an Sport? 
• Warum erreichen wir mit Sportprogrammen gerade die nicht, die es 

besonders nötig hätten, also die gesundheitlich Gefährdeten, wie z. B. 
Bluthochdruckpatienten, Übergewichtige oder Herzinfarktpatientinnen? 

• Wie ließe sich das verbessern? 

In Lektion 7 werden psychologisch fundierte Trainingsprogramme zur Motivierung
vorgestellt, die, entsprechend angepasst an die jeweiligen Voraussetzungen der Teil-
nehmer, auch im Gesundheitssport Verwendung finden können. Antworten auf die
obigen Fragen finden sich außerdem in dem Buch von FUCHS (2003).

Abgesehen davon haben die folgenden motivationspsychologischen Fragestellun-
gen in der sportpsychologischen Forschung und Anwendung Interesse gefunden:

• Welchen Einfluss hat speziell das Leistungsmotiv im sportlichen Handeln?
• Welche weiteren Motive spielen im Sport eine Rolle? Reichen die aus 

der Psychologie bekannten, wenigen Motive aus?
• Was bewegt Menschen zu welchem Sporttreiben? Welche Motivation 

herrscht im Leistungssport, im Gesundheitssport oder im Schulsport vor?
• Wie lässt sich in unserer Kultur erreichen, dass mehr Menschen Sport treiben?
• Wie lässt sich Motivation, etwa im Leistungssport und im Gesund-

heitssport, durch entsprechende systematische Trainingsverfahren 
verbessern und optimieren? 

Im Folgenden werden wir zunächst auf die umfangreiche Forschung zur Leistungs-
motivation eingehen, sodann auf weitere Motive in Sport und Freizeitsport. Schließ-
lich wird in Lektion 7 auf Verfahren zur Beeinflussung der Motivation eingegangen. 
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In Kapitel 1 ihres Buches geben Klaus SCHNEIDER und Heinz-Dieter
SCHMALT (2000) eine verständliche Einführung in Begriff und Bedeutung
von Motiv, Motivation und Motivationspsychologie. Besondere Beachtung
findet dabei das Erwartung x Wert-Modell der Motivation, das auch die
Grundlage von Leistungsmotivationstheorien bildet (Abschnitt 3).

2 Leistung und Leistungsmotivation

Etwas Leisten stellt eine wesentliche Komponente des Sports dar. Dementspre-
chend wurde das Leistungsmotiv und sein Einfluss beim sportlichen Handeln
besonders intensiv erforscht. Was bedeutet Leistung? Ob etwas als Leistung
angesehen wird oder nicht, ist das Ergebnis sozialer Übereinkünfte und Bewer-
tungen zum einen sowie individueller Bewertungen und Maßstäbe zum anderen.
Soziale Übereinkünfte definieren z. B., ob eine Tätigkeit eher als Spiel (z. B. das
Fußballspielen von Kindern auf dem Bolzplatz) oder als Leistung (z. B. das Fuß-
ballspiel einer Profimannschaft) definiert wird. Um von Leistung zu sprechen,
muss ein Ergebnis erzielbar sein, das anhand eines verbindlichen Gütemaßsta-
bes bewertet werden kann. Im Sport gelingt dies besonders gut, weil die Ergeb-
nisse messbar, wie z. B. die Zeit beim 100-m-Lauf, durch Regeln definiert (z. B.
ein Torwurf) oder aufgabenimmanent (z. B. ein As im Tennis) sind. Die Güte
der Leistung kann entweder im Vergleich mit anderen Personen (schneller oder
langsamer als die anderen = sozialer Bezugsmaßstab) oder im Vergleich mit bis-
her erzielten Zeiten derselben Person (schneller oder langsamer als bisher =
individueller Bezugsmaßstab) definiert werden. Damit beispielsweise ein
Schüler den 100-m-Lauf bzw. sein Ergebnis als leistungsthematisch erlebt, muss
die Aufgabe somit auf einen Gütemaßstab bezogen werden können, sie muss
zudem als selbstwertrelevant erlebt werden, und der Schüler muss sich für das
Ergebnis selbst verantwortlich fühlen. 

Wir sprechen von Leistung, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

• Das Ergebnis muss objektivierbar sein, die Handlung muss einen 
Anfang und einen Abschluss haben (Torwurf, Weitsprung, Aufschlag 
usw.; nicht: Herumdribbeln ohne Zielsetzung).

• Das Ergebnis muss auf einen Gütemaßstab beziehbar sein, der als 
Bezugsnorm zur Bewertung dient; diese Bezugsnorm kann sachbezo-
gen sein (das Handlungsergebnis als solches), individuell (Vergleich 
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mit den bisherigen Leistungen des Akteurs) und sozial (Vergleich mit den Leis-
tungen anderer, wie üblicherweise beim Wettkampf).

• Der Gütemaßstab muss auf einen Schwierigkeitsmaßstab bezogen 
sein (es ist also wichtig zu wissen, wie schwierig eine Aufgabe im Hin-
blick auf den eigenen Könnensstand und/oder im Hinblick auf das 
Können anderer Personen ist); Leistung muss somit gelingen oder 
misslingen können.

• Der Güte- und Schwierigkeitsmaßstab muss als verbindlich betrach-
tet werden für das eigene Handeln; wird der gegebene Standard 
abgelehnt („ist für mich kein Maßstab“), dann kann auch keine Leis-
tung erbracht werden.

• Das Handlungsergebnis muss vom Handelnden als selbst verursacht 
erlebt werden, um als Leistung empfunden zu werden. 

Definition
Leistungsmotivation lässt sich dementsprechend als das Bestreben kennzeich-
nen, eine Aufgabe zu meistern und dabei einen Gütemaßstab zu erreichen
oder zu übertreffen, Hindernisse zu überwinden, Ausdauer auch bei Misser-
folg zu zeigen und sich selbst für das Leistungsergebnis verantwortlich zu
fühlen. 

3 Theorien der Leistungsmotivation

Im Bereich des Sports haben vier Theorien der Leistungsmotivation besondere
Beachtung gefunden, nämlich das Risikowahlmodell, die Attributionstheorie,
die Theorie der Zielorientierung und die Selbstbestimmungstheorie der Motiva-
tion. Diese Ansätze schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich. Sie
werden im Folgenden vorgestellt. 

3.1 Das Risikowahlmodell

Der erste Ansatz basiert auf der Leistungsmotivtheorie von David MCCLEL-
LAND (MCCLELLAND, ATKINSON, CLARK & LOWELL, 1953). Darin wird Motiva-
tion als das Ergebnis von Motiven angesehen (Motivation auf den ersten Blick),
die jeweils eine annähernde oder vermeidende Komponente haben. John
ATKINSON entwickelte die Leistungsmotivtheorie zu einer interaktionistischen
Motivationstheorie (Risikowahlmodell) weiter (ATKINSON, 1974, Orig. 1965).
Diese Theorie bildet die Grundlage aller weiteren hier berichteten Ansätze. 
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In Deutschland haben insbesondere Heinz HECKHAUSEN (1963; 1989) und im
Bereich des Sports Gerhard HECKER (1971) und Hartmut GABLER (1981) auf
dem Ansatz von MCCLELLAND bzw. ATKINSON aufgebaut. Das Leistungsmotiv
wird im Ansatz von MCCLELLAND et al. (1953) als Persönlichkeitsvariable mit
zwei unterschiedlichen Tendenzen betrachtet, nämlich als aufsuchende Tendenz
im Sinne von Hoffnung auf Erfolg (He) sowie als meidende Tendenz im Sinne
von Furcht vor Misserfolg (Fm). Je nachdem, welche Tendenz überwiegt, ist eine
Person erfolgszuversichtlich oder misserfolgsängstlich. In aktuellen, insbeson-
dere amerikanischen Publikationen wird alternativ dazu auch von hoch und
niedrig motivierten Personen (high achievers, low achievers) gesprochen. 

Aus dem ursprünglich personalen Ansatz von MCCLELLAND et al. (1953), der
lediglich die Unterscheidung in die Motivdispositionen von Hoffnung auf Erfolg
und Furcht vor Misserfolg kannte und der die mit Leistungshandeln verbunde-
nen Affekte (Stolz, Scham) in den Mittelpunkt rückte, entwickelte ATKINSON

das Risikowahlmodell, das einer interaktionistischen Sichtweise von Motivation
entspricht. Zum Leistungsmotiv hinzu treten situative Anreize, nämlich die
Erfolgswahrscheinlichkeit (W) und der Anreizwert der Aufgabe (A), der von
der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit abhängt. Je größer W, desto geringer
A und umgekehrt. Deshalb gilt eine mittelschwere Aufgabe als am meisten
motivierend.

Leistungshandeln entsteht auf Grund der multiplikativen Verknüpfung der drei
genannten Variablen, nämlich einer Person- und zwei Situationsvariablen: 

Leistungsmotivation = He x We x Ae bzw. Fm x Wm x Am
Das Risikowahlmodell geht somit davon aus, dass Personen sich je nach Motiv-
tendenz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade wählen, unterschiedlichen
Anreizwert bei leistungsthematischen Situationen wahrnehmen und schließlich
eine unterschiedliche Affektbilanz erleben (s. weiter unten Abschnitt 3.2,
Tabelle 6.5).

3.2 Attributionstheorie

Aufbauend auf dem Risikowahlmodell, wurden in den 1970er Jahren Prozessmo-
delle der Leistungsmotivation entwickelt, die insbesondere kognitive (Zwischen-)
Prozesse betonen. Ähnlich wie die später zu besprechende Theorie der Zielorien-
tierung gehört die Attributionstheorie zu den sozial-kognitiven Ansätzen. Dabei
werden Kausalattributionen, also Ursachenerklärungen für Erfolg und Misser-
folg, hervorgehoben. Bernard WEINER (1974) wie auch Heinz HECKHAUSEN
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(HECKHAUSEN & WEINER, 1974) gehören zu den Protagonisten dieses Ansatzes.
Danach kommt im Motivationsgeschehen den Annahmen über die Ursachen von
Erfolg und Misserfolg eine zentrale Bedeutung zu. Attributionen lassen sich zeit-
lich als Folge (retrospektive Kausalattribution) wie als Ursache von Handlungen
(prospektive Kausalattribution) auffassen. Im Prozessmodell der Leistungsmoti-
vation wird davon ausgegangen, dass die prospektive (vorausschauende) Kausal-
attribution in der Phase der Handlungsplanung auftritt, also entsprechend dem
Rubikonmodell in der prädezisionalen Phase. Außerdem erfolgt im Anschluss an
die Leistungshandlung eine Interpretation des Leistungsergebnisses (retrospek-
tive Kausalattribution). Hier wird davon ausgegangen, dass die Ursachener-
klärung des Ergebnisses einen wichtigen Einfluss auf die weiteren Erfolgserwar-
tungen hat, aber auch auf die emotionale Reaktion und auf das Leistungshandeln,
wie etwa Aufgabenwahl und Ausdauer (s. unten Tab. 6.5).

Im Prozessmodell von HECKHAUSEN, das als Selbstbewertungsmodell der Leis-
tungsmotivation bezeichnet wird, wird das Leistungsmotiv nicht mehr als eigen-
schaftsähnliches Persönlichkeitsmerkmal angesehen, sondern als ein sich selbst
stabilisierendes System aus drei Teilprozessen: dem Vergleich eines Resultats
mit einem Standard, den Ursachenerklärungen für das Resultat und dem Selbst-
bewertungsaffekt. Wie lässt sich das vorstellen? Die Zusammenhänge von
Motivtendenz und Leistungshandeln sind in Tab. 6.2 dargestellt. Danach neigen
Hochmotivierte dazu, zum einen die motivational günstige Wahl mittlerer Auf-
gabenschwierigkeit zu bevorzugen, zum Zweiten – daraus „logisch“ folgend,
Erfolge internal stabil und Misserfolge variabel zu erklären, und zum Dritten,
Erfolge nicht nur stärker zu erinnern, sondern auch stärker mit positiven Affek-
ten zu verbinden. Dies alles zusammen führt dazu, dass die Motivation gestei-
gert und das Leistungshandeln positiv bekräftigt wird. Eine höhere Motivation
kann man somit dann erreichen, wenn diese Zusammenhänge beachtet werden,
wie etwa in dem Trainingsprogramm von Gerburgis WESSLING-LÜNNEMANN

(1985; vgl. auch Kap. 3.5).

Kausalattributionen finden aber nicht nur im Hinblick auf Leistungsergebnisse
statt. Vielmehr können grundsätzlich für alle Ereignisse Ursachenerklärungen
stattfinden (z. B.: Warum war jemand so freundlich zu mir? Warum hat Präsident
X und nicht Y die Wahl gewonnen?). Kausalattribution bedeutet, dass Ergeb-
nisse und Ereignisse auf Ursachen zurückgeführt werden. Und zwar normaler-
weise auf die Ursachen, mit denen das Ergebnis kovariiert. Dies wird als Kova-
riationsprinzip bezeichnet (KELLEY, 1967). Wenn z. B. ein guter Hochspringer
regelmäßig dann unter seinem Leistungsniveau bleibt, wenn schlechtes Wetter
ist, so wird man als Ursache logischerweise das schlechte Wetter annehmen.
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Kausalattributionen können verschiedene Funktionen erfüllen. So sollen sie die Welt
durchschaubarer und vorhersagbarer machen. Sie erfüllen also eine Funktion der 
Kontrollierbarkeit. Darüber hinaus haben sie eine Rechtfertigungsfunktion. Sie sollen
Handlungen bzw. die Ergebnisse von Handlungen in das rechte Licht rücken. Nicht sel-
ten dienen sie auch dazu, Handlungen als angemessen zu rechtfertigen oder die Hand-
lungsergebnisse als entschuldbar darzustellen („Es lag nicht an mir, ich konnte nichts
dafür“). Attributionen haben daher auch eine selbstwertschützende und eine selbstwert-
erhöhende Funktion. So werden Erfolge bzw. positive Ereignisse gerne auf das eigene
Können bzw. die eigene Person zurückgeführt (selbstwerterhöhende Attribution), 
Misserfolge bzw. negative Ereignisse werden gerne auf variable und äußere Ursachen
(wie etwa das schlechte Wetter) geschoben, oder es wird keine Erklärung gefunden
(wie etwa in dem folgenden Bericht zum Fußballspiel von TSV 1860 München), was
insgesamt als selbstwertschützende Attribution bezeichnet werden kann. 
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Tabelle 6.2: Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von HECKHAUSEN

(nach RHEINBERG, 2008)

Motivtendenz

Drei Komponenten Erfolgszuversichtlich Misserfolgsängstlich

1) Zielsetzung/
Anspruchsniveau

Realistisch, 
mittelschwere Aufgaben
(.4 < p < .6)

Unrealistisch, 
Aufgaben zu schwer 
(p < .25) oder zu leicht
(p > .75)

2) Ursachenzu-
schreibung

3) Selbstbewertung/
Affektbilanz

Erfolg

Misserfolg

Anstrengung, 
gute eigene Tüchtigkeit

Mangelnde Anstrengung, 
Pech

Positive Bilanz von
Erfolg/Misserfolg

Glück, leichte Aufgabe

Mangelnde eigene Fä-
higkeit, 
fehlende Begabung

Negative Bilanz von Er-
folg/Misserfolg
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Attributionen beeinflussen außerdem Emotionen, eine ebenfalls sehr wichtige Funk-
tion. So wird z. B. bei einem Zufallserfolg die Freude geringer ausfallen als nach
einem hart erkämpften Sieg. Nach einem Fußballspiel, das auf Grund einer Schieds-
richterfehlentscheidung verloren ging (z. B. ungerechtfertigter Elfmeter in den letz-
ten Spielminuten), wird weniger Enttäuschung oder gar Scham überwiegen, sondern
vielmehr Ärger und Wut. Umgekehrt können Emotionen auch die Attributionen
beeinflussen. So bleibt im Überschwang des Sieges wie auch nach einer besonders
enttäuschenden Niederlage eine kritische Ursachenanalyse zunächst häufig aus.

Die folgenden Ausschnitte aus zwei Zeitungsberichten zeigen im ersten Fall,
wie eine offenbar besonders peinliche und schmerzliche Niederlage zumindest
nach außen ohne Erklärung bleibt, ein nicht untypisches Muster selbstwert-
schützender Attribution. Demgegenüber werden im zweiten Bericht insbeson-
dere die internalen und vor allem stabilen Ursachen betont (Vernunft, richtige
Dosierung, keine Übermotivierung, Rückschlüsse aus Niederlagen ziehen), was
für die Ursachenerklärung von Erfolgen ebenfalls ein bekanntes Phänomen ist. 

Chronik einer fußballerischen Katastrophe – Der TSV 1860 München hat
Krach im eigenen Haus und ist im Abstiegskampf angekommen
In Gedanken an das, was geschehen war, erfasste die Spieler des TSV 1860 Mün-
chen ein großes Schweigen. Stumm liefen sie am Samstagnachmittag an den Repor-
tern im Wolfsburger Stadion vorbei, manche schauten und winkten ab, andere gin-
gen stieren Blickes. 3:1 (2:1) hatte der VfL Wolfsburg die Münchner besiegt und war
dabei auf eine Mannschaft getroffen, die in der ersten Halbzeit nicht auf Bundes-
liga-Niveau gespielt hatte. Als letzter Sechziger trottete Kapitän Markus Schroth in
Richtung Kabine. Ob er etwas sagen könne zum Spiel? Müde hob er den Arm, er
murmelte „später“, und später fuhr er wortlos mit der Mannschaft davon. (...) Eine
Erklärung für die Leistung der Mannschaft hatte er nicht. 1860-Trainer Falko Götz
hatte ebenfalls keine Erklärung. Stattdessen hielt er eine Beschreibung bereit. „Was
wir in der ersten Halbzeit geboten haben, (...,) das war unter aller Kanone“, brach es
schließlich aus ihm heraus. „Wir müssen noch dankbar sein, dass der Gegner
zurückgesteckt hat.“ (...) Auch am Tag nach dem Spiel hatte Götz keine Erklärung.
(Bericht entnommen aus „Süddeutsche Zeitung“, 23. 2. 2004, Nr. 44, S. 31) 

Das Hoch dehnt sich aus – Langläufer Tobias Angerer hat aus seinen Nieder-
lagen gelernt – jetzt gilt auch er als potenzieller Goldjunge
Es ist alles eine Frage des richtigen Augenblicks. Und der richtigen Dosierung,
das hat der Langläufer Tobias Angerer, 26, aus Traunstein mit den Jahren
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gelernt. Wann man angreift, ist wichtig, und wie man mit seinen Kräften haus-
hält. Die Vernunft ist der beste Ratgeber des Ausdauersportlers, die Vernunft
hat Tobias Angerer am Dreikönigstag im Skiathlon von Falun/Schweden zu sei-
nem ersten Weltcup-Sieg geleitet. Es hatte geschneit, die Loipe war langsam,
und am Ende ging es bergab. Das Feld würde zusammenbleiben. Angerer wuss-
te, dass er sich im Hintergrund halten musste und sich in Position bringen, um
am Ende seine Schnelligkeit auszuspielen. „Wie im Radsport, man muss sehen,
dass man das richtige Hinterrad erwischt.“ Er klemmte sich hinter Italiens Piet-
ro Piller-Cottrer, als es aufs Ziel zuging, und zog davon. Ohne sich umzu-
schauen, hinein ins Glück. Angerer sagt: „Irgendwann hat halt mal der Tag
kommen müssen.“ Der erste große Einzelerfolg ist immer etwas Besonderes.
„Das ist ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht“, sagt Tobias Angerer.
Und noch mehr. Der erste Sieg bringt neue Perspektiven. (...) 

Er hat gelernt, seinen Übereifer zu bremsen. Er blieb verschont von
gesundheitlichen Turbulenzen, gewann bei den Deutschen Meisterschaften
auf Rollerski, ging mit hohen Erwartungen in die Wintersaison. Zum Auftakt
in Beitostölen verfiel er noch einmal seinem alten Fehler. „Ich war übermoti-
viert.“ Platz 22, Enttäuschung. (Bundestrainer) Behle nominierte ihn trotz-
dem für die Staffel, Angerer führte sie als Schlussläufer zum Sieg, und seither
ist alles gut. Angerer sagt: „Das war das Aha-Erlebnis, dass ich gesehen habe,
ich kann ein Rennen gewinnen.“ So baut man eine Karriere: aus den Rück-
schlüssen seiner Niederlagen. (Bericht entnommen aus „Süddeutsche Zei-
tung“, 10./11. Januar 2004, Nr. 7, S. 36)

Kausalattributionen gehören zu den sozialen Kognitionen. Das bedeutet, sie
entstehen auf Grund sozial erworbener Regeln und beeinflussen das Handeln
im Umgang mit anderen ganz entscheidend. Sie finden allerdings nicht bei allen
Handlungen statt. Sie werden vornehmlich dann vorgenommen, wenn es sich
um neue, um ungewöhnliche bzw. überraschende und wenn es sich um negative
Ereignisse handelt (die häufig außerdem ungewöhnlich sind). Viele alltägliche
und zu erwartende Ereignisse werden ohne Kausalattributionen wahrgenom-
men, weil nichts Ungewöhnliches oder Abweichendes passiert. So wird der
(gewohnte) Sieg einer Spitzenläuferin kaum große Versuche der Kausalattribu-
tion hervorrufen, wohl aber eine überraschende Niederlage. Darüber hinaus
gibt es Kontexte, in denen sozusagen berufsmäßig Ursachenanalysen betrieben
werden, z. B. in Beratungsberufen, in Erziehungsberufen, in Heilberufen, in der
Justiz, insbesondere aber auch im Wettkampfsport. Die Sportberichterstattung
legt dafür ein beredtes Zeugnis ab. Spielergebnisse bzw. sportliche Wettkampf-
ergebnisse werden häufig in der Presse auf ihre Ursachen analysiert. Dies gilt
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für ganz „normale“ Siege des Favoriten („Mannschaft war in allen Belangen
überlegen“), erst recht aber für außergewöhnliche oder besonders bedeutsame
Ergebnisse, wie die in den beiden zitierten Zeitungsartikeln.

Bernard WEINER (1974) hat in Anlehnung an Fritz HEIDER (1958) Kausalattributio-
nen nach verschiedenen Dimensionen unterschieden. Zunächst galten die Dimen-
sion der Ursachenlokalisation (locus of causality: internal/external) und die Dimen-
sion der zeitlichen Stabilität/Variabilität von Ursachen als die Wichtigsten. Internale
Gründe sind solche, die im Akteur liegen, externale außerhalb des Akteurs. Stabile
Ursachen sind zeitlich relativ überdauernde, variable Ursachen eher fluktuierende
Merkmale. So lassen sich Ursachen nach einem Vierfelderschema ordnen: internal
stabil/variabel und external stabil/variabel. In Tab. 6.3 sind Beispiele für Ursachen
von Erfolg und Misserfolg in einem Tenniswettkampf aufgeführt. Dabei ist zu
beachten, dass die Kategorisierung der Ursachen nach eher stabil oder eher variabel
im Einzelfall nicht immer eindeutig ist. Auch kommt es auf die subjektive Sicht der
Akteure an. Wichtig ist, welche Folgen die Ursachenzuschreibung für das Leis-
tungshandeln hat. So gelten variable Ursachen als eher beeinflussbar und damit ver-
änderbar, was gerade nach einem Misserfolg wichtig ist, um bei der nächsten Auf-
gabe oder dem nächsten Wettkampf besser vorbereitet zu sein.
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Tabelle 6.3: Ursachen für Erfolg und Misserfolg in einem Tenniswettkampf

Dimension der 

Ursachenlokalisation

Internal

External

Wettkampfroutine
Trainingszustand
Ehrgeiz
Talent, Fähigkeit

Trainer
Soziale Unterstützung
(z. B. Eltern)
Gegnerische Schwäche/
Stärke
Spielklasse

Einsatzwille im Spiel
Körperliche Verfassung im Spiel
Psychische Verfassung im Spiel
Spieltaktik

Glück/Pech
Unterstützung durch Zuschauer
Fluktuierende Leistung des Gegners
Wetter und andere Bedingungen

Stabil Variabel

Dimension der zeitlichen Stabilität/Variabilität
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Diese Ursachen wurden nach einem Tenniswettkampf genannt. In anderen Sport-
arten sind teilweise andere Ursachen zu finden. Auch variiert die Bedeutung der
Ursachen. So spielen äußere Bedingungen, wie insbesondere Wetter, Platzzustand
usw. bei Indoorsportarten eine geringere Rolle, dafür ist hier womöglich der
Lärm, die Zuschauernähe usw. als Ursache der Leistung wichtig. 

Auch macht es einen Unterschied, ob es sich um eine Individual- oder um
Mannschaftssportarten handelt, um Sportarten mit direkter Gegnerauseinan-
dersetzung (wie etwa Fußball, Tischtennis) oder ohne (Schwimmen). Die
Zusammenstellung in Tab. 6.4 basiert auf einer Untersuchung, die im Rahmen
eines Schwimmwettkampfs durchgeführt wurde. Im Vergleich zu Tab. 6.3 fällt
auf, dass insbesondere die internal variablen Ursachen unterschiedlich sind.
Noch andere Ursachen kommen bei Mannschaftssportarten ins Spiel. Hier sind
mannschaftsbezogene Ursachen zu erwähnen, insbesondere Mannschaftsver-
ständnis, Taktik, die Leistungen der anderen Mitspielerinnen oder Mitspieler
(BIERHOFF-ALFERMANN 1986, Kap. 6.1). Auch kann – zumindest in Einzelfällen
– der Schiedsrichter oder das Kampfgericht eine Rolle spielen.

In unserem Kulturkreis sind internale Gründe generell von größerer Wichtig-
keit als externale Gründe. Dies liegt an den gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen: In einer Kultur, in der die Überzeugung vermittelt wird, dass jeder
Mensch seines Glückes Schmied ist, werden externale Ursachen weniger stark
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Tabelle 6.4: Ursachen für Erfolg und Misserfolg in einem Schwimmwettkampf

Dimension der 
Ursachenlokalisation

Internal

External

Wettkampfroutine
Trainingszustand
Ehrgeiz
Talent, Fähigkeit

Trainer
Soziale Unterstützung 
(z. B. Eltern)
Besonderheit des Wett-
kampfs

Wille zum guten Platz
Wille zur guten Zeit
Körperliche Verfassung
Psychische Verfassung

Glück/Pech
Unterstützung durch Zuschauer
Fluktuierende Leistung des Gegners
Wettkampfbedingungen

Stabil Variabel

Dimension der zeitlichen Stabilität/Variabilität
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gewichtet. Das führt dazu, dass es ein typisches Charakteristikum der Menschen
in unserem Kulturkreis ist, dass sie ihren Eigenanteil und ihre eigene Kontrolle
über Ereignisse hoch einschätzen. Auch im Bereich des Sports ist auffallend,
dass internale Ursachen (auch bei Niederlagen) insgesamt höher gewichtet wer-
den als externale.

Neben den beiden genannten Dimensionen der Ursachenlokalisation und der
zeitlichen Stabilität/Variabilität gilt inzwischen die Dimension der Kontrollier-
barkeit (locus of control) als wesentliche Dimension der Kausalattribution, die
sich vor allem auf die weiteren Folgen einer Handlung auswirkt. Wenn die Ursa-
chen einer Leistung als nicht kontrollierbar gelten, dann werden auch keine
Anstrengungen unternommen, diese zu verändern. Möglicherweise führt dies
sogar dazu, dass bei wiederholten Misserfolgen resigniert wird. 

Allerdings kann man lernen, sich auch auf nicht kontrollierbare Ursachen einzu-
stellen (z. B. auf die Zuschauer, auf das Wetter usw.). Entscheidend wird dann
also, wie mit solchen Einflussgrößen umgegangen wird. Die einen schaffen es,
Zuschauerpfiffe zu ignorieren, die anderen lassen sich davon beeinträchtigen,
indem sie z. B. ihre Aufmerksamkeit darauf richten anstatt auf den Wettkampf.
Psychologische Verfahren zur Leistungsoptimierung zielen unter anderem da-
rauf ab, solche störenden Faktoren besser zu bewältigen. So kommt es auch
immer wieder vor, dass das Wetter als Erklärung für Leistungen herangezogen
wird. Für die einen ist Regen das richtige Wetter, für die anderen nicht. Hitze
wird gerade von West- und Nordeuropäern gerne als Hinderungsgrund für gute
Leistungen genannt. Wetterfühligkeit ist ja auch im Alltag ein bekanntes Phäno-
men, das zur Erklärung von Wohl- bzw. Unwohlsein dient und auch zur
Erklärung von guten bzw. schlechten Leistungen. 

In welcher Weise beeinflussen Kausalattributionen das weitere Leistungshandeln
wie auch die Reaktionen der Umwelt? Auf Grund verschiedener Untersuchun-
gen lässt sich feststellen, dass die einzelnen Dimensionen der Kausalattribution
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Dies ist in Tabelle 6.5 zusammengefasst.
Die Dimension der Stabilität/Variabilität beeinflusst insbesondere die wahrge-
nommene Erfolgswahrscheinlichkeit und hat damit Auswirkungen auf die Auf-
gabenwahl und die Anstrengung. Die Dimension der Ursachenlokalisation wirkt
sich auf emotionale Zustände und selbstwertbeeinflussende Affekte aus und hat
damit Auswirkungen auf die Ausdauer. Die Dimension der Kontrollierbarkeit
hat insbesondere Auswirkungen auf die Urteile, Einstellungen und Verhaltens-
weisen von Erziehungspersonen im Leistungshandeln, wie z. B. Lehrer, Trainer
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und Eltern. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Anstrengung. Zwar ist Fähigkeit
eine notwendige Voraussetzung für gute Leistungen, aber Anstrengung ist zum
einen nach außen hin sichtbar und zum anderen ist sie die Grundlage für Lob
und Tadel bzw. Belohnung und Bestrafung. Schülerinnen und Schüler, die sich
nicht anstrengen und dadurch Misserfolg haben, werden eher getadelt und kön-
nen mit weniger Verständnis, Hilfe und Sympathie rechnen als solche, die sich
angestrengt und trotzdem verloren haben. Auch Zuschauer verzeihen ihrer
Mannschaft eine Niederlage eher, wenn sie trotz hartem Kampf verliert, als
wenn sie kampflos untergeht.
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Tabelle 6.5: Auswirkungen von Attributionen auf die Leistungsmotivation
(eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von WEINER, 1979; WEINBERG &
GOULD, 2007)

Ergebnis

Erfolg

Misserfolg

Erfolg

Misserfolg

Erfolg

Misserfolg

Erfolg

Misserfolg

Misserfolg

Ursache

Fähigkeit

Mangelnde
Fähigkeit

Anstrengung

Mangelnde
Anstrengung 
Schwacher
Gegner
Starker Geg-
ner; Schieds-
richter

Anstrengung

Trotz
Anstrengung
Mangelnde
Anstrengung

Kausal-
dimension

Stabilität

Stabilität

Internal

Internal

External

External

Kontrollier-
barkeit
Kontrollier-
barkeit
Kontrollier-
barkeit

Unmittelbare
Auswirkung

Erfolgserwar-
tung steigt
Erfolgserwar-
tung sinkt

Emotionen:
Stolz

Emotionen:
Scham
Emotionen:
Stolz sinkt
Emotionen:
Scham sinkt;
evtl. steigt
Ärger
Lob 

Lob

Tadel

Weitere Folgen

Anstrengung steigt

Anstrengung sinkt;
es kommt zur Ver-
meidung
Ausdauer steigt,
Selbstvertrauen
steigt
Anstrengung steigt

Sympathie

Mitleid, Hilfeleis-
tung
Keine Hilfe
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Werden Leistungsergebnisse also auf kontrollierbare Ursachen zurückgeführt, so
hat dies zum einen Auswirkungen auf die Einstellungen und Urteile von außen.
Zum anderen aber wird auch das Leistungshandeln beeinflusst. Das Gefühl fehlen-
der Kontrolle führt zu Hilflosigkeit und beeinträchtigt die Motivation, nämlich die
Intensität und die Ausdauer des Handelns, man gibt auf. Glaubt man aber, die
Ursachen für ein Ergebnis selbst kontrollieren zu können, erhöht dies die Anstren-
gungen, das gewünschte Ziel zu erreichen, und damit die Motivation.

Attributionstheorien gehen davon aus, dass der Mensch ein rational urteilendes
Wesen ist, das Handlungsergebnisse auf die Ursachen zurückführt, die sich bei
einer logischen Analyse quasi von selbst ergeben. Dies gilt grundsätzlich auch
für Leistungsergebnisse. Dabei werden drei Sorten von Informationen herange-
zogen: Distinktheit, Konsensus und Konsistenz. 

Distinktheit bezieht sich darauf, wie spezifisch ein Ereignis für einen bestimmten
Akteur in einem bestimmten Kontext ist. Gewinnt jemand z. B. im Boxen nur
bei einem bestimmten Gegner, ist die Distinktheit hoch, gewinnt er hingegen
gegen viele Gegner, dann ist die Distinktheit niedrig. Niedrige Distinktheit wird
somit zu einer Attribution auf den Akteur führen (= internal). 

Konsensus ist die Information darüber, wie andere Personen zum gleichen
Ereignis sich verhalten. Hoher Konsensus führt vor allem zu Attributionen auf
die Situation (= external, z. B. Schwierigkeitsgrad der Aufgabe). Bei hohem
Konsensus wird somit external attribuiert, z. B. wird eine Niederlage gegenüber
dem Tabellenführer auf den starken Gegner (= hohe Aufgabenschwierigkeit)
attribuiert, weil ja die meisten Ligavereine gegen denselben Gegner verlieren. 

Konsistenz betrifft die Häufigkeit, mit der dasselbe Ereignis immer wieder auf-
tritt. Bei hoher Konsistenz wird auf den Akteur wie auch auf die Situation attri-
buiert, bei niedriger Konsistenz vor allem auf die Situation (also external).

Beispiel 1: L. M. schlägt seinen Gegner A. S. im Boxen.

• Hohe Distinktheit: Person L. M. schlägt nur wenige Gegner. 
• Niedrige Distinktheit: Person L. M. schlägt viele Gegner. 
• Hoher Konsensus: Viele andere Boxer schlagen den Gegner A. S. ebenfalls.
• Niedriger Konsensus: Kaum ein anderer schlägt den Gegner A. S.
• Hohe Konsistenz: L. M. schlägt den Gegner A. S. immer wieder. 
• Niedrige Konsistenz: L. M. schlägt den Gegner A. S. selten. 
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Schlussfolgerungen: Bei niedriger Distinktheit, niedrigem Konsensus und hoher
Konsistenz ist eindeutig der Schluss auf L. M. als Verursacher gegeben. Aber
schon bei hohem Konsensus wird zumindest auch der Gegner als Ursache mit
einbezogen (Gegner ist schwach). 

Beispiel 2: Im DFB-Vereinspokal verliert der Bundesligist X gegen den Ama-
teurligaverein Y.

• Variante a) In den vergangenen Jahren hat X auch schon gegen 
unterklassige Vereine verloren (= niedrige Distinktheit). 

Schlussfolgerung: Internale Attribution auf Verein X („Nimmt Ama-
teurvereine nicht ernst genug“) und eventuell auf die Situation 
(„Pokal hat seine eigenen Gesetze“).

• Variante b) X hat außer gegen Y bisher nicht gegen unterklassige 
Vereine verloren (= hohe Distinktheit). Außerdem haben bereits 
zwei weitere Bundesligavereine gegen den Verein Y verloren (= 
hoher Konsensus).

Schlussfolgerung: Attribution auf hohe Qualität von Verein Y. 

• Variante c) Verein X hat in der Vergangenheit bereits 2 x gegen Y 
verloren (= hohe Konsistenz), aber nicht gegen andere Vereine unte-
rer Spielklassen. 

Schlussfolgerung: Attribution auf Verein X und den besonderen Verein Y.

„Alltägliche Attributionen beginnen mit einer ,naiven’ Kausalhypothese, die für
den Inhalt der zu erklärenden Handlung angemessen erscheint (...). Wenn wei-
tere Informationen zur Verfügung stehen, wird die Frage der Distinktheit über-
prüft, um das Ausmaß der internalen Verursachung abzuschätzen, während
Konsensusinformationen aufgesucht werden, um das Ausmaß externaler Verur-
sachung zu beurteilen. Stellt sich heraus, dass das Handlungsmuster inkonsistent
ist, greift man auf eine Umstände-Attribution (als Residualkategorie) zurück,
die benutzt wird, wenn weder eine internale noch eine externale Attribution
angemessen ist“ (BIERHOFF, 2006, S. 311). 
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Es leuchtet ein, dass solche Ursachenanalysen, wie weiter oben bereits ausgeführt, nicht
bei jedem Anlass und auch nicht bei ganz alltäglichen, sondern nur bei besonderen
Anlässen vorgenommen werden. Es ist auch hervorzuheben, dass bei der Erklärung von
selbstwertrelevanten Ereignissen, wie sie gerade Leistungen in unserem Kulturkreis dar-
stellen, nicht immer logisch, sondern oft auch selbstwertdienlich vorgegangen wird.

3.3 Die Theorie der Zielorientierung

Wie eingangs dieser Lektion betont wurde, zählen Ziele zu den wesentlichen Elemen-
ten von Motivation. Auch wenn unterschiedliche Theorien den Schwerpunkt auf unter-
schiedliche Aspekte legen, so haben sie doch gemeinsam, dass Ziele einen Kernpunkt
darstellen. Ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht, definiert Erfolg oder Misserfolg.

Die Theorie der Zielorientierung konzentriert sich auf die Art der Ziele, die Men-
schen typischerweise verfolgen. Die ursprünglich von John NICHOLLS (1984) ent-
wickelte Theorie wurde von Joan DUDA und Glyn ROBERTS auf den Bereich des
Sports übertragen und wird bis heute in zahlreichen Studien untersucht (DUDA &
HALL, 2001). Die Theorie der Zielorientierung geht davon aus, dass in einem Leis-
tungskontext, wie z. B. Sport, Akteure dadurch motiviert sind, dass sie ihr Können
und ihre Kompetenz unter Beweis stellen wollen (und dementsprechend den Ein-
druck von Inkompetenz vermeiden möchten). Dabei wird von zwei unterschiedli-
chen Dispositionen bzw. Zielorientierungen ausgegangen, nämlich der Aufgaben-
orientierung (task orientation) und der Wettbewerbsorientierung (ego orientation). 

Aufgabenorientierung verfolgt Ziele, die sich direkt auf die Lösung/Meisterung
der Aufgabe selbst beziehen, und liegt dann vor, wenn individuell vor allem die
Güte und Qualität der Leistung im Vordergrund steht und ein intraindividueller
Bezugsmaßstab herangezogen wird. Das eigene Können wird somit im Vergleich
zur bisherigen eigenen Leistung bewertet. Demgegenüber verfolgt Wettbewerbs-
orientierung insbesondere Ziele, die darin bestehen, andere Personen zu übertref-
fen. Im Vordergrund steht „besser sein als andere“ und Gewinnen, also ein sozia-
ler Bezugsmaßstab. Das eigene Können wird im Vergleich zu anderen bewertet
und diese Bewertung ist damit abhängig vom Könnensstand der anderen. Ob
jemand in seinem Leistungsstreben eher aufgaben- oder eher wettbewerbsorien-
tiert ist, wird als gelernte, relativ stabile Disposition (Motiv) aufgefasst. 

In einer Vielzahl von Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass Aufgabenori-
entierung mit intrinsischer Motivation, mit mehr Freude und Spaß am Sport, mit
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Ausdauer auch nach Misserfolg und mit einer motivational sinnvollen Aufgaben-
wahl mittlerer Schwierigkeit einhergeht. Insgesamt ähneln aufgabenorientierte
Personen den Erfolgzuversichtlichen bzw. Hochmotivierten und sie ähneln den
intrinsisch Motivierten, die sich insbesondere von der Aufgabe selbst herausgefor-
dert fühlen, und weniger von möglichen Belohnungen. 

3.4. Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan

Bereits in den 1970er Jahren machte der Forscher Edward Deci Furore mit seiner
Kritik an der motivierenden Bedeutung externer Belohnungen, insbesondere von
zusätzlichen materiellen Anreizen, wie Geld, Essen oder Gutscheinen. In einer
bahnbrechenden Arbeit stellte DECI (1971) die Schattenseiten der externen Beloh-
nungen in den Vordergrund. Dabei ging es darum, dass externe Belohnungen die
intrinsische Motivation im Sinne persönlicher Verursachung von Leistungen unter-
minieren, weil dadurch die Autonomie der Personen reduziert und subjektiv keine
persönliche Verantwortung mehr für die eigenen Leistungen empfunden werde.
Ein ähnlicher Effekt kann eintreten, wenn Menschen, die bisher eine Tätigkeit aus
reinem Spaß an der Sache ausgeübt haben (z. B. im Ehrenamt, als Fußballspieler
einer Vereinsmannschaft), nun auf einmal eine Bezahlung erhalten. Zumindest
subjektiv kann dies die bisherige intrinsische Motivation reduzieren („man macht
es jetzt für Geld und nicht mehr um der Sache willen“). In einer Metaanalyse von
DECI, KOESTNER und RYAN (1999) wurde diese These der „Unterminierung intrin-
sischer Motivation durch extrinsische Belohnungen“ empirisch gefestigt. Dabei
wiesen sie nach, dass extrinsische Belohnungen unerwünschte Nebenwirkungen
haben können, indem sie die intrinsische Motivation reduzieren und stattdessen
die extrinsische Motivation oder sogar die Amotivation fördern. Belohnungen als
Motivationskiller? Nur zum Teil. Ausdrücklich ausgenommen davon sind nämlich
solche Belohnungen, wie sie gerade in Unterrichts- und Erziehungssituationen
häufig vorkommen, nämlich positives Feedback, Information über Lernfortschritte
bzw. Zielerreichung, sowie verbale Bekräftigungen. Solche Belohnungen führen
nicht zu einer Unterminierung der intrinsischen Motivation, sondern es sind insbe-
sondere die materiellen Anreize.

Intrinsische Motivation wie auch ihr Gegenstück, die extrinsische Motivation, sind
zwar in der Populärliteratur sehr beliebte Konstrukte, in der wissenschaftlichen
Motivationsforschung aber auf Grund ihrer häufig nebulösen Definition nicht
unumstritten (RHEINBERG, 2008). Deci und sein Kollege Richard Ryan haben in
ihren Arbeiten mit der Zeit die Begriffe präzisiert und die Selbstbestimmungs-
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theorie der Motivation entwickelt, die genau wie die anderen hier beschriebenen
Motivationstheorien davon ausgeht, dass motiviertes Handeln dann vorliegt,
wenn ein Ziel erreicht werden soll. Im Unterschied zu den anderen Theorien wird
intrinsische Motivation als der Königsweg zur Zielerreichung und zum langfristi-
gen Aufbau von motiviertem Handeln angesehen. Intrinsisch motiviert ist ein
Mensch dann, wenn er sich selbstbestimmt und autonom, also nicht von außen
kontrolliert oder belohnt, verhält. Intrinsische Motivation wird aufrechterhalten
durch die Befriedigung, die eine Aktivität einem Menschen bringt, beispielsweise
sichtbar im Spiel, im Sport oder im Flow-Erleben. Intrinsische Motivation kann
durch positive Unterstützung gesteigert werden, wenn sie dem angeborenen
Bedürfnis nach Kompetenz, nach Selbstbestimmung und nach sozialer Eingebun-
denheit dient. Im Risikowahlmodell (Kap. 3.1) lässt sich Motivation vor allem
durch den Anreizwert der Aufgabe erreichen. Das Selbstbewertungsmodell der
Leistungsmotivation von Heinz Heckhausen (Kap. 3.2) geht davon aus, dass
Erfolge selbstverstärkende Effekte haben und dass Misserfolge unter der Voraus-
setzung des adäquaten Schwierigkeitsgrads zu erhöhter Anstrengung und damit
Motivation führen. Es sind eher die Attributionen und die positiven Affekte, denn
die externen Belohnungen, die Leistungshandeln verstärken. Die Theorie der
Zielorientierung (Kap. 3.3) postuliert unterschiedliche Zielsetzungen im Leis-
tungshandeln und stellt vor allem die Aufgabenorientierung als zu fördernde
motivationale Komponente heraus. Aufgabenorientierung aber bedeutet per
Definition das Streben nach der Meisterung von Aufgaben (mastery) um ihrer
selbst willen und ähnelt damit sehr stark dem Konstrukt der intrinsischen Motiva-
tion. Diese wird gespeist von der Freude an der Tätigkeit und dem Wunsch nach
Meisterung von Aufgaben. Zusätzliche Belohnungen werden nicht angestrebt und
sind für das motivierte Handeln nicht notwendig. 

Was nun sind die Bestimmungsstücke der Theorie von Deci und Ryan, die in der
Sportpsychologie in den vergangenen 10 Jahren zunehmende Aufmerksamkeit
erfahren hat (HAGGER & CHATZISARANTIS, 2007)? Motivation variiert auf einem
Kontinuum von Amotivation über verschiedene Formen der extrinsischen bis zur
intrinsischen Motivation (Abb. 6.3; RYAN & DECI, 2007). Alle diese Formen kön-
nen in einem Menschen vorkommen. Entscheidend für die Definition der ver-
schiedenen Motivationsformen ist der Grad an Selbstbestimmtheit, an Autono-
mie, an Übereinstimmung mit dem eigenen Selbstbild. Amotivation bedeutet das
Fehlen von Zielen und persönlicher Zielsetzung und äußert sich in Lustlosigkeit
(„Null-Bock“). In praktischer Konsequenz sind die Betroffenen nur unter Zwang
oder Androhung von Strafe zur Ausführung von Tätigkeiten zu bewegen. Wenn
irgend möglich, meiden sie das gesamte Tätigkeitsfeld (z. B. Sportunterricht). 
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In der Hinsicht ähneln sie stark den niedrig Motivierten in Tab. 6.6. Extrinsische
Motivation variiert von „externer Regulation“ bis zur „integrierten Regulation“.
Diese verschiedenen Formen lassen sich auf einem Kontinuum von geringer bis
hoher Autonomie ansiedeln und spiegeln in unterschiedlichem Maße Aspekte int-
rinsischer Motivation wider (Abb. 6.3). Integrierte Regulation beinhaltet Verhal-
tensweisen, die in die Ziele und Wertvorstellungen einer Person integriert sind
und psychologische Bedürfnisse befriedigen, wie z. B. Autonomiestreben und das
Streben nach sozialen Beziehungen. Wenn beispielsweise eine Frau regelmäßig
Joggen geht, weil dies zu ihrem aktiven Lebensstil gehört, aber gleichzeitig auch,
weil sie damit ihr Gewicht halten will, dann ist das Joggen fast intrinsisch moti-
viert, aber mit zusätzlicher instrumenteller Komponente, nämlich Joggen zwecks
Figurerhalt. Identifizierte Regulation liegt vor, wenn Ziele erreicht werden sollen,
die persönlich als wertvoll angesehen werden, wie z. B. Gesundheit und Wohlbe-
finden. Wenn eine Frau deshalb regelmäßig Joggen geht, dann ist ihr Verhalten
zwar extrinsisch motiviert, zugleich aber läuft sie regelmäßig aus eigenem
Antrieb. Es wird also ein interner Bezugsmaßstab angelegt. Beide Motivations-
formen enthalten Komponenten der intrinsischen Motivation und können in 
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vollständig intrinsischer Motivation münden bzw. diese unterstützen. Die introji-
zierte Regulation und die externe Regulation hingegen gehören zur extrinsischen
Motivation. Hier wird das Verhalten durch wahrgenommene Zwänge und Druck
bzw. äußere Belohnungen gesteuert. Es fehlt die Übereinstimmung der Ziele mit
dem eigenen Wertesystem. Handeln entsteht vorwiegend dadurch, dass man ande-
ren gefallen will oder die Ziele anderer erreichen will. Introjizierte Regulation liegt
vor, wenn man Dinge deshalb tut, um Missachtung oder mangelnde Anerkennung
durch andere zu vermeiden. Hier ist der Akteur, nicht eine außenstehende Person,
die Instanz für Belohnung und Bestrafung. Wenn Kinder Sport treiben, weil sie
sonst von ihren Mitschülern gehänselt werden, dann handelt es sich um introji-
zierte Regulation. Externe Regulation bedeutet, dass man vorwiegend durch
externe Belohnungen bzw. Vermeidung von Bestrafung motiviert ist. Hier ist eine
außenstehende Person, nicht der Akteur, die Instanz für Belohnung und Bestra-
fung. Wenn Kinder also Sport treiben, weil die Eltern es wollen und sie dafür von
ihnen Anerkennung bekommen, dann handelt es sich um externe Regulation. 

Intrinsische Motivation wird gefördert, indem Lehrer, Trainer, Eltern usw. die
grundlegenden Bedürfnisse ihrer Schützlinge nach Autonomie, Kompetenz und
sozialer Eingebundenheit unterstützen. Athleten und Schüler sollten z. B. weitge-
hend unabhängig vom Lob oder von Belohnungen durch andere werden, Leistun-
gen als Kompetenzrückmeldungen erleben dürfen und sich ihre Ziele selbst setzen
können (AMOROSE, 2007; HOLLEMBEAK & AMOROSE, 2005). Im Idealfall ist intrin-
sische Motivation dann gegeben, wenn Menschen aus Spaß Sport treiben, sich
selbst Leistungsziele setzen und als Verursacher von Leistungen sehen können.
RYAN und DECI (2007) postulieren einen höheren Grad an intrinsischer Motivation
im wettkampforientierten Sport (sports) als im gesundheits- und freizeitorientier-
ten Sport (exercise), weil sie insbesondere einen höheren Grad an Autonomie und
Kompetenzstreben im Wettkampfsport als im Gesundheits-/Freizeitsport wahr-
nehmen. Diese These ist aber empirisch nicht fundiert, und wir bezweifeln außer-
dem, dass im Freizeit- und Gesundheitssport eine stärker extrinsische Motivation
vorliegt. Gerade das Fehlen von Wettkampf und Streben nach Leistungsvergleich
kann den Spaß an Bewegung besonders hervorheben und damit die intrinsische
Motivation erhöhen. Auch Rückmeldungen über den Kompetenzfortschritt (z. B.
Erhöhung von Ausdauer oder von Kraft durch ein Bewegungsprogramm) sind im
Freizeitsport möglich. 

Demgegenüber ähneln Wettbewerbsorientierte, insbesondere bei niedrigem
Können, eher den Misserfolgsängstlichen bzw. Niedrigmotivierten, indem sie
dazu neigen, Furcht vor Misserfolg zu entwickeln, nach Misserfolg frühzeitig
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aufzugeben, das Feld des Sports ganz zu verlassen (Amotivation) oder Erfolg
um jeden Preis – auch der Unfairness – zu verfolgen. Im Bereich des Sports
sind besonders die Ergebnisse von DUDA, OLSON und TEMPLIN (1991) sowie
von WÜRTH, SABOROWSKI und ALFERMANN (1999) interessant, die aufzeigen,
dass Personen mit einer niedrigen Aufgabenorientierung und einer gleichzei-
tig hohen Wettbewerbsorientierung sportliche Werte wie Fairness als weniger
wichtig erachten. Hoch aufgabenorientierte Sportler hingegen sprechen sich
für Sportlichkeit und faire Wettkämpfe aus und lehnen es z. B. ab, den Gegner
zu betrügen. Insgesamt bietet der Bereich des Sports eine Vielzahl von 
Leistungssituationen, in denen wettbewerbsorientierten Zielsetzungen eine
besondere Wichtigkeit zukommt. Dennoch ist festzustellen, dass auch im
Sport Aufgabenorientierung vorrangig und Wettbewerbsorientierung nach
rangig ist. Auch hoch qualifizierte Athletinnen und Athleten zeigen eine stär-
kere Aufgaben- denn Wettbewerbsorientierung (WÜRTH, 2001). 

Korrespondierend zum Ansatz der Zielorientierung im Sport, die als ein Motiv,
somit als eine dispositionale Größe, anzusehen ist, wird auf situativer Ebene der
Einfluss des motivationalen Trainingsklimas diskutiert (z. B. SEIFRIZ, DUDA &
CHI, 1992). Ähnlich den Zielorientierungen werden zwei grundlegende Formen
des Trainingsklimas unterschieden:

• Aufgabenorientiertes Klima (mastery climate): Die Verbesserung der 
individuellen Fertigkeiten und persönliche Anstrengung stehen im 
Vordergrund des Trainingsprozesses; der Trainer achtet auf jeden ein-
zelnen Sportler.

• Wettbewerbsorientiertes Klima (performance climate): Gewinnen 
und andere zu übertreffen sind zentrale Bestandteile des Trainings; 
der Trainer kümmert sich hauptsächlich um die besten Athleten.

Im Konzept des motivationalen Klimas wird demnach die Auffassung betont, dass
auch das soziale Umfeld hinsichtlich der Widerspiegelung und Vermittlung von
Zielorientierungen in ein eher aufgaben- oder eher wettbewerbsorientiertes Klima
klassifiziert werden kann. In jüngeren Untersuchungen haben sich einige Zusam-
menhänge mit dem von Sportlern empfundenen Trainingsklima und anderen
Variablen aufzeigen lassen. So scheinen Athleten und Athletinnen, die in einem
aufgabenorientierten Klima trainieren, mehr Spaß am Sport zu erleben. Athleten
und Athletinnen in einem wettbewerbsorientierten Klima hingegen haben eher
Angst, Fehler zu machen und empfinden negative Gefühle, wie z. B. Langeweile.
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Aus all diesen Befunden ergibt sich, dass Aufgabenorientierung stärker gefördert wer-
den muss als Wettbewerbsorientierung, um Spaß und Freude am Sport zu erhalten.
Lernen Personen, vorwiegend Aufgabenziele anzustreben, so fördert dies eine positive
Motivation. Trainer oder Lehrer sollten daher auch in ihrem Unterricht die Betonung
mehr auf die Erreichung von Aufgabenzielen legen als von Wettbewerbszielen, den
individuellen Leistungsfortschritt statt den Vergleich mit anderen betonen und darauf
achten, individuell mittelschwere Aufgaben zu stellen bzw. anzubieten, da sie den größ-
ten motivationalen Anreiz bieten. Das motivationale Klima sollte somit insgesamt, und
das gilt für alle Altersgruppen, die Leistungsverbesserung und Meisterung von Aufga-
ben hervorheben. Lediglich im Leistungssport und dort bei Personen mit hoher sportli-
cher Kompetenz kann – neben der Aufgabenorientierung – zusätzlich die Betonung
von Wettbewerbszielen und Leistungsvergleich sinnvoll sein.

3.5 Zusammenfassung der Aussagen der vier 

Leistungsmotivationstheorien 

Auch wenn es noch eine Reihe weiterer theoretischer Ansätze zur Leistungsmoti-
vation gibt, so kann dennoch gesagt werden, dass die hier vorgestellten vier Theo-
rien in der sportpsychologischen Forschung bisher das größte Echo gefunden
haben. Will man ein Fazit ziehen, so lässt sich feststellen, dass das Risikowahlmo-
dell von John ATKINSON ein bis heute anerkanntes Modell zur Erklärung von leis-
tungsmotiviertem Handeln im Sport ist, das die Basis für die weiteren Modelle
darstellt. Eine wichtige Erweiterung war in den 1970er Jahren die Berücksichti-
gung kognitiver Zwischenprozesse, die in der Attributionstheorie von Bernard
WEINER und von Heinz HECKHAUSEN betont wurden. Hinzu tritt im Modell von
HECKHAUSEN die Annahme von Leistungsmotivation als eines Selbstbekräfti-
gungssystems und in der Zielorientierungstheorie die Betonung der Bezugsnorm
bei den angestrebten Leistungszielen. 

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation betont insbesondere die Autono-
mie bzw. Selbstbestimmung der Ziele und Kompetenzbereiche. 

Alle Theorien können Aussagen bzw. Vorhersagen zu Dispositionen, Emotionen
und Verhalten in Leistungssituationen von Erfolgszuversichtlichen (Hochmoti-
vierten) und Misserfolgsängstlichen (niedrig Motivierten) machen, die in Tabelle
6.6 zusammengefasst sind.

136 Lektion 6 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 136



_____________________________________________________Motivation 137

Tabelle 6.6.: Zusammenfassung der Aussagen des Risikowahlmodells, der Attributions-
theorie und der Theorie der Zielorientierung (nach WEINBERG & GOULD, 2003, S. 68)

Motivrichtung

Ergebnis

Affekte

Aufgabenwahl

Wettkampf

Attributionstheorie

Attribution nach
Erfolg

Attribution nach Mis-
serfolg

Kontrollwahrneh-
mung

Theorie der Ziel-
orientierung

Ziele

Erfolgsdefinitio

Erfolgszuversichtlich
Wenig misserfolgsängstlich
Positive Ergebnisbilanz:
Erinnern sich an mehr Erfolge
als Misserfolge
Positive Affektbilanz 
(mehr Stolz/Freude als
Scham/Enttäuschung)
Suchen Herausforderungen
und wählen mittelschwere Auf-
gaben (Erfolgswahrscheinlich-
keit .40 < p < .60)
Leisten besser/gleich gut im
Wettkampf wie im Training

Führen Erfolg auf internal sta-
bile Faktoren zurück (Fähig-
keit und Begabung)

Führen Misserfolg auf variable
Faktoren zurück (mangelnde
Anstrengung, Pech)

Leistungen unterliegen der
eigenen Kontrolle

Bevorzugen Aufgabenziele

Erfolg bedeutet Meistern von
Aufgabe

Wenig erfolgszuversichtlich
Missefolgsängstlich
Negative Ergebnisbilanz:
Erinnern sich an mehr Miss-
erfolge als Erfolge
Negative Affektbilanz
(mehr Scham/Enttäuschung als
Stolz/Freude)
Meiden Herausforderungen und
wählen eher leichte (p > .75) oder
(zu) schwere Aufgaben (p < .25)

Leisten schlechter im Wett-
kampf als im Training

Führen Erfolg auf externale
Faktoren zurück (Glück, leichte
Aufgabe, schwacher Gegner)

Führen Misserfolg auf internal
stabile Faktoren zurück (man-
gelnde Begabung)

Leistungen liegen außerhalb der
eigenen Kontrolle

Bevorzugen Wettbewerbsziele

Erfolg bedeutet Gewinnen, bes-
ser sein als ander

Hochmotivierte Niedrig Motivierte

Risikowahlmodell

Selbstbestimmungs-
theorie der
Motivation

Attribution Internale Ursachenlokalisation Externale Ursachenlokalisation
Bevorzugen Wettbewerbsziele 

Autonomie Hoch Niedrig
Motivation Intrinsisch Extrinsisch
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3.6 Folgerungen für die Praxis

Die Ergebnisse aller Theorien lassen den Schluss zu, dass die Förderung einer
erfolgszuversichtlichen Orientierung, von Aufgabenorientierung sowie von
Autonomie wichtige Bausteine auf dem Weg zu einer positiven Motivation sind.
Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen:

1. Schwierigkeitsgrad
Der Schwierigkeitsgrad sollte so differenziert werden, dass für jedes Mitglied
einer Lern- oder Trainingsgruppe die Chance besteht, herausfordernde Auf-
gaben, aber mit realistischem, also subjektiv mittlerem Schwierigkeitsgrad
auszuwählen. Die Aufgaben müssen auf das individuelle Leistungsvermögen
abgestimmt sein. Dies bedeutet, dass der Unterricht, das Training, das Sport-
programm so gestaltet wird, dass Bewegungsformen mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad angeboten bzw. ausgewählt werden können.

2. Zielorientierung
Leistungsgüteziele sollten im Vordergrund stehen, Wettbewerbsziele
nachrangig sein. Aufgabenorientierung muss stärker gefördert werden als
Wettbewerbsorientierung, um Spaß und Freude am Sport zu erhalten. Ler-
nen Personen, vorwiegend Aufgabenziele anzustreben, so fördert dies eine
positive Motivation. Trainer oder Lehrer sollten daher auch in ihrem Unter-
richt die Betonung mehr auf die Erreichung von Aufgabenzielen legen als
auf Wettbewerbsziele, den individuellen Leistungsfortschritt statt den Ver-
gleich mit anderen betonen und darauf achten, individuell mittelschwere
Aufgaben zu stellen bzw. anzubieten, da sie den größten motivationalen
Anreiz bieten. Das motivationale Klima sollte somit insgesamt, und das gilt
für alle Altersgruppen, die Leistungsverbesserung und Meisterung von Auf-
gaben stärker hervorheben als den Wettkampf und das Gewinnen. Lediglich
im Leistungssport und dort bei Personen mit hoher sportlicher Kompetenz
kann – neben der Aufgabenorientierung – eine gleichzeitige Betonung von
Wettbewerbszielen und Leistungsvergleich sinnvoll sein.

3. Vermittlung „günstiger“ Attributionsmuster
Erfolge sollten auf Fähigkeit, Misserfolge auf variable und vorwiegend kon-
trollierbare Ursachen zurückgeführt werden, insbesondere auf mangelnde
Anstrengung.  Voraussetzung dafür ist allerdings der richtige Schwierigkeits-
grad, der es ermöglicht, dass die Fähigkeiten für die Meisterung der gestell-
ten Aufgabe prinzipiell vorhanden sind.
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4. Positive Affektbilanz fördern
Indem mehr Aufmerksamkeit auf Erfolge und das Erreichen von Zielen
gerichtet wird und damit auch die positiven Affekte nach Erfolg stärker he-
rausgestellt und erinnert werden als Misserfolg und die darauf folgenden
negativen Affekte, kann eine positive Bilanz gefördert werden. Dies bedeu-
tet, nicht besonders auf die Fehler und die Misserfolge achten und reagieren,
sondern vorwiegend die Erfolge und das Erreichte betonen.

5. Motivation hängt von den eigenen Zielen und den wahrgenommenen Kompe-
tenzen der Betroffenen ab. Menschen sind dann motiviert, wenn sie selbststän-
dig ihre Ziele entwickeln können und diese Ziele mit ihrem Wertesystem und
ihrem Selbstkonzept übereinstimmen. Eine anfängliche extrinsische Motiva-
tion (z. B. weil Erziehungspersonen oder andere Autoritäten die Teilnahme am
Sport verlangen) kann nur dann in eine Bindung an Sport und intrinsische
Motivation münden, wenn die Bedürfnisse der Menschen nach Autonomie und
Kompetenzerleben befriedigt werden. Dieses wiederum wird durch den richti-
gen Schwierigkeitsgrad und damit einhergehende Erfolgserlebnisse erreicht. 

6. Gib Hilfestellung bei Wettbewerbszielen
Wenn Wettbewerbsziele verfolgt werden (z. B. in Punktspielen oder in ande-
ren Wettkämpfen), so sollten diese an das Können der Beteiligten angepasst
sein. Es hat wenig Sinn, eine Anfängerin im Tennis (z. B. als Mitglied eines
Teams) bereits in einen Wettkampf zu schicken, in welchem vorwiegend
erfahrene Spielerinnen auftreten.

Hartmut GABLER (1981) führte eine Längsschnittuntersuchung an männli-
chen und weiblichen Leistungsschwimmern durch. Er fand heraus, dass eine
hohe erfolgszuversichtliche Leistungsmotivation, ein realistisches Anspruchs-
niveau und eine internale Kausalattribution eine erfolgreiche Karriere wahr-
scheinlicher machen – bei gegebenen körperlichen Voraussetzungen und
guten Trainingsbedingungen. 

4 Was bewegt wen zu welchem Sport?

In einer amerikanischen Untersuchung an 3.900 Jugendlichen über ihre Beweg-
gründe des Sporttreibens stellte sich heraus, dass nicht etwa Wettbewerb und
Gewinnen an erster Stelle genannt wurden, sondern „Spaß haben“ (FINE &
SACHS, 1997, S. 26). Spaß haben kann vieles bedeuten und klar ist, dass nicht alle
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mit derselben Aufgabe denselben Spaß haben. Spaß haben bedeutet in erster
Linie, dass im Einzelfall eine Passung von Motiv und Sportarrangement gelingt,
die Motive aber können individuell unterschiedlich sein. So hat der eine Spaß,
weil sein Freund mit dabei ist, der andere, weil er sein Können verbessert hat,
und wieder eine andere, weil sie von der Trainerin gelobt wird. 

Wenn auch Leistungsmotivation im Sport wichtig und in der Sportpsychologie
am meisten erforscht worden ist, so stellt Leistung doch nicht den einzigen
Beweggrund für Sporttreiben dar (GABLER, 2002). Eine Reihe von Studien zur
Teilnahmemotivation im Sport wie die von FINE und SACHS (1997) oder von
GABLER (2002, Kap. 1) beschreiben typischerweise die von den Befragten
berichteten, wesentlichen „Motive“ im Sinne einer Sammlung von Beweggrün-
den oder Zielen, ohne dass diese Teilnahmemotivationen allerdings in einen
theoretischen Bezugsrahmen eingebettet zu sein scheinen. 

Für Kinder und Jugendliche sind Geselligkeit, Spaß, Abenteuer/Risiko, körper-
liche Herausforderung und Leistung wesentliche Ziele, die mit Sporttreiben
erreicht werden sollen. Diese ändern sich über den Lebenslauf. So zeigt sich bei
jungen Erwachsenen, dass sie stärker Herausforderung, Verbesserung von Fer-
tigkeiten sowie Fitness betonen, während ältere Erwachsene insbesondere
Gesundheit, Entspannung und Vergnügen in den Vordergrund stellen. Für
Erwachsene spielt Gesundheit als Beweggrund eine größere Rolle als für
Jugendliche, für weibliche Personen Figurverbesserung und physische Attrakti-
vität mehr als für männliche Personen, bei Wettkampf und Leistung hingegen
gilt umgekehrt, dass dies stärker von männlichen als von weiblichen Personen
als Beweggrund genannt wird (BIDDLE & MUTRIE, 2001). Sport kann zudem ein
Teil des Lebensstils sein, und damit Sporttreiben davon motiviert sein, diesem
Lebensstil zu entsprechen. Sport stellt einen Teil der allgemeinen Lebens-
führung dar und ist dabei sowohl ein Mittel, verschiedene Ziele zu verfolgen –
wie z. B. Geselligkeit oder Abenteuer erleben –, wie auch bestimmte Einstellun-
gen auszudrücken, z. B. Gesundheitsbewusstsein oder Jugendlichkeit. 

Reinhard FUCHS (1997, Kap. 3) hat die Befunde zu den Beweggründen des
Sporttreibens zusammengefasst. Spaß und Freude an Bewegung, die Suche
nach Spannung, der Wunsch nach Leistungserfahrungen und Kompetenz
sowie Gesundheit und Fitness werden als wesentliche Ziele genannt. 
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5 Wie lässt sich die Einstiegs- und Bleibemotivation bei
bewegungsabstinenten Menschen fördern?

Mit zunehmendem Wissen über die gesundheitsförderlichen Wirkungen von Sport
wurden Ansätze entwickelt, mehr Menschen mit bewegungsabstinentem zu einem
bewegungsaktiven Lebensstil zu mobilisieren und ihre Bindung an Sporttreiben zu
fördern (ABELE, BREHM & PAHMEIER, 1997). Dabei ist zu bedenken, dass die große
Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung inaktiv ist, und dass mehr als die Hälfte
derjenigen, die mit Sport wieder beginnen, bald wieder aufhört. Gleichzeitig aber
zeigt sich, dass maßvolle, moderate sportliche Aktivität (insbesondere aerober
Ausdauersport) positive Effekte auf physische wie psychische Gesundheit hat.
Daher wurden wissenschaftlich fundierte Strategien entwickelt, die die Motivation
zum Sporttreiben erhöhen und einen vorzeitigen Ausstieg aus (insbesondere
gesundheitsorientierten) Sportprogrammen verhindern sollten (FUCHS, 2003). 

Während frühe Ansätze davon ausgingen, dass die wahrgenommene gesund-
heitliche Gefährdung bzw. die Gesundheitsorientierung den wichtigsten Anreiz
für die Aufnahme eines Sportprogramms im Erwachsenenalter darstellt, hat die
Forschung gezeigt, dass Gesundheitsstreben gerade nicht dazu beiträgt, die Bin-
dung an Sport bzw. die Sportmotivation zu erhöhen. Stattdessen zeigt sich, dass
insbesondere die wahrgenommene eigene Kompetenz zum Sporttreiben (also
die Selbstwirksamkeit), die soziale Unterstützung, die Bindung an die Sport-
gruppe und die Inhalte sowie die Didaktik wichtige Determinanten der Bleibe-
motivation darstellen. 

Insgesamt gesehen, scheinen (neben organisatorischen und räumlichen Gege-
benheiten) folgende psychologischen Determinanten von besonderer Wichtig-
keit für die Sportpartizipation und die Bleibemotivation zu sein (FUCHS, 1997;
WAGNER, 2000):

1. Die sportbezogene Selbstwirksamkeit, die sich in der Überzeugung äußert,
kompetent und motiviert genug zu sein, um im Prinzip sportliche Aktivität zu
schaffen (Beispiel: „Ich bin mir sicher, eine geplante Sportaktivität auch dann
noch ausführen zu können, wenn ich müde bin“, vgl. Fuchs, 1997, S. 197).

2. Die sportbezogenen Konsequenzerwartungen, und hier insbesondere die
Kosten-Nutzen-Bilanz. Werden die wahrgenommenen Barrieren stärker gewich-
tet als die wahrgenommenen positiven Konsequenzen, dann wird eine Sportteil-
nahme unwahrscheinlicher. Je höher aber umgekehrt die positiven Konsequen-
zen gewichtet werden, desto wahrscheinlicher wird eine Sportpartizipation.
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3. Die soziale Unterstützung zum Sporttreiben, einschließlich der Verhaltens-
vorbilder.

4. Die Bindung an die Sportgruppe und die Zufriedenheit mit Gruppe und
Lehrperson.

Die Motivation zur Teilnahme am Sport ist nicht ein gegebener Zustand, son-
dern ein sich verändernder Prozess, in dem z. B. am Beginn durchaus Gesund-
heitsziele stehen können, dann aber im weiteren Verlauf Ziele wie Geselligkeit
oder Meisterung einer Aufgabe in den Vordergrund treten. Zudem sind gerade
situative Anreize, die durch das Sportprogramm gegeben werden, besonders
wirksame Determinanten der Bleibemotivation (WAGNER, 2000). So zeigt sich,
dass die Sportgruppe einen wichtigen positiven Anreiz und Quelle sozialer
Unterstützung darstellt, vorausgesetzt, man fühlt sich in der Gruppe wohl. Auch
ein ermutigendes und unterstützendes Verhalten der Lehrperson sowie ein eher
aufgabenorientiertes Klima stärken die Bleibemotivation. 

Stefanie Graf, 34, Extennisstar, kennt wie jeder Hobbysportler den inneren
Schweinehund, den sie überwinden muss, ehe sie bei Wind und Wetter joggt.
„Zu kalt, zu warm, zu nass, zu stürmisch, manchmal ist es einfach noch zu früh
oder doch schon zu spät – um eine Ausrede ist man an solchen Tagen nicht ver-
legen“, schreibt Graf in ihrer Kolumne für Wellfit. Ein probates Gegenmittel
sei ein Trainingspartner. „Um den Mitläufer nicht hängen zu lassen, schnürt
man trotzdem die Laufschuhe“, rät die passionierte Joggerin.
(entnommen aus „Süddeutsche Zeitung“, 27.02.2004, Nr. 48, S. 12)

In Anlehnung an Modelle zur Förderung des gesundheitsbezogenen Verhaltens
wurden auch im Gesundheitssport Studien durchgeführt, die Prädiktorvariablen
zur Vorhersage der Sportteilnahme untersuchten. Besondere Aufmerksamkeit
haben dabei zum einen sozial-kognitive Modelle gefunden, die Einstellungen
und subjektive Normen als Einflussgrößen auf die Motivation und das darauf
folgende Verhalten hervorheben, und zum anderen transtheoretische Modelle,
auf die weiter unten eingegangen wird. 

Von den sozial-kognitiven Modellen haben im Gesundheitssport insbesondere
die Theorien des überlegten Handelns (AJZEN & FISHBEIN, 1980) und des geplan-
ten Verhaltens (AJZEN, 1985) Beachtung gefunden. Die Theorie des überlegten
Handelns (theory of reasoned action) bezieht sich vor allem auf die Erklärung
der Handlungsintention: Sie wird bestimmt durch die Einstellung zum geplanten
Verhalten und durch die wahrgenommenen Erwartungshaltungen (Normen)
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anderer Personen und Personengruppen, die so genannte bedeutsame andere
(significant others) darstellen. Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass Menschen
zunächst die Konsequenzen ihres Handelns berücksichtigen (antizipieren), bevor
sie sich zum Handeln entschließen (deshalb auch der Name der Theorie).
Menschliches Verhalten wird als im Allgemeinen willentlich kontrolliert und die
Intention als Determinante des Verhaltens angesehen. Anders ausgedrückt: Eine
Handlungsintention führt auch zur entsprechenden Handlung. Allerdings darf
das Zeitintervall zwischen Intention und Handlung nicht zu groß ausfallen. Die
Theorie geht von einer zeitlichen Abfolge aus. Danach hängt die Einstellung zum
Sporttreiben von den eigenen Vorannahmen ab und davon, was bedeutsame
andere vermutlich von Sport halten. Einstellungen und subjektive Normen
beeinflussen die Intention, diese dann das tatsächliche Engagement im Sport. 

Da einige Studien nicht die erwarteten Zusammenhänge fanden, wurde die
Theorie des überlegten Handelns abgeändert. Die neu entwickelte Theorie des
geplanten Verhaltens (theory of planned behavior) stellt ebenfalls eine enge
Beziehung zwischen Intention und Handeln her. Die Theorie führt zusätzlich
zum vorherigen Ansatz den Aspekt der Verhaltenskontrolle ein. Darunter ist
die Annahme zu verstehen, wieweit nicht beabsichtigte interne und externe
Faktoren mit dem Versuch kollidieren, das Verhalten auszuführen. Verhaltens-
kontrolle meint somit die Einschätzung der Person, wie leicht oder schwer die
Ausführung der Handlung für sie wahrscheinlich sein wird. Je größer die
Anstrengung und je größer die Kontrolle über die verschiedenen Einflussfakto-
ren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das erwünschte Verhaltensziel auch
zu erreichen. 

Aus der Theorie des geplanten Verhaltens lässt sich vorhersagen: Je größer die
wahrgenommene Kontrolle von Einflussgrößen auf die Teilnahme am Sport 
(z. B. das eigene Können, der Zeitrahmen), je positiver die Einstellung und
die subjektive Norm (Bewertung) gegenüber Sporttreiben, desto größer ist die
Intention zum Sporttreiben, aus der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das
intendierte Verhalten (Sportaktivität) folgt. Die Theorie erscheint besonders
viel versprechend zur Erklärung von Bindung an Sportprogramme und umge-
kehrt zur Erklärung von Drop-outs bzw. Verweigerern. Bisherige Untersu-
chungen zu beiden Theorien im Bereich des Sports lassen sich dahin gehend
zusammenfassen, dass die Einstellung zum Sporttreiben eine entscheidende
Determinante für die Intentionsbildung, und damit für die Motivation zum
Sporttreiben, darstellt. Eine Beeinflussung der Einstellung ist somit ein wichti-
ger erster Schritt, um Menschen zum Sport zu motivieren. Darüber hinaus
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wirkt sich die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die Überzeugung, es
schaffen zu können (Selbstwirksamkeit), positiv auf die Motivation aus (HAG-
GER, CHATZISARANTIS & BIDDLE, 2002). 

Inzwischen werden anstelle der oben geschilderten sozial-kognitiven Modelle
insbesondere transtheoretische Modelle hervorgehoben, wobei Stadienmodelle
derzeit besonders beliebt sind (vgl. zsf. FUCHS, 2003, Kap. 7; Pfeffer, 2007). Hier
wird davon ausgegangen, dass Menschen bis zur Intentionsbildung und dem fol-
genden Entschluss zur Sportteilnahme verschiedene Stadien durchlaufen, die
von der bloßen Wissensaneignung bis zur stabilen Verhaltensänderung führen.
Um diesen Prozess zu fördern, sollen motivierende Maßnahmen an dem Sta-
dium ansetzen, in dem sich Individuen gerade befinden, und dabei situative
Bedingungen schaffen, die das Durchlaufen der einzelnen Stadien bis zur stabi-
len Bindung an Sport beeinflussen. 

Möglicherweise könnte durch die Berücksichtigung von Stadien gerade die
Drop-out-Quote verringert werden. Denn wenn Menschen eigentlich noch gar
nicht richtig bereit sind zur Verhaltensänderung, sondern erst noch eine positive
Einstellung zum Sport entwickeln müssen, dann muss die Intervention stärker
an der Änderung der Einstellung und der Vermittlung positiver Konsequenzen
ansetzen als bei Personen, die bereits dieses Stadium der Motivationsbildung
durchlaufen haben. Es leuchtet ein, dass solche differenzierten Interventions-
ansätze relativ aufwändig sind. Ihre Effektivität ist leider nach bisherigen, aller-
dings wenigen Studien, als eher gering zu bezeichnen (BIDDLE & MUTRIE, 2001).
Der Grundgedanke der optimalen Passung eines Programms bzw. einer Inter-
vention an die Klientel ist allerdings ein sehr alter Gedanke und zudem gerade
in der Motivationsforschung unumstritten. Umso mehr überrascht die fehlende
Effektivität der bisher durchgeführten Interventionsprogramme, die auf Stadi-
enmodellen aufbauen. Derzeit aber ist es noch zu früh, über die Wirksamkeit
von Stadienmodellen ein abschließendes Urteil zu fällen.

Wovon hängt es ab, ob Menschen Sport treiben? Petra WAGNER (2000) konnte
zeigen, dass insbesondere soziale Faktoren den Ausschlag geben. Soziale
Unterstützung, die Attraktivität der Sportgruppe und ein ermutigendes Verhal-
ten der Übungsleiterin führen dazu, dass Sport positiv erlebt wird und das
Sportprogramm fortgesetzt wird. 

144 Lektion 6 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 144



Literatur

Lehrbücher

GABLER, H. (2002). Motive im Sport. Schorndorf: Hofmann.
RHEINBERG, F. (2008). Motivation (7. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Quellen

ABELE, A. E., BREHM, W. & PAHMEIER, I. (1997). Sportliche Aktivität als
gesundheitsbezogenes Handeln. In R. SCHWARZER (Hrsg.), Gesundheits-
psychologie. Ein Lehrbuch (2. Auflage, S. 117-150). Göttingen: Hogrefe.

AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (1980). Unterstanding attitudes and predicting social
behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

AJZEN, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J.
KUHL & J. BECKMANN (Eds.), Action control: From cognition to behavior
(pp. 11-39). New York: Springer. 

AMOROSE, A. J. (2007). Coaching effectiveness. Exploring the relationship bet-
ween coaching behavior and self-determined motivation. In M. S. Hagger
& N. L. D. Chatzisarantis (Eds.), Intrinsic motivation and self-determina-
tion in exercise and sport (pp. 209-227). Champaign, IL: Human Kinetics.

ATKINSON, J. W. (1974). The mainsprings of achievement-oriented activity. In J.
W. ATKINSON & J. O. RAYNOR (Eds.), Personality, motivation, and achie-
vement (pp. 11-39). Washington-London: Hemisphere.

BIDDLE, S. J. H. & MUTRIE, N. (2001). Psychology of physical activity. Determi-
nants, well-being and interventions. London: Routledge. 

BIERHOFF, H. W. (2006). Sozialpsychologie. Ein Lehrbuch (6. Auflage). Stutt-
gart: Kohlhammer. 

BIERHOFF, H. W. (2010). Psychologie prosozialen Verhaltens (2. Auflage). Stutt-
gart: Kohlhammer.

BIERHOFF-ALFERMANN, D. (1986). Sportpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.

DECI, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motiva-
tion. Journal of Personality and Social Psychology, 18, 105-115. 

DECI, E. L., KOESTNER, R. & RYAN, R. M. (1999). A meta-analytic review of
experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic moti-
vation. Psychological Bulletin, 125, 627-668. 

_____________________________________________________Motivation 145

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 145



DECI, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motiva-
tion und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39,
224-238. 

DECI, E. L. & Ryan, R. M. (2007). Active human nature: Self-determination
theory and the promotion and maintenance of sport, exercise, and
health. In M. S. Hagger & N. L. D. Chatzisarantis (Eds.), Intrinsic moti-
vation and self-determination in exercise and sport (pp. 1-19). Champaign,
IL: Human Kinetics.

DUDA, J. L. & HALL, H. (2001). Achievement goal theory in sport: Recent
extensions and future directions. In R. N. SINGER, H. A. HAUSENBLAS &
C. M. JANELLE (Eds.), Handbook of sport psychology (pp. 417-443). New
York: Wiley.

DUDA, J. L., OLSON, L. K. & TEMPLIN, T. J. (1991). The relationship of task and
ego orientation to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy
of injurious acts. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 79-87.

FINE, A. H. & SACHS, M. L. (1997). The total sports experience for kids. South
Bend, IN: Diamond.

FUCHS, R. (1997). Psychologie und körperliche Bewegung. Göttingen: Hogrefe. 

FUCHS, R. (2003). Sport, Gesundheit und Public Health. Göttingen: Hogrefe.

GABLER, H. (1981). Leistungsmotivation im Hochleistungssport (3. Aufl.).
Schorndorf: Hofmann.

HAGGER, M. S., CHATZISARANTIS, N. L. D. & BIDDLE, S. J. H. (2002). A meta-
analytic review of the theories of reasoned action and planned behavior
in physical activity: Predictive validity and the contribution of additional
variables. Journal of Sport & Exercise Psychology, 24, 3-32. 

HAGGER, M. S. & CHATZISARANTIS, N. L. D. (Eds.) (2007). Intrinsic motivation
and self-determination in exercise and sport. Champaign, IL: Human
Kinetics. 

HECKER, G. (1971). Leistungsentwicklung im Sportunterricht. Weinheim: Beltz. 

HECKHAUSEN, H. & WEINER, B. (1974). The emergence of a cognitive psycho-
logy of motivation. In B. WEINER (Ed.), Achievement motivation and
attribution theory (pp. 49-66). Morristown, NJ: General Learning Press. 

HECKHAUSEN, H. (1963). Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation. Mei-
senheim: Hain. 

146 Lektion 6 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 146



HECKHAUSEN, H. (1989). Motivation und Handeln (2. Auflage). Berlin: Springer. 

HEIDER, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley. 

HOLLEMBEAK, J. & AMOROSE, A. J. (2005). Perceived coaching behaviors and
college athletes’ intrinsic motivation: A test of self-determination theory.
Journal of Applied Sport Psychology, 17, 20-36.

KELLEY, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. In D. LEVINE

(Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 192-238). Lincoln, NE:
University of Nebraska Press.

MCCLELLAND, D. C., ATKINSON, J. W., CLARK, R. A. & LOWELL, E. L. (1953).
The achievement motive. New York: Appleton Century Crofts. 

MUMMENDEY, A. & OTTEN, S. (2002). Aggressives Verhalten. In W. STROEBE, K.
JONAS & M. HEWSTONE (Hrsg.), Sozialpsychologie. Eine Einführung
(S. 353-380). Berlin: Springer.

NICHOLLS, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjec-
tive experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91,
328-346.

PFEFFER, I. (2007). Motivation zur Verhaltensänderung im gesundheitsorientier-
ten Sport: Effekte einer psychologischen Intervention in 12-wöchigen
Ausdauersportkursen. Leipzig: Lehmanns Media. 

SCHNEIDER, K. & SCHMALT, H.-D. (2000). Motivation (3. Auflage). Stuttgart:
Kohlhammer.

SEIFRIZ, J. J., DUDA, J. L. & CHI, L. (1992). The relationship of perceived moti-
vational climate to intrinsic motivation and beliefs about success in bas-
ketball. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, 375-391.

SOKOLOWSKI, K. (1999). Handeln in kritischen Situationen – Wenn Vornahmen
versagen. In D. ALFERMANN & O. STOLL (Hrsg.), Motivation und Voli-
tion im Sport. Vom Planen zum Handeln (S. 27-40). Köln: bps-Verlag.

SORRENTINO, R. M. & SHEPPARD, B. H. (1978). Effects of affiliation-related
motives on swimmers in individual versus group competition: A field
experiment. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 704-714.

WAGNER, P. (2000). Aussteigen oder Dabeibleiben? Determinanten der Aufrecht-
erhaltung sportlicher Aktivität in gesundheitsorientierten Sportprogram-
men. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

_____________________________________________________Motivation 147

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 147



WEINBERG, R. & GOULD, D. (2007). Foundations of sport and exercise psycho-
logy (4. Aufl.). Champaign, IL: Human Kinetics.

WEINER, B. (1974). Achievement motivation as conceptualized by an attribution
theorist. In B. WEINER (Ed.), Achievement motivation and attribution
theory (pp. 3-48). Morristown, NJ: General Learning Press.

WEINER, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences.
Journal of Educational Psychology, 71, 3-25.

WESSLING-LÜNNEMANN, G. (1985). Motivationsförderung im Sportunterricht.
Göttingen: Hogrefe.

WÜRTH, S., SABOROWSKI, C. & ALFERMANN, D. (1999). Der Zusammenhang
zwischen Zielorientierungen, Wertvorstellungen und Trainingsklima bei
Kindern und Jugendlichen. In D. ALFERMANN & O. STOLL (Hrsg.), Moti-
vation und Volition im Sport. Vom Planen zum Handeln (S. 110-114).
Köln: bps-Verlag.

WÜRTH, S. (2001). Die Rolle der Eltern im sportlichen Entwicklungsprozess.
Lengerich: Pabst Science. 

148 Lektion 6 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 148



Lernfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe Motiv und Motivation.
2. Schildern Sie die interaktionistische Sicht von Motivation.
3. Woran erkennt man motiviertes Handeln?
4. Welche Rolle spielt Volition im Motivationsprozess?
5. Charakterisieren Sie die geschilderten Theorien der Leistungs-

motivation und ihre Aussagen zu leistungsmotiviertem Handeln im 
Sport.

6. Schildern Sie die Dimensionen der Kausalattribution für sportliche 
Wettkampfleistungen und bringen Sie Beispiele.

7. Welche psychologischen Determinanten für die Sportpartizipation im
Freizeit- und Gesundheitssport spielen eine wichtige Rolle?

8. Welche Ratschläge lassen sich geben, um mehr Menschen zu Sport 
und Bewegung anzuregen?
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Lektion 7

Zielsetzungstraining

In dieser Lektion wird die Bedeutung von Zielen für die Motivation erläutert,
wie eine sinnvolle Zielsetzung vorgenommen wird und funktionieren kann.
Wichtig ist dabei, dass Ziele bestimmte Anforderungen erfüllen, erreichbar sind,
und dass die Ziele von den Akteuren (z. B. Athleten, Trainer, Schüler oder Leh-
rer) akzeptiert bzw. nach Möglichkeit selbstständig gesetzt werden. Darüber
hinaus soll eine zeitliche Perspektive im Zielsetzungsprozess zu erkennen sein.
Die Ausformulierung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen hilft, die Über-
sicht über den Entwicklungsprozess zu behalten und darüber hinaus kann eine
nachträgliche Überprüfung des Ergebnisses der Zielerreichung bei Erfolg bzw.
dem Erreichen eines Ziels als positiver Verstärker fungieren. Bei einem Nichter-
reichen des Ziels kann dann eine adäquate Kausalattribution die Motivation für
die Aufrechterhaltung des Trainingsprozesses unterstützen. 

1 Vorbemerkungen

Das Prinzip der Zielsetzung basiert darauf, dass vorgenommene Ziele als He-
rausforderung angesehen werden, realistisch sind und eine gewisse positive Span-
nung erzeugen können (siehe auch Lektion 6). Wer keine angemessene Zielset-
zung hat, wird entweder über- oder unterfordert. Diese Tatsache möchten wir an
einem kleinen Beispiel erklären (siehe auch STOLL & ZIEMAINZ, 1999):

Ein Läufer, der seinen ersten Marathonlauf nach ca. sechsmonatigem Trai-
ning in 3:37 Stunden absolviert hat, beginnt, für die nächste Saison zu planen.
Dabei kommen für ihn der Rotterdam-Marathon im Frühjahr sowie der Ber-
lin-Marathon im Herbst als Saisonhöhepunkte infrage. Nach seinem ersten
Marathon wurde er in seinem Verein mit viel Freude und Respekt empfan-
gen. Er läuft im Training nun schon mit der ersten Laufgruppe. Die trainieren
hin und wieder schon mal im Viererschnitt oder schneller und reden immer
nur davon, wie toll es doch ist, die Drei-Stunden-Grenze zu knacken. 

150

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 150



Unser Läufer kann im Training, wenn auch mit großen Schwierigkeiten, mit-
halten und träumt von 2:59 Stunden beim Berlin-Marathon im nächsten Jahr.
Diese Saison jedoch verläuft katastrophal. Den Rotterdam-Marathon absol-
viert er in neuer persönlicher Bestzeit (3:27 Stunden), und nach dem Som-
mertraining startet er wirklich in Berlin mit dem Ziel, unter 3 h zu laufen.
Dabei hält er sich tempomäßig an seine Teamkollegen und bricht nach 25 km
im Viererschnitt völlig ein. 

Er kommt mit großen Schwierigkeiten nach 3:41 Stunden ins Ziel. Er fühlt
sich müde, erschöpft und blamiert. Dabei sucht er die Fehler sofort bei sich
und seiner schlechten Form: „Bestimmt habe ich schlecht trainiert, ich kann
das eben einfach nicht!“, sagt er zu sich selbst (Anmerkung: siehe inadäquate
Kausalattribution – Lektion 6). Für die kommende Saison hat er keine großen
Pläne mehr und hört mit dem Laufen auf.

An diesem kleinen Beispiel lässt sich verdeutlichen, wie wichtig eine realistische
Zielsetzung sein kann. Eine Überforderung, wie in dem hier geschilderten Fall,
führt in schlimmen Fällen zu totalem Motivationsverlust und somit zur Aufgabe
der Tätigkeit. Hinzu kommt, dass jedes Individuum einen bestimmten Stil hat,
im Nachhinein das Ge- bzw. Misslingen zu begründen.

Aus verschiedenen Arbeiten ist bekannt, dass ängstliche und depressive Persön-
lichkeiten eher dazu neigen, Erfolge external und Misserfolge internal zu attri-
buieren (Lektion 6). Das bedeutet, dass erreichte Erfolge mit Glück oder Zufall
begründet werden, Misserfolge jedoch auf Defizite in der eigenen Leistungs-
fähigkeit zurückgeführt werden. Diese Form der Kausalattribution ist natürlich
Gift für die Motivation. Die Art und Weise der Begründung eines Erfolgs bzw.
Misserfolgs ist entscheidend für das weitere Handeln, also dafür, ob man seine
gesteckten Ziele weiterverfolgt oder aufgibt. Ein motivational günstiges Attri-
butionsmuster führt Erfolge auf Fähigkeit (und Anstrengung), also internal,
zurück, und Misserfolge auf variable und/oder externale Faktoren wie schlechte
Tagesform, unzulängliche Vorbereitung. Darauf wurde in Lektion 6 bereits aus-
führlich eingegangen. 

Zwar gilt die richtige und adäquate Zielsetzung als die entscheidende Technik
zur Motivierung, aber hinzu kommen sollten außerdem ein günstiges Attributi-
onsmuster und die Fähigkeit, sich im Großen und Ganzen mehr über Erfolge
freuen als über Misserfolge ärgern zu können. Für eine positive Motivation und
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die Stärkung von Erfolgszuversicht ist es somit langfristig unerlässlich, entspre-
chend den in Lektion 6 (Tabelle 6.5) dargestellten Komponenten der Aufgaben-
schwierigkeit, Attribution und Affektbilanz vorzugehen. 

Der Königsweg zur Motivierung aber ist die richtige Zielsetzung. Denn wenn
wir uns immer wieder zu schwere Aufgaben stellen, dann führt dies dazu, dass
wir aufgeben. Wählen wir aber zu leichte Aufgaben, dann werden wir erleben,
dass uns Erfolge keine allzu große Freude bereiten, weil wir sie eher auf die
leichte Aufgabe (also external) als auf unsere eigenen Fähigkeiten oder
Anstrengungen (also internal) zurückführen müssen. 

2 Praktische Beispiele zur Zielsetzung

In der deutschsprachigen, sportpsychologischen Literatur liegen nur vereinzelt
Berichte über die Anwendung von Zielsetzungstraining im Leistungssport vor
(z. B. bei SCHMIDT, 2001; SCHMIDT & SCHLEIFFENBAUM, 2000 oder in den beiden
praxisorientierten Handbüchern von STOLL & ZIEMAINZ, 1999 bzw. LAU, STOLL

& WAHNELT, 2002). In der angloamerikanischen Literatur werden Prinzipien der
Zielsetzung schon länger diskutiert und ihre Wirksamkeit konnte metaanaly-
tisch nachgewiesen werden (KYLLO & LANDERS, 1995). 

Es gibt Momente, in denen man ganz klar und objektiv über das Ziel nach-
denkt, das man sich vorgenommen hat. Die Anforderungen, die dieses Ziel an
uns stellt, scheinen uns zu erschlagen. Die Liste der zu erbringenden Opfer
(Anni Friesinger, erfolgreiche Eisschnellläuferin, sprach einmal in einem
Interview nach einem wichtigen Sieg von Schinderei, die sich gelohnt habe)
und die vielen Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, wird immer länger
und türmen sich vor uns auf wie ein riesiger Berg. Der Weg zu unserem Ziel
erscheint wie eine sich endlos windende Straße, übersät mit vielen Schlag-
löchern und Hindernissen. 

In einem solchen Moment hilft eine alte Weisheit, die wohl ursprünglich von
Konfuzius stammte, jedoch von einigen pfiffigen Langstreckenläufern umfor-
muliert wurde: „Auch 42,195 km beginnen mit einem ersten Schritt.“ Machen
Sie sich bewusst, dass es fast unmöglich ist, das Ziel und seine komplexen Wir-
kungsmechanismen bis zu seiner Erreichung überschauen zu können. Es ist ver-
lorene Zeit, sich seinen Kopf über all die vielen Dinge, die bis dahin erledigt
werden müssen, zu zerbrechen.

152 Lektion 7 ______________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 152



Sie können immer nur eine Sache zu einer bestimmten Zeit erreichen. Lernen
Sie also, Ihre Bemühungen und Ihre Konzentration auf Zwischenziele und auf
die Überwindung einzelner Hindernisse zu richten. Versuchen Sie, folgende
Ratschläge zu berücksichtigen:

1. Entscheiden Sie genau, was Sie erreichen wollen! Geht es darum, 10 km
am Stück laufen zu wollen oder steht der Marathon am Ende Ihrer
Straße?

2. Erkennen Sie die Hindernisse, die Sie an Ihrer Weiterentwicklung hindern.
Das können organisatorische Hindernisse (z. B.: „Der nächste Lauftreff ist 
10 km entfernt und ich schaffe es nicht rechtzeitig, von der Arbeit wegzu-
kommen“) und/oder Hindernisse im sozialen Umfeld sein (z. B.: Vielleicht
hält Sie Ihr Lebenspartner für verrückt, weil Sie bei jedem Wetter eine
Stunde im Wald verschwinden.) Sehr oft sind es kleinere oder größere Ver-
letzungen, die einen am Training und somit an der Zielerreichung hindern
können.

3. Entscheiden Sie ganz bewusst, was nötig ist, diese Hindernisse aus dem Weg
zu räumen. Das können klärende Gespräche mit Freunden oder Bekannten
sein, oder etwa eine Trainingspause, die oftmals mehr schmerzt als eine Ver-
letzung selbst. 

4. Errichten Sie spezifische Ziele, die Ihnen dabei helfen, ein Hindernis
nach dem anderen   anzugehen. Das bedeutet, dass für Sie jedes Zwi-
schenziel und sein Erreichen eine genauso hohe Bedeutung hat wie das
eigentliche Endziel. 

Hilfreich für die Umsetzung dieser Ratschläge ist das Erstellen eines Wegpla-
ners, wie er in Abbildung 7.1 dargestellt ist. Sie streben beispielsweise an, Ihren
ersten Marathon in ca. sechs Monaten zu absolvieren. Schreiben Sie dieses Ziel
ganz oben an das Ende der gewundenen Straße. Überlegen Sie sich jetzt gut,
was Ihnen beispielsweise auf dem Weg zu Ihrem Ziel dazwischenkommen
kann. Formulieren Sie nun mit Ihren eigenen Worten diese Hindernisse und
notieren Sie dies in die Kästchen „Hindernis 1, Hindernis 2 usw.“. Versuchen
Sie, dabei so präzise wie möglich zu sein und überlegen Sie aber nicht zu lange.
Damit trainieren Sie gleichzeitig die Fähigkeit, schnell und konsequent Ent-
scheidungen zu treffen und sind so in der Lage, Ihren Wegplan ständig zu
aktualisieren und zu verbessern.
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3 Prinzipien der Zielsetzung

Die Prinzipien der Zielsetzung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Seien Sie bei der Formulierung Ihrer Ziele so prägnant wie möglich. Vage Anga-
ben über Ziele reichen zumeist nicht aus, um eine Motivation stark genug zu
machen, damit sie Hindernissen und Störgrößen entgegenwirken kann. Überlegen
Sie sich sehr genau, wie Sie das anvisierte Ziel erreichen wollen, wie viel Zeit Sie
benötigen werden und wie Sie eine mögliche Leistungssteigerung messen können.
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Ihr Ziel und der vor Ihnen liegende Weg

Mein 1. Marathon

Hindernis 4:

Hindernis 3:

Hindernis 2:

Hindernis 1:

Entscheiden Sie genau,
worauf Sie lossteuern, und
erkennen Sie, welche Hin-
dernisse Sie dabei überwin-
den müssen!

Sie sind hier

Abb. 7.1: Wegplaner zum ersten Marathon (siehe auch STOLL & ZIEMAINZ, 2001)

Wegplaner
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2. Ihr anvisiertes Ziel sollte zwar herausfordernd, aber trotzdem im Bereich
des Möglichen sein. Bleiben Sie mit Ihren Wünschen also auf dem Boden
der Realität. Aus der Motivationspsychologie wissen wir, dass präzise, he-
rausfordernde Ziele eine bessere Leistung hervorbringen als leichte oder
überhaupt keine Ziele. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontrollierbar-
keit der Zwischenziele bzw. des Endziels. Versuchen Sie, Ihre Leistungen
und Ihre Zielerreichung ständig unter persönlicher Kontrolle zu halten.

3. Bleiben Sie bei allem, was auch immer Sie beeinflusst, auf dem Boden der
Tatsachen. Bürden Sie sich keine undurchführbaren Ziele auf. Alle Ziele
sollten Ihrem momentanen Leistungsstand entsprechen. Sie sollten jedoch
danach streben, sich Schritt für Schritt zu verbessern. Haben Sie keine Angst
davor, Ziele, wenn sie z. B. durch eine Verletzung nicht mehr durchführbar
sind, zu korrigieren.

4. Alle Ihre Ziele sind persönliche Ziele. Sie bestehen einzig und allein in Bezie-
hung zu Ihnen und Ihrer Leistungsfähigkeit. Entscheiden Sie selbst, was Sie
erreichen wollen. Orientieren Sie sich nicht an den Zielen anderer Läufer.

5. Motivation lässt sich am besten durch Erfolg steigern und stabilisieren. Trai-
nieren Sie so, dass Ihr Erfolg von Zeit zu Zeit sichtbar ist, oder, anders aus-
gedrückt, machen Sie Ihren Erfolg durch irgendein objektives Kriterium
mess- und sichtbar. Denken Sie ebenfalls daran, dass die Vielfältigkeit von
Zielen die Wahrscheinlichkeit von Erfolg erhöht.

4 Weitere Tipps und Tricks zur Selbstmotivation

Im Folgenden möchten wir noch auf zwei kleine Tipps und Tricks eingehen, die
eigentlich sehr einfach sind und auf die wir tagtäglich zurückgreifen. Dieses Phä-
nomen ist uns so geläufig, dass uns oft nicht bewusst ist, dass wir im Grunde psy-
chologische Strategien anwenden. 

Wenn Sie spüren, dass Ihre Motivation zu bestimmten Trainingsinhalten extrem
niedrig ist, versuchen Sie es doch einmal mit persönlichen Verträgen, die Sie mit
sich selbst abschließen. Wir alle kennen diese Methode aus dem Privat- und dem
Arbeitsleben. Wenn wir uns beispielsweise verabreden, dann versuchen wir, die
Verabredung in aller Regel einzuhalten. Je formeller diese Verabredungen sind,
desto stärker ist auch unsere Verpflichtung, sie einzuhalten. 

Schauen wir uns folgendes Beispiel an: Sie wissen, dass Sie grundsätzlich über
genügend ausgeprägte Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, um z. B. die 
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3-Stunden-Grenze im Marathon zu knacken. Die langen Läufe über drei Stunden
machen Ihnen überhaupt nichts aus. Sie haben allerdings Probleme mit der
Schnelligkeitsausdauer. Dazu müssten Sie mehr Tempotraining machen, welches
Sie bisher immer prima umgangen haben. Sie empfinden diese Rundenlauferei
im Stadion als nervig. Ganz davon abgesehen, dass man Tempotraining unter
bestimmten Bedingungen auch ganz gut im Wald machen kann, gibt es aber auch
die Möglichkeit, sich fest mit anderen Läufern zu verabreden. Sie erläutern Ihren
Teamkollegen Ihr Problem und schließen ganz förmlich mit ihnen einen Vertrag
ab, den Ihre Mannschaftskollegen gegenzeichnen (Abbildung 7.2).

Sobald Sie Ihren Vertrag erfüllt haben, sollten Sie sich mit einem kleinen
Geschenk belohnen (positive Bekräftigung). Vielleicht laden Sie jemanden, der
für Sie wichtig ist, zu einem Vier-Gang-Menü ein oder verleben ein verlängertes
Wochenende an einem schönen Ort. Danach können Sie ja einen neuen Vertrag
abschließen, der Sie wieder neu herausfordert. Aber denken Sie stets daran,
immer realistisch zu bleiben.

Ein weiterer kleiner Trick ist die eben schon erwähnte Belohnung. Man kann
diese Belohnungen auch in Form symbolischer Preise verwenden. Dies sind
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Abb. 7.2: Beispielvertrag zur Erhöhung der Motivation zum Tempotraining
(STOLL & ZIEMAINZ, 1999)

Ich,                                , verspreche hiermit, dass ich dienstags von 18 bis 19 Uhr
auf dem Burgfeld in Friedberg mein Tempotraining zusammen mit Jochen,
Erwin und Herbert durchführe, bis es mir gelingt, einen Marathonlauf unter
drei Stunden zu absolvieren.

Unterschrift

Zeugen: 
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kleine Anerkennungen, die nur einen sehr geringen oder sogar keinen materiel-
len Wert haben, jedoch, verknüpft mit dem Erfolg des Erreichens eines Ziels,
eine sehr große Bedeutung erlangen können. 

Wir alle kennen dieses Prinzip von den vielen, in der Öffentlichkeit stattfinden-
den Ehrungen und Auszeichnungen. Eine olympische Medaille hat beispiels-
weise niemals den materiellen Wert, den diese Medaille an ideellem Wert für
den Gewinner darstellt. Gleiches gilt für Auszeichnungen, wie z. B. „Spieler des
Jahres“, „Mannschaft des Jahres“ oder auf unterster Ebene der Gewinn einer
Urkunde. Wie viele Sammler von Medaillen gibt es wohl unter Läufern, die
„Finisher-Medaillen“ oder auch jedes „Finisher-T-Shirt” sammeln und die für
diese Sportler einen enorm hohen Wert besitzen. Das sind alles kleine Anerken-
nungen mit geringem materiellen Wert, jedoch verbunden mit einem enormen
sozialen Prestige. 

Solche Preise eignen sich auch hervorragend für Trainer und Betreuer, um diese
als Motivationstechnik für ihre Athleten einzusetzen. Schauen wir uns dazu fol-
gendes Beispiel an: 

Peter hat gerade mit dem Laufen begonnen und hat die ersten vier Monate
Training hinter sich. Der Lauftreffleiter lässt verlauten, dass man sich am
Sonntag zu einem längeren gemeinsamen Lauf trifft. Dieser Lauf geht über
zwei Stunden. Es wird angekündigt, dass alle Teilnehmer, die bis zum Schluss
durchlaufen, egal, welches Tempo sie anschlagen und wie weit sie kommen,
das silberne Lauftreffabzeichen erhalten. Peter weiß genau, was das bedeutet.
Er hat Angst und weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Er möchte sich
aber sehr gerne dieses Abzeichen auf den Trainingsanzug nähen dürfen. Die
Motivation beweist ihre Stärke und Peter ist sicherlich am Sonntag dabei
(STOLL & ZIEMAINZ, 1999). 

Auf dem gleichen Prinzip basieren Motivierungstechniken zu Extremleistungen.
Um aus dieser Methode der symbolischen Preisverleihung eine gute Methode
zur Motivationssteigerung machen zu können, beachten Sie bitte folgende Rat-
schläge:

1. Übertreiben Sie es nicht mit einem komplexen Preissystem. Einfachheit
kommt viel eher an als ein diffiziles, ausgeklügeltes Preissystem. Belassen
Sie es einfach dabei, für bestimmte Leistungen eventuell T-Shirts drucken
zu lassen.
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2. Sollten Sie ein Trainer sein, dann vergessen Sie nie, dass Sie stets unpartei-
isch sein müssen. Bevorzugungen und Wankelmut lassen Ihre Motivati-
onstaktik zusammenbrechen wie ein Kartenhaus.

3. Seien Sie ein guter Beobachter. Jeder Ihrer Schützlinge muss die Gewähr
haben, dass er und seine Leistungsbemühungen auch wirklich von Ihnen
wahrgenommen werden. Das unterstützt die Sportler, die sich wirklich
bemühen, und nimmt denjenigen den Wind aus den Segeln, die glauben,
dass sie es nicht nötig hätten, sich anzustrengen.

4. Denken Sie stets daran, den Preis im richtigen Verhältnis zu halten. Es geht
hier wirklich nur darum, dass ein Sportler diesen Preis als Anerkennung für
eine bestimmte Leistung bekommt, nicht für mehr und auch nicht für weni-
ger. Dieser Preis darf keinen echten Wert haben.

5. Seien Sie präzise und korrekt in der Erklärung, wie dieser Preis zu bekom-
men ist, sodass keine Missverständnisse aufkommen können.

Eine wissenschaftlich anspruchsvolle, dennoch sehr gute Einführung zu Fra-
gen der Motivationspsychologie und ihre möglichen Anwendungen für den
Bereich der Zielsetzung geben die beiden Monografien von Heinz HECKHAU-
SEN (1989) und Falko RHEINBERG (2002). Sportpsychologisch führt Hartmut
GABLER (2002) in Aspekte der Zielsetzung ein und verbindet dies gleichzeitig
mit emotionspsychologischen Überlegungen. Für die praktische Umsetzung
von Zielsetzungsverfahren im Sport sind die drei bislang vorliegenden Bände
der Reihe „Mentales Training im Sport“ (Herausgeber sind Oliver STOLL und
Heiko ZIEMAINZ) zu empfehlen. 
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Lernfragen

1. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Kausalattribution und 
Zielsetzungstraining?

2. Nennen Sie die Prinzipien der Zielsetzung.
3. Bezogen auf Probleme der Trainingsregelmäßigkeit, welchen Sinn 

hat ein Vertrag?
4. Erläutern Sie zusätzliche wichtige Prinzipien zur Motivationssteige-

rung aus Sicht des Trainers.
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Lektion 8 

Entwicklung

In dieser Lektion wird der Begriff der Entwicklung erklärt. Es werden zentrale
Kriterien von Entwicklung vorgestellt und mit Beispielen belegt. Diese Krite-
rien sind: Entwicklung ist lebenslang; sie äußert sich in intraindividueller Verän-
derung über den Lebenslauf; sie basiert auf (biologischer) Reifung und auf
Lernprozessen; und es lassen sich interindividuelle Unterschiede im Entwick-
lungsverlauf feststellen. Welche Aufgaben und Fragestellungen verfolgt eine
Entwicklungspsychologie der menschlichen Bewegung? Der bekannteste und
am häufigsten geforderte Gegenstand ist die Bereitstellung von Orientierungs-
daten über den Lebenslauf. Was sollten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
welchem Alter können, was ist an Kompetenzen zu erwarten? Solche Orientie-
rungsdaten sind wesentlich, um Altersnormen erstellen, Entscheidungen über
mögliche Entwicklungsverzögerungen und über altersgemäße Anforderungen,
etwa in Lehrplänen oder an Arbeitsplätzen, treffen zu können. Darüber hinaus
soll die Entwicklungspsychologie aber auch Entwicklung prognostizieren (z. B.
in der Talentförderung), optimale Entwicklungsbedingungen ermitteln, Ent-
wicklungsziele begründen helfen und Interventionen planen. 

Die menschliche Entwicklung beruht auf einer Interaktion von Anlagefaktoren
wie auch von Umwelteinflüssen, jeweils individuell verarbeitet und interpretiert
durch das sich entwickelnde Individuum. Das Konzept der Entwicklung über
die Lebensspanne sieht Entwicklung als Gewinn wie auch als Verlust in allen
Altersphasen. Mit zunehmendem Lebensalter werden dabei Prozesse der Selek-
tion von gekonnten Fähigkeiten, wie etwa Ausdauer und Erfahrung, der Kom-
pensation von nachlassenden Fähigkeiten (etwa Reaktionsschnelligkeit) und
der daraus resultierenden Optimierung, des Ausbaus vorhandener Stärken
wesentlich. In dieser Lektion werden exemplarisch zwei Entwicklungsbereiche
vorgestellt, die für das Thema Bewegung und Sport besonders bedeutsam sind,
Motorik und Leistungsmotivation. Aufbauend auf dem Konzept der Entwick-
lung über die Lebensspanne, werden Erkenntnisse zur motorischen Entwick-
lung vorgestellt. Und schließlich wird auf die Entwicklung der Leistungsmotiva-
tion bis zum Jugendalter eingegangen. 
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1 Was ist Entwicklung?

Entwicklungspsychologie befasst sich mit Veränderungen und Stabilitäten im
Lebenslauf. Welcher Art sind diese Veränderungen und Stabilitäten, um von
Entwicklung zu sprechen? Der Begriff der Entwicklung beschreibt intraindivi-
duelle Veränderungen über die Zeit, bezogen auf das zeitliche Kontinuum der
gesamten Lebensspanne, also auf das Lebensalter. Im Begriff Entwicklung sind
mindestens vier übergeordnete Aspekte enthalten. Entwicklung

(1) ist ein Prozess intraindividueller, nachhaltiger Veränderung über die 
Zeit, 

(2) ist lebenslang (Entwicklung über die Lebensspanne), 
(3) bedeutet nicht nur intraindividuelle, sondern auch interindividuelle

Variation und 
(4) beinhaltet nicht nur Veränderung, sondern auch relative Konstanz, 

also Stabilität. 

Das chronologische bzw. kalendarische Alter wird zwar häufig mit bestimmten
Entwicklungsprozessen verbunden, aber es kann lediglich dabei helfen, Ent-
wicklungsverläufe zu beschreiben, nicht auch sie zu erklären. Das Lebensalter
hängt korrelativ mit den Veränderungen zusammen, aber es ist nicht Ursache.
In frühen Reifungstheorien wurde das Lebensalter mit biologisch bedingten
Reifungs- oder anderen Veränderungsprozessen in Zusammenhang gebracht,
die wiederum als Erklärung für Entwicklung dienen sollten. Entwicklung war
danach die Entfaltung eines inneren, biologisch bedingten Programms. Auf
Grund des Zusammenhangs von Lebensalter und biologischer Reifung war hier
das Lebensalter indirekt Determinante von Entwicklung. 

Von dieser Annahme sind wir heute weit entfernt. Zudem bedeutet Altern nicht
mehr nur biologische, sondern auch psychologische und soziale Veränderungen,
die mit dem chronologischen Alter nicht immer parallel gehen. Im Alltags-
sprachgebrauch wird z. B. von „frühreifen“ Jugendlichen gesprochen (die also
biologisch älter sind, als es ihrem psychischen und sozialen Entwicklungsstand
entspricht), von „jung gebliebenen“ Alten, oder dass Sport „jung“ erhält. Dies
zeigt schon, dass wir auch in Laienvorstellungen von unterschiedlichen Alters-
begriffen ausgehen, bei denen das kalendarische Alter nicht notwendig mit
anderen Altersbegriffen korrespondiert. Auf Grund interindividuell unter-
schiedlicher Reifungs- wie auch Lernvorgänge ist es nicht verwunderlich, dass
der biologische, psychische und soziale Entwicklungsstand innerhalb einer
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Altersgruppe sehr unterschiedlich sein kann. Jahrgangsklassen, die ja ursprüng-
lich einmal dazu gedacht waren, Schülerinnen und Schüler eines vermeintlich
homogenen Entwicklungsniveaus (weil altersmäßig gleich und damit von glei-
chem Reifegrad) zusammenzufassen, geben ein beredtes Zeugnis für die Hete-
rogenität im Entwicklungstempo und -niveau einer Altersgruppe. Das chronolo-
gische Alter kann also nur ein grober Orientierungsrahmen zur Beschreibung
von Entwicklung sein.

Definition

Zusammenfassend lässt sich Entwicklung bezeichnen als ein Prozess von
nachhaltigen, intraindividuellen Veränderungen und Stabilitäten während des
gesamten Lebenslaufs eines Individuums.

Wodurch wird Entwicklung gelenkt? Welche Prozesse sind dafür ursächlich?
Entwicklung beruht sowohl auf Wachstum und Reifung – also auf biologisch
fundierten Prozessen und Programmen – wie auch auf Lern-, Übungs- und
Trainingsgelegenheiten. In dem Maße, wie soziale Faktoren solche Lern-,
Übungs- und Trainingsprozesse beeinflussen (und das ist sehr häufig der Fall),
und/oder da, wo es um die Entwicklung sozial vermittelter Kompetenzen geht,
spricht man auch von Sozialisation. Entwicklung ist dabei der umfassendere
Begriff und schließt sowohl Reifungs- wie Sozialisations- wie auch Lernvor-
gänge ein. 

Welche Aufgaben soll Entwicklungspsychologie erfüllen?

(1) Zum einen soll sie eine altersbezogene Orientierung über intraindividuelle
Veränderungen im Lebenslauf geben. Sie soll Fragen beantworten, wie:

• Was kann man in welchem Alter erwarten, etwa in Bezug auf die 
koordinativen Fähigkeiten, die mentale Bereitschaft, das Konzentra-
tionsvermögen, die Reaktionsschnelligkeit, die Behaltensleistung 
oder das Abstraktionsniveau?

• Welche Anforderungen sind angemessen (z. B. im Hinblick auf die 
Dauer eines Fußballspiels, die Größe eines Spielfelds, Bewegungs-
pausen im Klassenunterricht)?

• Gibt es Perioden besonderer Lernbereitschaft im Lebenslauf, die 
dementsprechend für besondere Fördermaßnahmen genutzt werden 
sollten?
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• Welche Altersgrenzen sind für welche Aufgaben und Maßnahmen 
festzulegen bzw. zu empfehlen? Hierzu zählen etwa das Alter bei der 
Einschulung, dem Erwerb eines Führerscheins, der Adoption eines 
Kindes, der Ausübung von Sportarten. 

Erkenntnisse über altersbezogene Entwicklungsverläufe werden z. B. in Schul-
lehrplänen, im langfristigen Leistungsaufbau beim Nachwuchsleistungssport
oder im Freizeit- und Gesundheitssport umgesetzt. Zu berücksichtigen ist dabei
stets, dass keine starren Altersgrenzen gesetzt werden, sondern eher flexible
Altersbandbreiten, weil Entwicklung sehr individuell verläuft und dabei von
Faktoren auf Seiten der Person und der Umwelt abhängt. Die interindividuelle
Variation wird mit steigendem Lebensalter immer größer.

(2) Prognose der Entwicklung
Die Vorhersage von Entwicklungsverläufen auf der Basis individueller Diagnos-
tik ist ein weiteres wichtiges Anliegen der Entwicklungspsychologie. Während
aber bei der zuerst genannten Aufgabe der altersbezogenen Orientierung
lediglich eine Generalisierung aus vorliegenden beschreibenden Befunden auf
Altersgruppen erforderlich ist und daher die Aussagen relativ gut abgesichert
sind, ist bei der Prognose von Entwicklung große Vorsicht geboten. Denn eine
Interpolation der bisherigen auf die zukünftige Entwicklung setzt konstant
bleibende Bedingungen voraus, die aber so gut wie nie gegeben sind.

Schön wäre es z. B., wenn sich aus der bisherigen Entwicklung der Motorik auf
eine mögliche leistungssportliche Karriere schließen ließe. Oder wenn gute
mentale Voraussetzungen im Grundschulalter auch noch in der Pubertät den
Wettkampferfolg vorhersagen könnten. Eine zuverlässige Prognose von Ent-
wicklung ist auf Grund der Plastizität der Entwicklung, also der Beeinflussbar-
keit und Gestaltbarkeit (durch Individuum und Umwelt), der Unvorhersehbar-
keit bestimmter Ereignisse (z. B. von Verletzungen in einer Sportkarriere) und
der fehlenden Kenntnis über alle Einflussgrößen im Einzelfall eher unwahr-
scheinlich. Eher schon können Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Entwick-
lung von Gruppen von Personen gemacht werden (z. B. von Hochbegabten).

(3) Ermittlung von Entwicklungsbedingungen
Ein wichtiger entwicklungspsychologischer Grundsatz besteht in der Analyse
und Berücksichtigung langfristiger und nicht nur kurzfristiger Wirkungen von
Einflussgrößen. So kann eine Niederlage in einem Wettkampf zwar kurzfristig
zu Enttäuschung und Frustration führen, langfristig aber die Bewältigung der
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Niederlage die Frustrationstoleranz erhöhen. Gerade die motorische Entwick-
lung wird durch langfristige Wirkungen beeinflusst. Trainingsreize sollten nicht
nur punktuell erfolgen und in der Talentförderung zeigt sich im Allgemeinen
erst nach Jahren, ob sie erfolgreich darin war, Spitzenleistungen hervorzubrin-
gen. Es geht daher darum, solche Einflussbedingungen zu erkennen und so zu
gestalten, dass langfristig positive Wirkungen entstehen.

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Bestimmung des richtigen Zeitpunkts
einer Einflussnahme. Wie früh bzw. unter welchen Bedingungen sollte ein Kind
im Wettkampf antreten, ohne dass langfristig Furcht vor Misserfolg entsteht?
Welche Voraussetzungen sollte ein Kind mitbringen, damit es Skilaufen lernen
kann? Oder Fahrrad fahren? Nur wenn Erziehungsmaßnahmen, Lernangebote
oder Ereignisse zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, sodass sie auf fruchtbaren
Boden fallen bzw. sinnvoll verarbeitet werden können, nur dann sind die
gewünschten Veränderungen zu erwarten.

(4) Begründung von Entwicklungszielen
Natürlich stellt sich die Frage, was gewünschte Veränderungen sind, welche Ent-
wicklungsziele also verfolgt werden sollten. Die Erstellung von Zielkatalogen ist
zwar nicht der Gegenstand psychologischer Forschung, diese kann aber auf
Grund ihrer Befunde dabei helfen, Ziele zu begründen bzw. ihre Erreichbarkeit
zu untermauern. Wenn sich beispielsweise herausstellt, dass regelmäßige Bewe-
gung im Kindesalter förderlich für ein positives Selbstkonzept ist und dieses wie-
derum zu mehr Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit beiträgt, dann lässt sich
daraus ableiten, dass Bewegung gefördert werden sollte, beispielsweise durch
Bewegungspausen, Sportunterricht, Sportarbeitsgemeinschaften.

(5) Aus den zuvor genannten Aufgaben entwickelt sich schließlich eine fünfte,
nämlich die Interventionsplanung. Auf der Basis des Wissens um langfristige
Wirkungen, um Entwicklungsbedingungen und Ziele lassen sich Interven-
tionsprogramme konzipieren, etwa zur Verbesserung der motorischen Leis-
tungsfähigkeit, der Gesundheit oder des Selbstkonzepts.

Einen allgemeinen Überblick über die Konzepte von Entwicklung und die
Annahmen der Entwicklungspsychologie bietet Leo MONTADA (2002). Achim
CONZELMANN und Hartmut GABLER (2001) diskutieren entwicklungspsycho-
logische Fragen aus sportwissenschaftlicher Sicht. 
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2 Wie kommt Entwicklung zu Stande? Person und
Umwelt in Interaktion!

In den bisherigen Lektionen dieses Buches ist deutlich geworden, dass unterschied-
lichen psychologischen Theorien, Untersuchungsansätzen und Sichtweisen auch
unterschiedliche Menschenbilder zu Grunde liegen. Welchem Menschenbild folgt
die moderne Entwicklungspsychologie? Moderne Entwicklungstheorien gehen
davon aus, dass die menschliche Entwicklung das Ergebnis einer Interaktion von
Anlage und Umwelt ist. Dabei wird dem Individuum eine sehr aktive Rolle bei der
Gestaltung seiner eigenen Entwicklung zugeschrieben, die darin besteht, dass es
sich mit den Anforderungen und Angeboten seiner engeren (proximalen) und wei-
teren (distalen) Umwelt auseinander setzt, d. h., sie beeinflusst und umgekehrt
davon beeinflusst wird. Entwicklung ist somit das Ergebnis einer ständigen Wech-
selwirkung zwischen den Einflüssen von Individuum und Umwelt. Entwicklung ist
also kein passiver Vorgang, indem sie sich einfach vollzieht, sondern ein aktiver
Vorgang, der Veränderungen bei Umwelt wie Individuum zur Folge hat.

Interaktionistische Entwicklungsansätze gehen somit von einer wechselseitigen
Beeinflussung von Individuum und Umwelt aus. Damit werden einseitige Kau-
salrichtungen der Entwicklung (insbesondere durch die Umwelt), und nur passi-
ves Reagieren (auf biologische und/oder soziale Einflüsse) ausgeschlossen. In
transaktionalen Modellen – einer Variante des interaktionistischen Konzepts –
wird die aktive Rolle des Individuums zusätzlich darin gesehen, dass Wahlmög-
lichkeiten genutzt werden, so etwa die Wahl von Interessensgebieten, von sozia-
len Interaktionspartnern oder von Berufen (MONTADA, 2002). 
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• Person wie Umwelt spielen eine gestaltende Rolle bei der Entwick-
lung.

• Mensch und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig.

• Mensch und Umwelt bilden ein Gesamtsystem.
• Aktivitäten und Veränderungen beider Teile des Systems sind mit

einander verschränkt.
• Der Mensch ist Gestalter und Produkt seiner Umwelt.

Interaktionistisches Konzept von Entwicklung
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Eine moderne Entwicklungspsychologie geht somit von zwei Kernannahmen
aus. Zum einen werden sowohl externe wie interne Einflussfaktoren angenom-
men. Interne Faktoren liegen im sich entwickelnden Individuum (z. B. geneti-
sche Ausstattung, erlernte Fähigkeiten), externe Faktoren resultieren aus dem
Einfluss der Umwelt (z. B. die materielle Ausstattung, die Lerngelegenheiten,
die soziale Unterstützung durch die Eltern). Zum anderen werden Umwelt wie
Individuum nicht als passive Empfänger, sondern als aktive Agenten der Ent-
wicklung betrachtet. Kernpunkt ist somit die Auffassung, dass Individuen in
ihrer Entwicklung nicht nur beeinflusst werden (durch Anlage und Umwelt),
sondern auch umgekehrt ihre Umwelt und ihre Entwicklung selbst steuern und
beeinflussen können. Diese beiden Kernannahmen führen zu einer interaktio-
nistischen Konzeption von Entwicklung, in der sowohl dem sich entwickelnden
Individuum als auch dem Entwicklungskontext eine aktive, gestaltende Funk-
tion zuerkannt wird (Tab. 8.1). 

Aus interaktionistischen Ansätzen folgt logischerweise, dass Entwicklung als
lebenslanger Prozess anzusehen ist, denn eine aktive Rolle von Individuum und
Umwelt ist bis ins höchste Alter möglich. Auch sind nach diesem Ansatz große
interindividuelle Unterschiede zu erwarten, denn die Vielfalt der Entwicklungs-
möglichkeiten potenziert sich auf diese Weise. 

Was hat das für Konsequenzen in Forschung und Praxis? Worin zeigt sich ein
interaktionistisches Entwicklungsmodell? In welcher Weise sind Menschen
Gestalter ihrer eigenen Entwicklung, und in welcher Weise und in welchem
Umfang wirkt die Umwelt aktiv ein? Ist Entwicklung nur aktive Gestaltung
oder sind auch passive Entfaltungsprozesse, wie z. B. Reifung oder die Entfal-
tung genetischer Anlagen, denkbar? Im Folgenden werden verschiedene Fall-
beispiele aus der sportwissenschaftlichen Literatur vorgestellt, die eine interak-
tionistische Betrachtung von Entwicklung nahe legen. Dabei wird deutlich, dass
es sowohl im Lebenslauf Erfahrungen und Ereignisse gibt, die eigenständig ver-
arbeitet werden und langfristig wirken, wie auch, dass Merkmale des sozialen
und physischen Umfelds auf die individuelle Entwicklung einwirken und dass
die Wechselwirkung von Person und Umwelt zu großen interindividuellen
Unterschieden in der Entwicklung beiträgt. 
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„Fahrradfreundliche“
Umgebung

In der Nachbarschaft
spielen viele Kinder. 

Vereine bieten für ihre
Mitglieder Wett-
kämpfe an.

Person erwirbt ein Fahrrad.

Bewegungsaktives Kind sucht
sich bewegungsaktive Freunde.

Person schreibt Wettkampf
bewertende Bedeutung zu
(positive Herausforderung
oder Bedrohung), die darüber
entscheidet, ob sie teilnimmt.

Person fährt regel-
mäßig mit Fahrrad
zur Arbeit,  ent-
wickelt motorische
Ausdauerfähigkeit.

Sportlich aktiv; hohe
Bedeutung von
Bewegung in sozia-
len Beziehungen 

Leistungsmotivation;
Zielorientierung

Tabelle 8.1: Beispiele für den aktiven Einfluss von Umwelt und Person auf die
motorische Entwicklung

Umwelt aktiv

Eltern gehen mit 
ihrem Kind zum 
Babyschwimmen oder
zum Eltern-Kind-
Turnen.

Bereitstellung von 
Fortbewegungs-
geräten (Fahrrad, 
Schlittschuhe, Ski, 
Auto)

Person aktiv

Kind zeigt Bewegungs-
freude und Begeisterung.

Person wählt aus Anregungen,
Materialien, Situationen aus.

Mögliche langfristige
Entwicklung 

Regelmäßige Bewe-
gungsaktivität; moto-
rische Kompetenz

Bewegungsabstinenz
vs. Bewegungsakti-
vität
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In einem Tagungsband von Georg Anders und Elisabeth BRAUN-LAUFER (1998)
berichten Leistungssportlerinnen über ihre Karriereentwicklung. Diese Berichte
werden ergänzt durch Aussagen von Personen aus dem sozialen Umfeld. Hier fin-
den sich gute Beispiele für die Interaktion von Anlage und Umwelt. Die im Folgen-
den zitierten ersten beiden Fallbeispiele sind dem genannten Buch entnommen.

Marina Kielmann, Eiskunstläuferin:
„Meinen Einstieg zum Sport fand ich in sehr jungen Jahren. Durch meine Mutter,
sie war früher selbst aktive Eis- und Rollkunstläuferin, wurde ich behutsam an den
Sport herangeführt. Dadurch war es selbstverständlich, dass die Eisbahn mein
zweites Zuhause wurde. 

Meine Kindheit habe ich mit anderen Kindern zusammen auf der Eis- bzw.
Rollschuhbahn verbracht, je nach Jahreszeit. Das Eislaufen war für mich wie ein
Spiel, ich habe versucht nachzumachen, was die Größeren mir zeigten. Als ich
meine ersten Schlittschuhe bekam, hatte das noch nichts mit Leistungssport zu tun.
... Es ist also nicht so gewesen, dass man gesagt hätte: ‘Du musst jetzt zum Eislau-
fen. Nimm deine Schlittschuhe und geh’ zum Training.’ Ich habe mich dann mehr
oder weniger auf dem Eis beschäftigt und deshalb, glaube ich, auch nichts von mei-
ner Kindheit verpasst. Ich hatte nur eine andere Kindheit als andere Kinder. Ich
habe also meine Spielsachen zur Eisbahn mitgenommen und habe das gemacht,
wozu ich gerade Lust hatte, sei es nun das Hin- und Herlaufen auf dem Eis, oder
aber das Spiel am Rand mit meinem Spielzeug. Druck stand sicher nicht dahinter.

Mit vier Jahren sagte meine Mutter dann: ‘Wenn sie unbedingt laufen will,
dann kann ich sie auch trainieren, bevor dies irgend jemand macht ....’ Ein richtiges
Training bei einem anderen Trainer hätten wir uns damals gar nicht leisten können. 

Bis 1995 habe ich meine Laufbahn als Amateur mit Europa- und Weltmeister-
schaften ausgeübt. Danach war ich dann zwei Jahre mit Holiday on Ice auf
Tournee. Das war eine völlig neue und interessante Erfahrung für mich und seit
Anfang des Jahres, nach Beendigung meines Vertrages, bin ich in den Trainerberuf
eingestiegen. Ich nehme allerdings weiterhin an Profiwettbewerben teil und habe
auch eine Reihe von Schaulaufveranstaltungen, an denen ich aktiv beteiligt bin.
Diese Profilaufbahn möchte ich ein wenig ausbauen und ab Frühjahr mehr Wett-
kämpfe laufen, weil ich von dem Wettkampfstress nicht loskomme, es ist einfach
eine Faszination. 

Noch einmal zurück zur aktiven Zeit. Nach dem Abitur begann ich mit einem Stu-
dium – bin allerdings kläglich gescheitert. Ich schrieb mich für ein Informatikstudium
ein, obwohl ich keinerlei Vorbildung hatte. Man hatte mir gesagt, das ist das kom-
mende Fach und da werden Leute gesucht und gebraucht. Die ersten vier Wochen des
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Studiums verpasste ich jedoch wegen der Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Meine
Studienkollegen versuchten, mir zu helfen, aber nach etwa zwei Semestern merkte ich,
dass das nicht mein Fach sein kann. Um allerdings eine fundierte Ausbildung nach
meinem Sport zu haben, was mir sehr wichtig ist, begann ich eine Ausbildung zur
Bürokauffrau ..., und ich wurde auch nach bestandener Ausbildung übernommen“
(entnommen aus ANDERS & BRAUN-LAUFER, 1998, S. 43-46).

Heidrun Klemke, Frauenbeauftragte Handball:
„Als fördernde Umfeldbedingung der leistungsorientierten Sportlerin können die
Familie, der Partner sowie der/die Trainerinnen schon angesehen werden, je nach-
dem, wie sie bereit sind, mitzutragen, zu geben oder auch zu nehmen. ...

Der persönliche Erfolg hat viele Gesichter. Jede Erfolgsstory hat einen indivi-
duellen Verlauf. ... Auf dem Weg zum persönlichen Erfolg sind es Meilensteine,
wenn man die eigenen Stärken erkennt und nutzt. Die Schwächen in Stärken umzu-
kehren, ist sicher ein Idealfall. Erfolg haben heißt aber auch, sich flexibel und mit
dem Gespür für das Machbare auf den Wandel einzustellen. Hier muss das persön-
liche Umfeld hilfreich zur Seite stehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch daran
denken, unsere Energie, Kreativität und Kompetenz langfristig zu erhalten. ...

Was unsere derzeitigen Hochleistungssportlerinnen betrifft, wurde im
Umfeld auf ein erfolgreiches internationales Abschneiden hin fast alles mögli-
che geleistet. ... Hoffentlich verstehen dies unsere Sportlerinnen auch umzuset-
zen“ (entnommen aus ANDERS & BRAUN-LAUFER, 1998, S. 70-74).

Skiläufer (alpin) über seine Entwicklung nach dem Karriereende:
„Und dann hängst so ein bisschen rum – ich hab’s zumindest so gemacht, es gibt
sicher andere Beispiele – bin erst’ mal’ rumgehängt, dann hab’ ich bei meinen
Eltern gearbeitet – das war noch ganz ok, so übergangsweise. ...

Aber du musst ja irgendwann einmal weiterdenken. Aber dabei geht’s halt los –
... Mensch, ich hab eigentlich überhaupt nichts mehr, woran ich mich messen kann
– also, die Sachen, die einem was wert waren oder bedeutet haben, brechen weg ...

Es ist wirklich so, wie wenn einem momentan der Boden unter den Füßen
weggezogen ist, weil, man hat jetzt plötzlich keinen Verein mehr, in dem man drin-
nen ist und keinen mehr, der irgendwie einen Trainingsplan vorgibt oder den Plan
vorgibt oder mir einen Flugplan in die Hand drückt, wann ich am Flughafen sein
muss und dass man da und dort hinfliegen – und man steht relativ orientierungslos
momentan da. Und dann musst du halt einfach anfangen – oder ich hab’ halt
zumindest angefangen – mich selber zu suchen. Also selber mal das auszuprobie-
ren, das – gut, ich sag’ jetzt mal zu dem Fernsehjob, ..., dachte ich mal, das pro-
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biere ich jetzt mal aus und hab’ mich dann so irgendwie rumgetastet. Habe dann
auch gemerkt, dass es das nicht unbedingt ist, und habe das zwar dann durchgezo-
gen, und dann hat sich das andere ergeben. Na ja, habe mich halt eigentlich mit
keinem zusammengesetzt und gesagt: Mensch, was könnte ich jetzt machen, son-
dern das habe ich mir schon selber gesucht. Ich glaube, man muss da so ein biss-
chen rumtasten, was passt einem, was könnte man machen, was kann man sich
vorstellen“ (entnommen aus WIPPERT, 2002, S. 24-25).

Die „Unsportliche“:
„Auch die Biographien der Frauen, die zum Befragungszeitpunkt keinen Sport
trieben, zeigen einige typische Muster. Die Interviews ergaben zwei unterschiedliche
Sportbiographietypen: In der Gruppe der ‘Unsportlichen’ fanden sich zum einen
Frauen, die den Kontakt zum Sport aus unterschiedlichen Gründen verloren hat-
ten, obwohl sie in der Vergangenheit sportlich aktiv gewesen waren. Zum anderen
gab es aber auch Frauen, die überzeugt waren, dass Sport in ihrem Leben keine
oder zumindest keine wichtige Rolle spielen kann und soll. Die Biographien dieser
Befragten lassen eine typische Konstellation erkennen: Eltern, die unsportlich
waren und/oder ein Sportengagement ihrer Tochter ablehnten sowie ein Sportunter-
richt, der positive Sporterlebnisse verhinderte. 

Fast alle Frauen, die zum Befragungszeitraum nicht im Sport aktiv waren, erin-
nerten sich daran, den Sportunterricht abgelehnt oder sogar gehasst zu haben. Die
Sportstunden waren für sie langweilig gewesen oder sie hatten Angst vor den
Erwartungen der Lehrkräfte, den hohen Leistungsanforderungen, vor Geräten
oder auch den hämischen Blicken und dem Gelächter ihrer Mitschüler/innen. ... 

Die wichtigste und häufigste Kritik am Schulsport war, dass er nicht an den
Stärken der Befragten anknüpfte. Alle Frauen erinnerten sich nämlich an Stärken,
z. B. ausdauernd oder stark oder auch gut beim Raufen gewesen zu sein. Diese
Kompetenzen und Fähigkeiten schienen aber im Sportunterricht nicht zu zählen
und sie konnten daher auch nicht die Stigmatisierung als „Sportmuffel“ oder als
„Pflaume“ verhindern. Die negativen Erfahrungen im Sportunterricht dürften
dazu beigetragen haben, dass die Befragten, wie immer wieder erwähnt wurde,
Defizite in ihren Bewegungskompetenzen, ein geringes körperliches Selbstver-
trauen und auch ein falsches Bild vom Sport entwickelten. Es ist anzunehmen, dass
diese sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren im Sinne einer „Self-Fulfilling-Pro-
phecy“ wirkten und schließlich zu der fest verankerten Überzeugung beitrugen,
dass Sport mit negativen Gefühlen und Misserfolgserlebnissen verbunden sei und
dass man ihm besser keinen Platz im Leben einräumen sollte“ (entnommen aus
PFISTER, 1999, S. 75-76).
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3 Welche Arten von Veränderung charakterisieren 
Entwicklung?

Wie lassen sich Veränderungen, um die es ja bei der Beschreibung von Entwick-
lungsprozessen geht, klassifizieren? In früheren Konzeptionen wurde von Ent-
wicklung nur dann gesprochen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren, dazu
zählte insbesondere eine geordnete Abfolge von qualitativen Veränderungen, die
aufeinander aufbauten und zu einem höheren Niveau führten, bis ein Endzustand
erreicht war, der auf einem inneren Plan basierte (MONTADA, 2002, Abschnitt 1).
Wie weiter oben beschrieben wurde, machen heutige entwicklungspsychologische
Konzeptionen solche Einschränkungen nicht mehr. Bei der Beschreibung von
Entwicklung können daher verschiedene Kriterien Verwendung finden, die alle
zeigen, dass Entwicklung sehr vielfältig verläuft, und dies nicht nur beim Vergleich
verschiedener Personen, sondern auch bei derselben Person.

(1) Veränderungen können quantitativ (im Sinne einer stetigen Zunahme oder
eines Wachstums, z. B. der Wortschatz, die Körperlänge) oder qualitativ
erfolgen (z. B. die Ausprägung koordinativer Fähigkeiten). Veränderungen
finden also mengenmäßig oder in der Qualität statt und können somit über
quantitative oder qualitative Maße erfasst werden. Die Sprachentwicklung
lässt ebenso wie die motorische Entwicklung im Kindesalter sowohl quanti-
tative wie qualitative Veränderungen erkennen.

(2) Entwicklung kann kontinuierlich und gleichmäßig verlaufen, sichtbar etwa in
einer aufeinander aufbauenden Reihe von Veränderungen, wie z. B. beim
Kompetenzerwerb. Oder aber sie kann diskontinuierlich verlaufen. Dies ist
etwa beim biologischen Wachstum in der Pubertät gegeben, die häufig auch
in der Motorik von einer diskontinuierlichen Entwicklung begleitet wird,
beispielsweise in der Koordination. Kontinuität kann aber auch Stabilität
und nicht Veränderung bedeuten. Zum einen dann, wenn ein gegebenes
Merkmal in einem Individuum sich nicht mehr verändert, also Stillstand ein-
getreten ist (absolute Stabilität), zum anderen, wenn ein Individuum auf
einem Merkmal im Vergleich zu anderen seiner Bezugsgruppe in jeweils der-
selben Position verharrt (normative Stabilität).

So kann etwa eine 40-Jährige zwar durch intensives Training ihre Ausdauer-
fähigkeit (absolut) stabilisieren, zugleich aber verändert sich ihre Position in
ihrer Altersgruppe, weil sie auf Grund ihres Trainings andere überholt. Konti-
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nuität kann aber auch bedeuten, dass Entwicklungsvoraussetzungen relativ sta-
bil bleiben, etwa der soziale Kontext und die Förderungsbedingungen in der
Umgebung, und/oder Eigenschaften und Kompetenzen der Person, etwa in
Form von Temperamentseigenschaften oder von Selbstbildern. Ein Beispiel für
diese Form der Kontinuität liefert die oben geschilderte typische Biografie der
„unsportlichen“ Frauen. 

(3) Entwicklung kann als regelhafte Abfolge von aufeinander folgenden Verhal-
tensweisen (z. B. die Laufentwicklung vom Sitzen, Krabbeln, Stehen zum
selbstständigen Laufen) beschrieben werden, die aufeinander aufbauen.
Dies wird auch mit dem Begriff der sukzessiven Konstruktion umschrieben.
Typisch dafür sind Ansätze, die Entwicklung als Aufeinanderfolge von Stu-
fen beschreiben, die voneinander abhängig sind. Die jeweils untere Stufe ist
Voraussetzung für die nächsthöhere. Dies muss nicht, wie in älteren Konzep-
tionen angenommen, das Ergebnis eines biologischen Programms sein, son-
dern kann auch das Ergebnis einer sachlichen Logik sein.

Der berühmteste Vertreter einer solchen Auffassung ist Jean PIAGET mit seiner
Stadientheorie der Intelligenzentwicklung, die einem logischen Aufbau folgt.
Entwicklung kann aber auch als unregelmäßige Abfolge von Veränderungen
auftreten, etwa in ein- und demselben Entwicklungsbereich. Typische Beispiele
sind die Interessensveränderungen im Jugendalter oder Veränderungen des
Selbstkonzepts nach kritischen Lebensereignissen. 

(4) Schließlich ist die intra- von der interindividuellen Betrachtungsweise zu
unterscheiden. Die intraindividuellen Veränderungen bei einer Person über
die Zeit und die interindividuellen Unterschiede zwischen Personen zum glei-
chen Zeitpunkt stehen für zwei unterschiedliche Forschungspläne: Längs-
schnitt- und Querschnittuntersuchungen. In längsschnittlich angelegten
Untersuchungen werden dieselben Personen über einen bestimmten Zeit-
raum mehrmals mit denselben bzw. vergleichbaren Messinstrumenten getes-
tet. So kann beispielsweise festgestellt werden, wie sich die Leistungsmotiva-
tion bei derselben Person über die Zeit entwickelt oder das Selbstkonzept
physischer Fähigkeiten (intraindividuelle Veränderung und Stabilität, bezo-
gen auf das Lebensalter – im Sinne der Definition von Entwicklung). Nur mit
Längsschnittuntersuchungen sind wissenschaftlich solide Aussagen über Ent-
wicklungsverläufe und -prozesse möglich. Sie ermöglichen darüber hinaus
unter bestimmten Voraussetzungen auch Aussagen über die Determinanten
von Entwicklung. Die frühesten Längsschnittuntersuchungen befassten sich
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mit Intelligenzentwicklung, zunächst beginnend im Kindesalter, später auch
im höheren Erwachsenenalter, und konnten in der Alternsforschung die bis
dahin gültige und auf Querschnittstudien basierende Annahme eines mit
zunehmendem Alter zu beobachtenden Intelligenzabfalls deutlich relativie-
ren. Querschnittstudien an unterschiedlichen Altersgruppen überschätzen
nämlich die Korrelation von Intelligenz und Alter.

Längsschnittstudien sind zwar für die Erfassung der intraindividuellen Entwicklung
sehr gut geeignet, aber auch sie sind nicht frei von methodischen Problemen. Das
größte Problem ist der Probandenschwund, sei es auf Grund von Tod, Wegzug oder
einfach mangelnder Bereitschaft zur Mitarbeit. Ein weiteres Problem ist das der
Selektivität der Stichproben. Da Längsschnittstudien eine hohe Bereitschaft zur
Mitarbeit und weitere Merkmale auf Seiten der Probanden voraussetzen, kann dies
die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse auf eine Population erheblich einschrän-
ken. Selektivität der Probandenauswahl und des Probandenschwunds kann auch die
Ergebnisse von Interventionsstudien dramatisch beeinflussen. So ist aus Interventi-
onsstudien im Gesundheitssport bekannt, dass diejenigen, die Sport besonders nötig
hätten, mit Gesundheitssportprogrammen meist nicht erreicht werden und – selbst
wenn sie ein Sportprogramm beginnen – häufiger als andere vorzeitig wieder auf-
hören. Und schließlich sind Testeffekte zu nennen. Mit jeder Testung lernen die
Probanden besser, sich darauf einzustellen. Dies kann die Ergebnisse etwa von
sportlichen Leistungstests oder von Reaktionstests verfälschen.

In Querschnittuntersuchungen werden Personen zum selben Zeitpunkt unter-
sucht und dann nach bestimmten Kriterien miteinander verglichen, wie bei-
spielsweise nach Bildungsstand, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und ins-
besondere Alter. Die klassische entwicklungspsychologische Fragestellung ist
dabei die nach Altersunterschieden. Beispiele dafür sind etwa: Haben 
60-Jährige eine niedrigere Ausdauerfähigkeit, Reaktionsfähigkeit usw. als 
30-Jährige? Unterscheiden sich 40-Jährige in der Verbalintelligenz von 20-Jähri-
gen? Die Probleme von Querschnittuntersuchungen beruhen darauf, dass sie
keine Aussagen über Determinanten der Entwicklung zulassen und allenfalls
interindividuelle Unterschiede zu einem gegebenen Zeitpunkt erfassen. 

Eine sehr gute kurze Einführung in die methodischen Fragen von entwick-
lungspsychologischen Untersuchungen – auch für sportpsychologische Fra-
gestellungen – bieten Franz PETERMANN und Georg RUDINGER (2002), einen
ausführlichen Überblick liefert John F. WOHLWILL (1977). 
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4 Wie lässt sich menschliche Entwicklung erklären? 

Die klassischen Einflussfaktoren, deren jeweiliger Anteil an der menschlichen
Entwicklung immer wieder zu kontroversen Debatten führt, sind genetische
Anlagen und Umweltfaktoren. 

(1) Dabei sind auf der genetischen Seite allgemeine genetische Determinanten,
die für die Spezies Mensch gelten (also z. B. die Großhirnrinde als Ort höhe-
rer kognitiver Funktionen; oder die anatomischen und physiologischen
Grundlagen der menschlichen Fortbewegung) wie auch individuelle geneti-
sche Faktoren, die das einzelne Individuum mitbringt, zu unterscheiden. 

(2) Darüber hinaus wirken altersbezogene biologische Einflüsse, die als Reifung
bezeichnet werden. Reifung soll dann vorliegen, wenn Veränderungen nicht
durch andere Einflüsse, insbesondere Lernen, erklärt werden können. Rei-
fung meint eine qualitative Veränderung in der biologischen Ausstattung,
bedeutet Fortschritt in der biologischen Ausstattung, hin zu optimaler funk-
tionaler Integration. Reifung findet vorwiegend in Form von Funktionsrei-
fung statt, etwa dem biologisch gesteuerten Wachstum oder der Entwicklung
des zentralen Nervensystems. So ist die Funktionsreifung zum Erwerb des
aufrechten Gangs nach ungefähr einem Lebensjahr vollzogen, die genetisch
programmierte sexuelle Reifung an die Pubertät gebunden. 

(3) Neben den biologischen sind auch altersbezogene Umwelteinflüsse zu nen-
nen. Beispiele sind etwa der Schuleintritt oder die Wehrpflicht oder der
Beginn einer Berufsausbildung. Sie beeinflussen die Entwicklung und
führen oft zu diskontinuierlichen, sprunghaften Veränderungen, etwa in der
intellektuellen Entwicklung. 

(4) Entwicklung als sukzessive Konstruktion betont vor allem den stufenweisen
Aufbau von Entwicklung und die eigene Aktivität des Individuums, das
seine Entwicklung selbst steuert. 

(5) Weiterhin sind geschichtlich-kulturelle Faktoren zu nennen. Historische und
kulturelle Veränderungen beeinflussen auch die individuelle Entwicklung.
Man denke nur an die unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen der im
Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit und in der Zeit relativen Wohl-
stands geborenen Kinder in Deutschland. Dies ist auch der Grund, warum
Alterskohorten, also Mitglieder derselben Geburtsjahrgänge, einander ähn-
licher sind als (statistisch) Gleichaltrige, die erst 20 Jahre später geboren
wurden. Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse in der Zeit nach der
Wende in Deutschland haben insbesondere in den neuen Bundesländern
nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger
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gehabt. Ein anderes Beispiel sind gesellschaftliche Rollenerwartungen an
ältere Menschen. Nicht mehr das Sitzen im Lehnstuhl gilt als typische 
Alterstätigkeit, sondern selbstbestimmte geistige und körperliche Aktivität.
Solche Rollenerwartungen fördern auch das Sportengagement im Alter.
Auch die wachsende Anzahl alter Menschen in unserer Gesellschaft sowie
die sinkende Kinderzahl kann die individuelle Entwicklung beeinflussen,
indem z. B. mehr Bewegungsangebote für ältere Menschen entworfen wer-
den, oder kleinere Schulklassen entstehen, die eine stärker individuelle För-
derung ermöglichen.

(6) Des Weiteren wirken Erziehungseinflüsse auf die Entwicklung, wie z. B.
elterliche Ermutigung und Anregungen zu Bewegung und Sport,

(7) Entwicklungsaufgaben (z. B. die Gründung einer Familie) und kritische
Lebensereignisse (wie z. B. der vorzeitige Verlust eines Elternteils oder die
Beendigung einer Sportkarriere) und 

(8) akzidentelle, also zufällige, nicht vorhersagbare Einflüsse (MONTADA, 2002). 

Benjamin BLOOM (1985) hat in retrospektiven Befragungen die sozialen
Einflussfaktoren auf Spitzenleistungen in Musik und Sport analysiert. Aus
den Berichten der Befragten wird deutlich, dass ein „herausforderndes“
Klima elterlicher Anregung und Unterstützung die Entwicklung von Talen-
ten positiv befördert. 

5 Entwicklung ist lebenslang

Die Entdeckung, dass Entwicklung über die gesamte Lebensspanne verläuft,
also nicht mit dem Beginn des Erwachsenenalters endet, hat die moderne Ent-
wicklungspsychologie nachhaltig beeinflusst und unter anderem den Ausbau
der psychologischen Alternsforschung in Deutschland durch Hans THOMAE

und Ursula LEHR begünstigt. Die Auffassung von Entwicklung über die
Lebensspanne (life-span development) wurde wesentlich durch die West Virgi-
nia-Konferenzen an der University of West Virginia unter Federführung von K.
Warner SCHAIE und Paul B. BALTES, dem inzwischen verstorbenen Direktor am
Max-Planck-Institut für menschliche Entwicklung in Berlin, geprägt. Entwick-
lung über die Lebensspanne geht von verschiedenen Prämissen aus (BALTES,
1990), die mit älteren Konzeptionen von Entwicklung nicht mehr in Einklang
zu bringen waren. 
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Lebenslange Entwicklung heißt, dass

• Entwicklung zugleich Wachstum/Gewinn und Abbau/Verlust ist, weil 
alte Funktionen durch neue ersetzt werden und Entwicklung immer 
auch Spezialisierung bei gleichzeitiger Vernachlässigung alternativer 
Optionen darstellt.

• Entwicklung im Alter nicht nur Abbau, sondern auch Wachstum 
bedeutet, z. B. in Form sozialer Intelligenz, Expertenwissen, Lebens-
weisheit, Erfahrung in Problembewältigung.

• es Spielräume der Entwicklung gibt, was im Grundprinzip der Plasti-
zität der Entwicklung in jedem Lebensalter zum Ausdruck kommt.

• es aber auch Grenzen der Entwicklungsförderung gibt, was durch die 
Methode des „testing the limits“ untersucht wird (der Schwierig-
keitsgrad von Aufgaben wird sukzessiv bis zur Leistungsgrenze 
gesteigert).

Die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie über die Lebensspanne haben
nicht nur unser Menschenbild verändert, das früher davon ausging, dass
menschliche Entwicklung mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter endet. Sie
haben auch unsere Vorstellungen über das Alter revolutioniert und wesentlich
dazu beigetragen, dass Fähigkeiten heutzutage auch im Alter als prinzipiell trai-
nierbar angesehen werden. Frühere Darstellungen des Alterns waren geprägt
von der Annahme eines unumkehrbaren und weit gehend unbeeinflussbaren
Abbauprozesses. Erst Längsschnittstudien konnten dieses Stereotyp relativie-
ren und eine große interindividuelle Variabilität der Intelligenzentwicklung
über die Lebensspanne nachweisen. Sie zeigten zudem, dass ein Funktionsbe-
reich, wie z. B. die Intelligenz, unterschiedliche Entwicklungsverläufe aufweisen
kann. Erfahrungs- und übungsabhängige intellektuelle Fähigkeiten, die so
genannte kristallisierte Intelligenz, bleiben erheblich länger bis ins hohe Alter
auf konstantem Niveau oder zeigen sogar Zuwächse, als reaktions- und schnel-
ligkeitsabhängige, die so genannte fluide Intelligenz. Hinzu kommt die wach-
sende interindividuelle Variabilität der Fähigkeiten, was insgesamt zu einer stei-
genden Heterogenität des Fähigkeitsniveaus einer Altersgruppe mit steigendem
Lebensalter beiträgt. 

Wie können Menschen ihre Entwicklung mit zunehmendem Alter so gestal-
ten, dass Abbauprozesse gebremst bzw. Fähigkeiten erhalten bleiben? Paul B.
BALTES (1990) erklärt diesen Vorgang mit dem SOK-Prinzip, also der selektiven
Optimierung mit Kompensation von Fähigkeiten. Dies wird durch drei Prinzi-
pien hervorgerufen, nämlich Selektion, also die Auswahl von (möglichst Erfolg
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versprechenden) Fähigkeiten und Ressourcen, ihre gleichzeitige Optimierung
und dies so, dass nachlassende Fähigkeiten ersetzt, also kompensiert werden
können. Erfolgreiche Entwicklung bedeutet die Maximierung von Gewinnen
und Minimierung von Verlusten, was durch Selektion, Optimierung und Kom-
pensation ermöglicht wird. 

Selektion bedeutet die Auswahl von Zielen, Funktionsbereichen, Fähigkeiten,
auf die sich jeder Mensch in seiner Entwicklung auf Grund begrenzter Ressour-
cen konzentrieren muss. Dies bedeutet zugleich eine Spezialisierung auf solche
Ziele, die als besonders Erfolg versprechend gelten. Begabte Leistungssportler
und -sportlerinnen schildern z. B. oft, dass sie am Beginn ihrer Karriere verschie-
dene Sportarten betrieben haben und dort auch Erfolg hatten, bis sie sich dann
voll auf eine bestimmte Sportart konzentriert hätten. 

Optimierung bezieht sich auf die Mittel und den Weg hin zu den gewünschten
Zielen, also auf „den Erwerb, die Verfeinerung und die Anwendung von Res-
sourcen zum Erreichen von Entwicklungszielen“ (LINDENBERGER, 2002, S. 354).
Dies kann etwa durch gezieltes Training, durch die Investition von Zeit, Anstren-
gung und Geld geschehen. Und Kompensation schließlich dient der „Aufrechter-
haltung des Funktionsniveaus bei Verlusten und bezeichnet somit den Erwerb,
die Verfeinerung und die Anwendung von Ressourcen, die diesen Verlusten ent-
gegenwirken“ (LINDENBERGER, 2002, S. 354). Das Prinzip der Kompensation
wird vor allem mit zunehmendem Alternsprozess relevant. Das einfachste Bei-
spiel ist die Kompensation der nachlassenden Sehfähigkeit durch das Tragen
einer Brille. Im Sport lässt sich das Prinzip der Kompensation ebenfalls beobach-
ten. So wird im Tennissport der Verlust an Schnelligkeit durch den Erfahrungsge-
winn oder die größere Präzision der Schläge kompensiert. Auch nehmen
alternde Tennisstars an weniger Turnieren teil als die jungen Spieler.

Aus den Erkenntnissen der motorischen Alternsforschung ist inzwischen
deutlich geworden, dass motorische Fähigkeiten bis ins hohe Alter trainierbar
sind (MEUSEL, 1996). Dass auch Wissenschaft nicht frei ist von Stereotypen, zei-
gen die Annahmen über die Trainierbarkeit von Kraft im Alter. Während
zunächst von Krafttraining im Alter gerade in sportmedizinischen Empfehlungen
aus gesundheitlichen Erwägungen abgeraten wurde, ist inzwischen deutlich
geworden, dass moderat betriebener Sport, der vielseitige Fähigkeiten schult und
auch Krafttraining beinhaltet, positive Auswirkungen auf die physische, psychi-
sche und soziale Gesundheit auch im Alter hat. Höchstleistungen etwa im Fuß-
ball oder in der Leichtathletik werden von Einzelnen auch noch in der vierten
Lebensdekade und sogar darüber hinaus erbracht (Torwart). Die Ergebnislisten
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von Wettkämpfen (Leichtathletik, Schwimmen) zeugen insgesamt von einer
hohen motorischen Leistungsfähigkeit auch im höheren und höchsten Erwachse-
nenalter auf der Basis jahrelangen Trainings (HAYWOOD & GETCHELL, 2001). 

Ähnlich wie in der Intelligenz ist auch die Entwicklung der motorischen Fähig-
keiten über die Lebensspanne stark abhängig von den zu Grunde liegenden
Anforderungen. So sinken Leistungen, die schnelligkeitsabhängig sind, früher
ab als Leistungen, die eher erfahrungsabhängig sind und auf Ausdauerfähigkei-
ten basieren. Dies spiegelt sich auch im Leistungshöchstalter verschiedener
Sportarten wider. 

Einen umfassenden Einblick in die Psychologie des Alterns, also in theoreti-
sche und methodische  Ansätze sowie empirische Befunde, gibt Ursula LEHR

(2000). Hier werden auch die Ergebnisse von Längsschnittstudien berichtet, an
denen die Autorin beteiligt war, sowie die hohe Bedeutung individueller Deu-
tungsmuster und kognitiver Repräsentationen des Alternsprozesses beim
jeweiligen Individuum hervorgehoben.

6 Motorische Entwicklung 

Entsprechend der oben an erster Stelle genannten Aufgabe der Entwicklungspsy-
chologie zur Bereitstellung von Altersnormen wird die Darstellung der menschli-
chen Entwicklung üblicherweise entlang dem Lebensalter vorgenommen, wobei
sich zur Herstellung von Vergleichbarkeit in Untersuchungen und zur besseren
Verständigung Einteilungen in Lebensabschnitte etabliert haben. Allerdings zeigt
sich, dass, je nach Autor und Fachrichtung, unterschiedliche Einteilungen und mit
unterschiedlichem Feinheitsgrad vorgenommen werden. Dies zeigt beispielsweise
MEUSEL (1996) für die Einteilung des Erwachsenenalters in der Sportwissenschaft
auf. Tabelle 8.2 stellt zwei solcher Einteilungsvorschläge vor.

Neben der Entwicklung in verschiedenen Lebensabschnitten wird außerdem die
Entwicklung von psychisch regulierten Funktionsbereichen über den Lebens-
lauf betrachtet. Im Einzelnen geht es dabei um kognitive Funktionen (Intelli-
genz, Denken und Problemlösen, Gedächtnis, Wahrnehmung), Sprache, Moto-
rik, Motivation und Interessen, Emotionen, Werthaltungen und Moral, soziale
Kognitionen (soziales Wissen und Verstehen) und soziales Handeln, Persönlich-
keit und Identität. 
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Im Folgenden wird zunächst ein chronologischer Abriss der Forschungsansätze zur
motorischen Entwicklung in den USA und in Deutschland gegeben (Tab. 8.3),
sodann werden die ökologische Perspektive und das Konzept der Lebensspanne in
ihrer Anwendung auf die motorische Entwicklung herausgegriffen und schließlich
wird in Abschnitt 7 auf die Entwicklung der Leistungsmotivation eingegangen.
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Lebensabschnitte der Entwicklung
(OERTER & MONTADA, 2002; 

SPIRDUSO, 1995)

Lebensabschnitte der motorischen Ent-
wicklung (HAYWOOD, 1993)

Lebensabschnitt

Frühe Kindheit
(infancy = „sprach-
lose“ Zeit)

Kindheit

Jugendalter

Frühes Erwachse-
nenalter

Mittleres Erwach-
senenalter

Höheres Lebens-
alter

Hohes Lebensalter

Hochbetagte

Höchstbetagte

Alterszeitraum

Von Konzeption
bis 2 oder 3
Jahre

3 bzw. 4 Jahre
bis 10/11 Jahre

10 bis 20 Jahre

20 bis 40/45
Jahre

40/45 bis 60/65
Jahre

60/65 bis 75
Jahre

75 bis 85 Jahre

85 bis 99 Jahre

> 100 Jahre

Alterszeitraum
0 bis 4 Wochen
Bis 12 Monate
1 bis 6 Jahre

6 bis 10 Jahre

8/10 bis 18 Jahre
10/12 bis 20 Jahre

18/20 bis 40 Jahre

40/45 bis 60/65
Jahre

60/65 bis 75 Jahre

75 bis 85 Jahre

85 bis 99 Jahre

> 100 Jahre

Lebensabschnitt
Neugeborenes
Säugling (Infant)
Frühe Kindheit

Späte Kindheit

Jugendalter Mädchen
Jugendalter Jungen

Frühes Erwachsenen-
alter

Mittleres Erwachse-
nenalter

Höheres Lebens-
alter

Hohes Lebensalter

Hochbetagte

Höchstbetagte

Tabelle 8.2: Chronologische Einteilung von Lebensabschnitten der Entwicklung
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Definition
Motorische Entwicklung bedeutet intraindividuelle Veränderung und Stabilität
im motorischen Repertoire, bezogen auf die Zeitdimension Lebensalter. 

Entsprechend den Prinzipien der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne
verändert sich die menschliche Motorik das ganze Leben lang und beruht auf
den Prinzipien der Selektion, Optimierung und Kompensation. Wie aus Tabelle 8.2
hervorgeht, hat die Psychologie der motorischen Entwicklung in den USA
schon eine lange Tradition und war dabei eine Widerspiegelung der jeweils vor-
herrschenden Modelle des Menschen. Nach der in den 1920er Jahren vorherr-
schenden behavioristischen Sichtweise der Psychologie, wonach menschliches
Verhalten das Ergebnis von Umweltreizen ist, hatten in den 1930er Jahren Rei-
fungstheorien Konjunktur. Diese Sichtweise ging von zwei wichtigen Annahmen
aus: Die Ontogenese (also die individuelle Entwicklung) wiederholt die Phylo-
genese (also die Entwicklung der menschlichen Spezies). Und Entwicklung ist
das Ergebnis interner, genetisch determinierter Reifung, Umweltfaktoren
beeinflussen Entwicklung nur am Rande.

Danach wurde der Blick mehr auf die Umwelt gelenkt. Was folgten, waren
beschreibende Ansätze motorischer Entwicklung. Der normativ-beschreibende
Ansatz in den 1940er Jahren stellte motorische Entwicklung als geregelte Folge
von aufeinander aufbauenden Veränderungen dar, die altersbezogen betrachtet
wurden. Daraus folgte in den 1950er Jahren dann vor allem die Erstellung motori-
scher Entwicklungstests, in denen Altersnormen eine ganz wesentliche Rolle
spielten und Auskünfte insbesondere über Entwicklungsverzögerungen geben
sollten. Der biomechanisch-beschreibende Ansatz in den 1960er Jahren verfolgte
den Grundgedanken, dass funktionale Prinzipien von Bewegung existieren, die
dabei helfen, den Verlauf der Bewegungsentwicklung zu beschreiben. Solche
funktionalen Prinzipien führen dazu, dass Kinder immer effizientere Bewegungs-
muster entwickeln, was etwa am Beispiel der Wurfentwicklung gezeigt wurde.

Als Fazit kann aus solchen deskriptiven Modellen festgestellt werden, dass zwar
die Darstellung von motorischen Entwicklungsnormen wertvoll für Erzieher,
Eltern usw. ist, dass aber die dahinter liegenden Prozesse (z. B. sukzessive Kon-
struktion; soziales Lernen usw.) bei der Betrachtung motorischer Entwicklung
ins Hintertreffen gerieten. Dies hatte vor allem Auswirkungen in der Weise,
dass keine motorischen Interventionsprogramme entwickelt wurden, weil die
Ursachen der Entwicklung weniger in der Umwelt als mehr im Reifungsgesche-
hen gesehen wurden.
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Unter dem Einfluss von Jean PIAGET wurde in den 1950er Jahren der Gedanke
populär, dass kognitive Variablen die motorische Entwicklung beeinflussen. Bis
heute wird gerade für die ersten Lebensjahre die Verschränkung von kognitiver
und motorischer Entwicklung hervorgehoben. Auch hatte die von PIAGET ent-
wickelte Stufentheorie der kognitiven Entwicklung Einfluss auf motorische Ent-
wicklungstheorien, in denen ebenfalls eine Stufenentwicklung angenommen
wurde. Die von PIAGET betonte aktive Rolle des Individuums wird darin sicht-
bar, dass das sich entwickelnde Kind selbstständig Informationen verarbeitet.
Da motorische Fertigkeitsentwicklung auch Informationsverarbeitung beinhal-
tet, ist diese Theorie für motorische Entwicklung weiterhin von Bedeutung.
Ansätze, die insbesondere auf der Informationsverarbeitungsperspektive basie-
ren, sehen motorische Entwicklung als das Ergebnis von kognitiven Prozessen
der Informationsaufnahme und -verarbeitung an.
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Tabelle 8.3: Konzeptionen der motorischen Entwicklung in den USA und
Deutschland

Ab 1920
Ab 1930

Ab 1940

Ab 1950

Ab 1960

Ab 1970

Ab 1980

Ab 1990

Reifungs-, biogenetische
Theorien
Umweltdeterminiert

Konstruktivistische 
Theorien (PIAGET)
Biogenetische Theorien
(sensible Phase)
Interaktionistische 
Theorien
Konzept der Lebensspanne
(WILLIMCZIK, CONZELMANN)

Verhaltenstheorien
Reifungs-, biogenetische
Theorien
Normativ-beschreibende
Modelle
Konstruktivistische 
Theorien (PIAGET)
Deskriptiv-biomechani-
sche Theorien
Soziale Lerntheorie 
(BANDURA)
Ökologische Perspektive
(BRONFENBRENNER)

Konzept der Lebens-
spanne (HAYWOOD)

Bis 1970

Bis 1980

Um 1980

1985/90

Ab
1987/88
Ab 1997

USA 
(HAYWOOD, 1993)

Deutschland 
(WILLIMCZIK & CONZELMANN, 1999)
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Aufbauend auf der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert BANDURA, die das
Lernen durch Nachahmung von Modellen bei gleichzeitiger kognitiver Repräsen-
tation des Gelernten betont, wurde in den 1970er Jahren das Zusammenspiel von
kognitiven Faktoren des Kindes und von sozialen Lerneinflüssen auf die motori-
sche Entwicklung berücksichtigt. Der Prozess des Beobachtungslernens hat bei der
Analyse motorischen Lernens hohe Aufmerksamkeit erfahren. Für die Psycholo-
gie der motorischen Entwicklung ist vor allem die auf BANDURA basierende Vor-
stellung der Sozialisation von Bedeutung. Danach wird (motorische) Entwicklung
durch Beobachtungslernen gefördert, indem soziale Modelle nachgeahmt werden.

In Deutschland herrschte lange Zeit eine deskriptiv-normative Sichtweise von
motorischer Entwicklung vor, die erst seit den 1990er Jahren durch das Konzept
der Lebensspanne abgelöst worden ist (WILLIMCZIK & CONZELMANN, 1999). In
den USA und Deutschland haben in neueren Ansätzen motorischer Entwick-
lung insbesondere die Annahmen der ökologischen Perspektive und die der
lebenslangen Entwicklung Berücksichtigung gefunden. 

Eine ökologische Perspektive betrachtet motorische Entwicklung als das Ergeb-
nis eines sich verändernden Individuums in einer sich verändernden Umwelt,
was einer interaktionistischen Sichtweise entspricht. Umwelt ist sowohl physisch
(Natur, Architektur, Klima) wie sozial (Eltern, Geschwister, Gleichaltrige, Trai-
ner usw.), entsprechend sind auch physische und soziale Umwelteinflüsse auf die
Entwicklung zu berücksichtigen. In der dynamischen Systemtheorie, einer Vari-
ante der ökologischen Perspektive, wird als entscheidender Motor der Entwick-
lung nicht das Zentralnervensystem (wie bei Reifungstheorien) angesehen, son-
dern das Individuum wird als eine Kombination verschiedener Systeme betrach-
tet, die sich unterschiedlich entwickeln können. Genau wie das Individuum
besteht auch die Umwelt aus mehreren Systemen unterschiedlicher Nähe. Das
Mikrosystem als das nächste System ist das System, in dem das sich ent-
wickelnde Individuum lebt. Die dynamische Systemtheorie nimmt an, dass
motorische Entwicklung auf der Entwicklung mehrerer komplexer Systeme
beruht. Diese Systeme organisieren sich selbst. Entwicklung ist von einer dis-
kontinuierlichen Natur. Systeme können unterschiedlich „altern“ oder sich ent-
wickeln; Verhalten ist das Ergebnis des Zusammenspiels dieser Systeme. 

Eine andere Variante der ökologischen Perspektive, die Wahrnehmungs-Hand-
lungs-Perspektive, geht davon aus, dass Individuen die Umwelt in Relation zu sich
selbst wahrnehmen. Motorische Entwicklung wiederum kommt durch die Umset-
zung der Wahrnehmungsverarbeitung in motorische Handlungen zu Stande. 
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Das Treppensteigenlernen ist somit das Ergebnis der richtig wahrgenommenen
Relation von Treppenstufe und eigener Körpergröße. Dies wird auch „Body Sca-
ling“, also Körperskalierung, genannt. Diese letztere Sichtweise ist erst vor kurzem
in den Blick gerückt und lässt sich für die Gestaltung von Umweltvariablen nutzen.
Dies gilt z. B. auch für die Entwicklung im höheren Lebensalter und Alter. Durch
Anpassung von physikalischen Umweltbedingungen (beispielsweise die Tieferle-
gung des Einstiegs in eine Straßenbahn oder einen Zug), lässt sich erheblich länger
eine motorische Lokomotionsfähigkeit auch im Alter erreichen. 

Fazit: Die ökologische Perspektive von motorischer Entwicklung geht zum einen
von einer interaktionistischen Sichtweise aus. Zum Zweiten verfolgt sie einen sehr
weiten Umweltbegriff, der physikalische Umweltvariablen einschließt.

Eine Entwicklungspsychologie der Lebensspanne betrachtet motorische Ent-
wicklung über die gesamte Lebensspanne und geht davon aus, dass sie als das
Ergebnis unterschiedlicher Einflusssysteme anzusehen ist, was mit Kontextualis-
mus bezeichnet wird (WILLIMCZIK & CONZELMANN, 1999). Insgesamt werden
fünf Einflusssysteme unterschieden, nämlich 

• endogene (Anlage), 
• exogene (Umwelt), 
• altersbezogene, 
• geschichtliche (epochale Ereignisse und Prozesse), 
• und nichtnormative. 

Über die beiden erstgenannten Einflüsse wurde in Abschnitt 4 bereits hinlänglich
berichtet. Allerdings fehlt in den Ausführungen von WILLIMCZIK und CONZEL-
MANN (1999) die Fähigkeit des Individuums, seine Entwicklung selbst mitzuge-
stalten. Diese wird in der Konzeption von BALTES (1990; s. auch LINDENBERGER,
2002) durch das SOK-Prinzip deutlich. Die Selbstgestaltungsfähigkeiten gehören
zu den internen (endogenen) Einflussfaktoren, weswegen sie nicht ausschließlich
als Anlagen bezeichnet werden sollten. 

Altersbezogene Einflüsse bedeuten sowohl biologisch vorgegebene (also endo-
gene) und von außen (also exogen) herangetragene Erwartungen. Zum Beispiel
ist motorische Entwicklung im Kindesalter abhängig von Wachstumsprozessen,
von Funktionsreifung und von (exogenen) sozialen Rollenerwartungen (Was
wird als altersangemessen, als kulturell angemessen, als geschlechtsrollenadä-
quat angesehen?). 
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Geschichtliche Einflüsse basieren auf kulturellen Veränderungen, die alle
oder die meisten Mitglieder einer Gesellschaft betreffen. Es handelt sich
somit um historische Wandlungen von Gesellschaft und Kultur, so etwa die
Veränderung unserer Gesellschaft von einer Agrar- zur Industrie- zur Dienst-
leistungs- zur Kommunikationsgesellschaft. Dies hat gerade Auswirkungen
auf die motorische Entwicklung, denn körperliche Aktivität in Arbeit und
Alltag wird zunehmend weniger, sitzende Beschäftigung aber immer mehr. Es
gibt interindividuelle Unterschiede im Entwicklungsverlauf, denn Entwick-
lung geschieht in Interaktion mit sozialen Kontexten und unterliegt dadurch
auch einem historischen Wandel: Entwicklung verläuft also unterschiedlich,
je nach Epoche oder sozialem Kontext. Ein Beispiel für epochale Verände-
rungen in unserer Gesellschaft stellt die Veränderung der räumlichen Umwelt
dar, wodurch weniger Bewegungsanreize als früher vorliegen. Die meisten
Menschen legen Wegstrecken mit Motorfahrzeugen zurück, die Urbanisie-
rung verdrängt Bewegungsspiele in eigens errichtete, geschützte Räume
(Sportstätten, Spielplätze). Fernsehen und Computer beeinflussen das Frei-
zeitverhalten von Kindern stark und führen zu immer mehr sitzender Frei-
zeittätigkeit. Nahrungsüberfluss beeinflusst die körperliche Entwicklung
(Übergewicht) und diese auch die motorische. Weitere Beispiele wie etwa der
Transformationsprozess im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands wur-
den in Abschnitt 4 genannt. 

Nichtnormative Einflüsse betreffen alle exogenen Faktoren, die nicht kalkulier-
bar sind und keine besondere Bindung an den Lebenszyklus oder die historische
Zeit aufweisen, also zufällige Ereignisse. 

Die genannten Einflusssysteme können sich direkt auf die motorische Entwick-
lung auswirken, wie etwa bei Wachstum und Reifung, körperlicher Belastung
und Training. Sie können sich auch indirekt auswirken. Motive, Interessen oder
Freunde beeinflussen die motorische Aktivität und diese wiederum die Ent-
wicklung. Indirekte Einflüsse wirken also auf die direkten und über die direkten
auf die motorische Entwicklung. Ein Beispiel für indirekten Einfluss stellt die
räumliche Umwelt dar. Sie besteht in der häuslichen Umwelt (Wohnungsgröße,
Garten, Hof), der Wohnumgebung und dem außerhäuslichen Bewegungsraum,
der Schule (Schulweg, Schulhof, Sportstätten), dem Betrieb (Weg, Betriebs-
gelände, Sportstätten) und den erreichbaren Sportstätten (Art, Entfernung).
Die Einflüsse auf die motorische Entwicklung können gezielt und beabsichtigt
(intentional) sein (z. B. durch Training, durch Erziehung) oder unbeabsichtigt
(wie z. B. durch die Urbanisierung). 
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Wie lässt sich das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren vorstellen?
Dies soll am Beispiel der geschlechtstypischen motorischen Entwicklung verdeut-
licht werden. Neben Gemeinsamkeiten gibt es auch Unterschiede in der motori-
schen Entwicklung von männlichen und weiblichen Individuen. Diese betreffen
sowohl die motorischen Fähigkeiten wie auch die Interessen an Sportarten und
Bewegungsspielen. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede  sind beeinflusst
durch endogene genetische Faktoren, nämlich anatomische, physiologische, hor-
monelle Parameter und das Wachstum (insbesondere Länge, Muskulatur). Auch
eigene Konstruktionsfähigkeiten der Individuen sind zu berücksichtigen. Die Ver-
arbeitung von ankommenden Informationen über Aktivitäten, die für das eigene
Geschlecht als angemessen gelten oder nicht, ist abhängig davon, welche Wichtig-
keit dem Faktor Geschlecht zugeschrieben wird. Es sind außerdem exogene Fakto-
ren wirksam, nämlich die materielle Umwelt (Spielzeug, Sportgeräte) und die
soziale Umwelt (soziale Modelle, soziale Bekräftigung), altersbezogene Faktoren
(z. B. in der Pubertät, wo Geschlechtsreife stattfindet und Geschlechtsrollenerwar-
tungen aktiviert werden), geschichtliche (epochale) Faktoren (z. B. der Wandel der
Geschlechterrollen im Verlauf des 20. Jahrhunderts) und zufällige Einflüsse.

Neben dem Kontextualismus werden als weitere Leitlinien der motorischen Ent-
wicklung über die Lebensspanne Multidirektionalität und Plastizität beschrieben.
Multidirektionalität postuliert, dass die einzelnen motorischen Merkmale sich
unterschiedlich entwickeln können, also nicht parallel verlaufen müssen, sondern
sogar gegenläufig sein können. Dies wurde bereits in Abschnitt 5 beschrieben.

Plastizität ist die „intraindividuelle Variabilität der Verhaltensmöglichkeiten und
bezeichnet das Potential, das Individuen auf Grund ihrer genetischen Prädisposi-
tionen und in Abhängigkeit vom biologischen Alter befähigt, sich unterschiedli-
chen Umweltsituationen anzupassen“ (CONZELMANN, 1999, S. 78). Das bedeutet

• Beeinflussung und Modifizierbarkeit der Entwicklung durch 
Umweltfaktoren und durch Selbststeuerung des Individuums,

• Anpassungspotenzial an Umweltsituationen,
• Veränderbarkeit und Beeinflussbarkeit der Motorik bis ins hohe 

Alter. 
• Plastizität umfasstAdaptationsfähigkeit (Anpassungsfähigkeit),
• Trainierbarkeit (Differenz zwischen Fähigkeit im trainierten und 

untrainierten Zustand), die innerhalb der Entwicklungsreserven 
einer Person gegeben ist,

• Lernfähigkeit.
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Lernfähigkeit ist nicht an eng umgrenzte Entwicklungsphasen gebunden. Viel-
mehr ist Lernfähigkeit abhängig von den Vorerfahrungen eines Individuums.
Das „beste motorische Lernalter“ ist nicht feststehend (und nicht etwa an die
Zeit vor der Pubertät gebunden). Das bedeutet auch, dass Entwicklung nicht an
„sensible“ Phasen gebunden ist. Zusätzlich ist das (von WILLIMCZIK & CONZEL-
MANN nicht erwähnte) Prinzip der selektiven Optimierung und Kompensation
zu nennen, das bereits in Abschnitt 5 weiter ausgeführt wurde. Es besagt, dass
motorische Entwicklung auch durch die individuelle Selektion (z. B. von Fähig-
keiten, von Entwicklungszielen) auf Kosten anderer, vernachlässigter Bereiche
beeinflusst wird. 

Achim CONZELMANN (2001, Kap. 5) hat auf der Basis der Prämissen der Ent-
wicklungspsychologie der Lebensspanne die Plastizität konditioneller Fähig-
keiten (Leichtathletik) am Beispiel von Seniorenwettkämpfern analysiert. Die
Ergebnisse zeigen eine hohe Plastizität und weit gehende Unabhängigkeit
konditioneller Fähigkeiten von Alternsprozessen.

7 Entwicklung der Leistungsmotivation

Die Anfänge der Leistungsmotivation finden sich bereits im ersten Lebensjahr:
die Freude am Effekt. Das Kind führt aktiv Effekte herbei (z. B. Geräuschef-
fekte) und erlebt diese lustvoll. Das Handeln ist selbstverstärkend und bedarf
keiner zusätzlichen Verstärkung von außen. Gegen Ende des ersten Lebensjah-
res tritt neben der Freude am Effekt das Selbstständigkeitsbedürfnis hinzu. Das
Kind freut sich mehr über selbst- als über fremderzielte Effekte. Es hat nun-
mehr die Fähigkeit erworben, sich selbst als Verursacher von Handlungen zu
erleben. Durch diese kognitive Leistung wird Leistungsmotivation möglich. 

Ab etwa dreieinhalb Jahren erleben Kinder Freude und Stolz über Erfolge und
Enttäuschung über Misserfolge. Sie führen nunmehr Handlungsergebnisse auf
ihre eigene Tüchtigkeit bzw. mangelnde Tüchtigkeit zurück. Dabei handelt es
sich aber um ein globales Tüchtigkeitskonzept, bei dem Fähigkeit und Anstren-
gung noch nicht unterschieden werden. Ab dreieinhalb Jahren sind Kinder auch
in der Lage, Wettbewerbssituationen zu verstehen, sowie kausale Schemata für
Leistungshandeln zu entwickeln. Zunächst können die Kinder aber die (inter-
nale) Ursache Tüchtigkeit nicht mit der (externalen) Ursache Aufgabenschwie-
rigkeit kombinieren. Denn erst anhand des Schwierigkeitsgrades einer Aufgabe
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lässt sich das Handlungsergebnis auf Tüchtigkeit zurückführen. Zudem wer-
den dadurch auch die effektabhängigen Emotionen gesteuert. Kinder wären
zwar prinzipiell in der Lage, Handlungsergebnisse auf ihre Tüchtigkeit
zurückzuführen, aber sie bevorzugen im Allgemeinen die Aufgabenschwie-
rigkeit als Ursache. 

Erst (im günstigsten Fall ab fünf Jahren, üblicherweise aber erst) ab sieben Jah-
ren berücksichtigen Kinder beide Ursachen: Bei hoher Aufgabenschwierigkeit
wird Erfolg auf Tüchtigkeit, Misserfolg eher auf Schwierigkeit zurückgeführt.
Bei niedriger Aufgabenschwierigkeit wird Misserfolg auf mangelnde Tüchtig-
keit, Erfolg aber eher auf niedrige Schwierigkeit der Aufgabe zurückgeführt. In
der weiteren Entwicklung werden dann Fähigkeit und Anstrengung unterschie-
den. Zwar erkennen Kinder schon im Vorschulalter den Zusammenhang von
Anstrengung und Effekt (je mehr Anstrengung, desto besser das Ergebnis),
aber sie können noch nicht gleichzeitig auch Fähigkeit attribuieren. 

Die kompensatorische Verwendung von Anstrengung und Fähigkeit wird erst
im Alter von etwa 12 Jahren erreicht. Die Jugendlichen erkennen nun, dass die
Lösung einer Aufgabe nicht nur auf Anstrengung, sondern auch auf Fähigkeit
basieren kann oder dass ein Mangel des einen Faktors (z. B. von Begabung)
durch ein Mehr an Anstrengung ausgeglichen werden muss. Auch Zufallsattri-
butionen werden nun möglich. Werden Aufgaben verwendet, die nur durch
Zufall gelöst werden können (z. B. Glücksspiele, Würfelspiele), so erkennen
Kinder ebenfalls erst ab etwa 12 Jahren, dass hierbei weder Fähigkeit noch
Anstrengung, sondern ausschließlich Glück bei der Aufgabenlösung eine Rolle
spielt (HOLODYNSKI & OERTER, 2002). 

Im Einzelnen differenziert sich das Fähigkeitskonzept wie folgt (John
NICHOLLS, entn. aus OERTER, 1998, S. 791):

1. Ein globales Tüchtigkeitskonzept, das Anstrengung und Fähigkeit noch
nicht differenziert, ist ab etwa 5-6 Jahren zu beobachten.

2. Anstrengung wird als Ursache für den Effekt erkannt und direkt auf die Leis-
tungshöhe bezogen (7-9 Jahre).

3. Fähigkeit taucht als Erklärungskonzept auf, wird aber noch unsystematisch
und gelegentlich benutzt (10-11 Jahre).

4. Fähigkeit wird als Erklärungskonzept kompensatorisch mit Anstrengung
verknüpft; ein Minimum an Fähigkeit wird als notwendig für erfolgreiches
Leistungshandeln erkannt (12-13 Jahre).
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Die angemessene Selbstzuschreibung von Fähigkeit bildet die entscheidende
Grundlage für die weitere Entwicklung der Leistungsmotivation im Jugend- und
Erwachsenenalter. Je niedriger das Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten ist, je
niedriger also das subjektive Fähigkeitsniveau, desto weniger werden Leistungs-
situationen aufgesucht. Wichtig für eine Motivierung in Erziehung, Unterricht
und Training ist somit die optimale Passung des eigenen Fähigkeitsniveaus mit
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. Dies wurde bereits in Lektion 6 ausführ-
lich beschrieben. Zusammenfassend lässt sich die Entwicklung der Leistungs-
motivation wie in Tabelle 8.4 darstellen.
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Tabelle 8.4: Entwicklung der Leistungsmotivation bis zum 12. Lebensjahr (nach
OERTER, 1998, S. 797)

Zielsetzung:

Aufgabenorien-
tiert (Leistungs-
güte)

Motiv:

Erfolgsorientiert

Komponenten

Attributionen:
Fähigkeit

Anstrengung

Bezugsnorm:
Sozial

Individuell

Individuelle
Anspruchsniveauset-
zung

Erfolg          Misserfolg

Selbstwirksamkeit

Freude am Effekt

Aktivität als Selbst-
zweck

Alter in 
Jahren

10 - 12

08 - 12

06 - 08

04 - 06

04 - 05

03 - 04

01 - 03

0,5 - 01

0 - 0,5

Zielsetzung:

Wettbewerbsorien-
tiert (andere übertref-
fen)

Motiv:

Misserfolgsorientiert
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Wodurch wird die Entwicklung der Leistungsmotivation beeinflusst? Es spielt
eine Reihe von sozialen Faktoren eine Rolle. Dabei sind vier Gruppen von
Variablen besonders hervorzuheben. Zum einen bilden kulturelle Normen (z. B.
über das, was als Leistung gilt, gesellschaftliche Werte) eine allgemeine gesell-
schaftliche Basis. Die wachsende Bedeutungslosigkeit der physischen Leistung
in unserer Arbeitswelt, demgegenüber die Betonung der kognitiven, geistigen
und technischen Leistung, bildet einen wichtigen Kontext für die Entwicklung.

Elterliche Einflüsse auf die Entwicklung des erfolgszuversichtlichen Leistungs-
motivs zeigen sich in Maßnahmen zur kindgemäßen Selbstständigkeitserziehung
und Unterstützung von Autonomie; in elterlicher Wärme und im Interesse am
und Zeit für das Kind; in einer klaren Struktur im Sinne von Regeln, Erwartun-
gen und Richtlinien. 

Schule und Lehrpersonen bilden einen dritten wichtigen Einflussfaktor. Insbeson-
dere beeinflussen die Bezugsnormen der Lehrpersonen das Leistungsmotiv. Eine
vorwiegend soziale Bezugsnorm und Betonung der Wettbewerbsorientierung för-
dert stärker das Misserfolgsmotiv, insbesondere bei den weniger Begabten, und
wirkt sich ungünstig auf das Selbstbild eigener Fähigkeiten der Schüler aus. Eine
individuelle Bezugsnorm und Betonung von Aufgabenorientierung ist günstiger
für die Entwicklung des Erfolgsmotivs und fördert ein positives Selbstkonzept.

Schulklasse und Gleichaltrige (Peers) nehmen mit zunehmendem Alter eine
immer wichtigere Rolle ein. Wenn in Klasse und Freundeskreis schulorientierte
Normen und Leistungsnormen vertreten werden, zudem ein positives soziales
Klima herrscht, dann wirkt sich dies förderlich auf die Entwicklung der Leis-
tungsmotivation aus. Ob Leistungsnormen vertreten werden, ist abhängig von
der Schulform: Im Gymnasium finden sich Leistungsnormen am deutlichsten,
Status und Beliebtheit des Schülers/der Schülerin hängen dort mit Leistung
positiv zusammen. 
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Sport gilt als ein besonders augenfälliges Feld sozial definierter Leistungen.
Ob eine Handlung gelingt oder misslingt, lässt sich im Sport unmittelbar am
Ergebnis ablesen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Sport und Bewegung
als ein Feld für Interventionsstrategien zur Veränderung des Leistungsmotivs,
etwa in Richtung Hoffnung auf Erfolg, entdeckt wurde. Auch wenn die Unter-
suchungen von Gerhard HECKER und seiner Arbeitsgruppe schon eine Zeit
zurückliegen, so stellen sie doch ein hervorragendes Beispiel für eine entwick-
lungs- und motivationspsychologisch fundierte, feldexperimentelle Interventi-
onsstudie im Sportunterricht dar. Differenzierte, mittlere Schwierigkeitsgrade
und eine angemessene Kausalattribution tragen zur Verbesserung des Leis-
tungsmotivs bei (HECKER, KLEINE, WESSLING-LÜNNEMANN & BEIER, 1979).
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Lernfragen

1. Was versteht die Psychologie unter dem Begriff Entwicklung? 
2. Welches sind die theoretischen Kernannahmen der interaktionisti-

schen Theorie von Entwicklung?
3. Nennen Sie entwicklungspsychologische Aufgabenstellungen und 

bringen Sie Beispiele.
4. Wie lassen sich Entwicklungsveränderungen klassifizieren?
5. Beschreiben Sie den ökologischen Ansatz zur Beschreibung und 

Erklärung der motorischen Entwicklung.
6. Die Psychologie der Lebensspanne: Nennen Sie ihre Prinzipien und 

Kernannahmen.
7. Wenden Sie diese Prinzipien auf die motorische Entwicklung an.
8. Schildern Sie den Verlauf der Entwicklung der Leistungsmotivation 

bis zum Jugendalter.
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Lektion 9

Karriere im Leistungssport

Was unterscheidet erfolgreiche Athleten von solchen, die wenig Erfolg hat-
ten oder lediglich gute Sportler wurden? Eine leistungssportliche Karriere
erfordert Talent, qualifiziertes Training, ein hohes Ausmaß an Unterstüt-
zung, Glück und eine Reihe von psychischen Leistungsvoraussetzungen, von
denen eine hohe Leistungsorientierung und Ausdauer nur einige, wenn auch
sehr wichtige sind. Auch körperliche Voraussetzungen, eine gute medizini-
sche und physiotherapeutische Betreuung sind hier zu nennen. In dieser
Lektion soll es vorrangig um die leistungssportliche Karriereentwicklung aus
psychologischer Sicht gehen. Es ist selbstverständlich, dass auch andere Wis-
senschaftsdisziplinen einen bedeutenden Beitrag leisten, dies aber ist hier
nicht Gegenstand. 

In dieser Lektion sollen die folgenden Fragen behandelt werden: Welche Etap-
pen einer leistungssportlichen Karriere lassen sich unterscheiden? Wie lässt sich
der Übergang zwischen den Etappen beschreiben? Welche Voraussetzungen
bringen Athleten und Athletinnen für eine Karriere mit? Welche Rolle spielen
Eltern und Trainer für die Karriereentwicklung? Welche Empfehlungen lassen
sich geben? 

Wie kommt es, dass so viele es nicht bis zum A-Kader schaffen, obwohl sie das
nötige Rüstzeug mitbringen? Warum also hören sie vorzeitig auf? Wie gestaltet
sich das Ende einer Karriere? Was ist der Anlass für die Beendigung? Wie wird
das Ende verarbeitet? Wie verläuft die berufliche Entwicklung? Welche psycho-
logischen Hilfestellungen können zur Planung und zur Bewältigung des Karrie-
reendes gegeben werden? Welche Betreuungsprogramme an Olympiastütz-
punkten und vergleichbaren Einrichtungen werden in Deutschland und in ande-
ren Ländern angeboten? Welche Schlussfolgerungen und Empfehlungen lassen
sich daraus ableiten?
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1 Die Einteilung in Karrierephasen

Der Verlauf einer leistungssportlichen Karriere wird in der Literatur häufig
in Form von Etappen, Phasen oder Stadien beschrieben. Beispielsweise 
hat John SALMELA (1994) die Karriere in drei aufeinander aufbauende Pha-
sen eingeteilt, nämlich Beginn, Entwicklung und Meisterschaft, auf die dann
eine vierte Phase, die Nachkarriere folgt. Jede einzelne Phase erfordert neue
Anpassungsleistungen von den Athletinnen und Athleten sowie von deren
wichtigsten Interaktionspartnern Eltern und Trainer. Insbesondere fällt 
auf, dass die Athletinnen und Athleten sowie deren Trainer mit steigender 
Karrierephase immer intensiver in den sportlichen Trainings- und Wett-
kampfprozess eingebunden sind, während die Eltern sich zunehmend zurück-
ziehen und allenfalls noch emotionale Unterstützung leisten sollen (s. dazu
WÜRTH, 2001). 

Selbstverständlich bedeutet ein Phasenmodell wie das von John SALMELA nicht,
dass eine erfolgreiche oder überhaupt eine sportliche Karriere stets dem glei-
chen Phasenverlauf folgt. Die Dauer der einzelnen Phasen und ihre Zuordnung
zu verschiedenen Altersbereichen ist individuell unterschiedlich. Die Zuord-
nung zu den drei Phasen ist aber abhängig vom Leistungsstand der Athleten.
Die Frage, in welcher Phase der Karriereentwicklung sich ein Athlet oder eine
Athletin gerade befindet, kann anhand verschiedener Kriterien, insbesondere
der in jeder Sportart definierbaren sportlichen Leistungen, dem Trainingsum-
fang und der Kaderzugehörigkeit, beantwortet werden, wobei die Bedingungen
der Sportart und weitere individuelle Merkmale wie Geschlecht oder biologi-
sche Reife zu berücksichtigen sind. 

Phasenmodelle sind aus der entwicklungspsychologischen beschreibenden For-
schung insbesondere der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken.
Sie dienten auf der einen Seite der Orientierung für Erziehung und Ausbildung,
was zweifelsohne eine wichtige entwicklungspsychologische Aufgabe darstellt.
Auf der anderen Seite aber lieferten sie mit ihrer Betonung von Anlage und
Reifung als Entwicklungsdeterminanten ein eher passives Modell der menschli-
chen Entwicklung ohne Berücksichtigung aktiver Konstruktionsprozesse und
sozialer Einflüsse. Zudem blieben Phasenmodelle zumeist auf das Kindes- und
Jugendalter beschränkt. Es verwundert daher nicht, dass zur Erklärung, aber
auch zur Beschreibung von Entwicklung später andere Modellansätze an Popu-
larität gewannen (Lektion 8).
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Die (sportpsychologischen) Phasenmodelle der leistungssportlichen Karriereent-
wicklung sind hingegen zum einen weniger am Lebensalter orientiert (auch wenn
dies eins von mehreren möglichen Kriterien der Phaseneinteilung darstellt), son-
dern mehr an der sportlichen Leistungsentwicklung. Zum Zweiten werden neben
Anlage und biologischer Reifung weitere Entwicklungsdeterminanten der Kar-
riere in Betracht gezogen. Dies sind insbesondere die erworbenen Selbstregulati-
onsfähigkeiten der Athletin und des Athleten, das systematische Training, die
Sozialisationsagenten (Eltern, Freunde, Trainer) und institutionelle Faktoren des
leistungssportlichen Systems, wie z. B. Olympiastützpunkte und andere Förderein-
richtungen. Und zum Dritten schließlich orientieren sich die sportpsychologischen
Phasenmodelle an der Perspektive der Entwicklung über die Lebensspanne, wobei
neben der sportlichen Entwicklung auch andere Entwicklungsbereiche (schulische,
berufliche, psychosoziale, psychologische) mit einzubeziehen sind (WYLLEMAN,
ALFERMANN & LAVALLEE, 2004).

Phasenmodelle der leistungssportlichen Karriereentwicklung haben allerdings mit
den entwicklungspsychologischen Phasenmodellen auch Gemeinsamkeiten. Sie
sind zum einen bisher weniger an Kausalmodellen der Entwicklung interessiert als
mehr an Beschreibung und daraus resultierenden Interventionsvorschlägen für
die leistungssportliche Praxis. Sie betonen zum anderen die Diskontinuität der
Entwicklung und die zwischen den Phasen auftretenden Karriereübergänge.

Und es sind gerade diese Karriereübergänge, die in der sportpsychologischen
Forschung besondere Beachtung gefunden haben. Dabei sind Übergänge 
aus unterschiedlichen Anlässen zu berücksichtigen. Zum einen solche, die im
Sportsystem begründet sind, wie z. B. Übergänge in andere Alters-/Wettkampf-
klassen (z. B. von der Junioren- zur Erwachsenen- zur Seniorenklasse) und
Übergänge, die im beruflichen Status begründet sind (vom Amateur- zum Col-
lege- zum Profisport). Zum anderen werden Übergänge (insbesondere ihre
Determinanten und Konsequenzen) zwischen den sportlichen Karrierephasen
betrachtet. Hierbei hat insbesondere der Übergang in die Nachkarriere Beach-
tung gefunden. Dieser wird mithilfe von Transitionsmodellen und mit entwick-
lungspsychologischen Modellen beschrieben (Abschnitte 3 und 4). 

John SALMELA (1994) beschreibt in seinem Aufsatz die psychologischen
Besonderheiten unterschiedlicher Karrierephasen. Seine Analyse ist Aus-
gangspunkt prospektiver und retrospektiver Studien zum Karriereverlauf.
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2 Was beeinflusst eine leistungssportliche Karriere?

Eine erfolgreiche Karriereentwicklung beruht auf dem Zusammenwirken vieler
günstiger Umstände und Einflüsse. Diese lassen sich in drei Gruppen einordnen:

• Merkmale der Person (Athlet/Athletin),
• Merkmale des sozialen Umfelds (sozialer Mikrokosmos von Trainer, 

Eltern, Freundeskreis)
• und sportliche Rahmenbedingungen (sozialer Makrokosmos, wie 

z. B. gesellschaftliches Umfeld, Fördereinrichtungen, Verbände, 
sportbetonte Schulen).

Im Folgenden werden wir nur auf die ersten beiden Merkmalsgruppen eingehen,
da sie den psychologischen (Nah-)Bereich darstellen. Welche Voraussetzungen
bringen die Athletinnen und Athleten selbst mit bzw. erwerben sie im Laufe
ihrer Entwicklung, um eine sportliche Karriere erfolgreich zu bestehen? Neben
dem so genannten sportlichen Talent, also einer besonderen motorischen Bega-
bung und Lernfähigkeit, sind es insbesondere psychologische Merkmale, nämlich

• hohe Begeisterung für den Sport oder die Sportart (SALMELA, 1994),
• hohe Leistungsmotivation, verbunden mit Ausdauer und Anstren-

gungsbereitschaft (GABLER, 2002),
• ein positives Selbstkonzept und Selbstwertgefühl (vgl. BRETTSCHNEI-

DER & KLIMEK, 1998),
• und mentale Fähigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen von 

Training und Wettkampf, wie Konzentration, Gelassenheit und 
Zuversicht, wie sie in den Lektionen 2 und 3 erläutert wurden. 

Das soziale Umfeld, also die oben an zweiter Stelle genannte Gruppe von
Determinanten, spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle in einer leistungssportli-
chen Karriere. Ganz besonders ist hierbei die Trias Eltern, Athleten und Trainer
hervorzuheben (SALMELA, 1994). Es wird davon ausgegangen, dass die richtige
Passung von elterlicher Unterstützung, Trainerkompetenz und Athletenverhal-
ten eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Karriereentwicklung darstellt.
Dem optimalen Zusammenwirken dieser drei Faktoren wird somit eine hohe
Bedeutung beigemessen. 

Welche Rolle spielen in diesem Kontext die Eltern? Dazu hat Sabine WÜRTH

(2001) eine lesenswerte Arbeit geschrieben. Eltern sind für ihre Kinder als
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Quellen von Rückhalt und Unterstützung zu verstehen, die sich in verschiede-
nen Komponenten äußern. Besonders zentral sind gerade im sportlichen
Umfeld emotionale, informationelle und instrumentelle Unterstützung. Erstere
meint dabei vor allem die positive Wertschätzung und emotionale Zuwendung
in Form von Trost, Ermunterung oder Lob für sportliche Anstrengungen und
Leistungen. Unter informationeller Unterstützung wird hingegen verstanden,
dass Eltern ihre Kinder dadurch unterstützen, dass sie ihnen konkrete Tipps,
Ratschläge und Anregungen zum Training oder Wettkampf geben und somit
letztlich die Funktion eines „(Ko-)Trainers“ oder sportlichen Betreuers über-
nehmen. Instrumentelle Unterstützung meint, dass Eltern zum einen die finanzi-
elle und materielle Sicherung des Sporttreibens übernehmen, zum anderen auch
das Familienleben so arrangieren, dass genügend Raum und Zeit für den Sport
des Kindes bleibt, etwa indem es von der Mithilfe bei Arbeiten im Haushalt aus-
genommen wird.

Allerdings ist davon auszugehen, dass sich das Verhalten der Eltern, der Trainer
und der Athleten im Laufe einer Karriere ändert, weil sich die Anforderungen
ändern und entsprechende Anpassungsleistungen zu erbringen sind. So konnten
wir in einer Längsschnittstudie an Athletinnen und Athleten des Nachwuchsleis-
tungssports feststellen, dass die emotionale Unterstützung der Eltern in allen
Phasen und Leistungsniveaus wesentlich war, während die informationelle und
die instrumentelle Unterstützung mit zunehmendem Leistungsniveau und
Lebensalter der Athletinnen und Athleten geringer wurde (ALFERMANN,
WÜRTH & SABOROWSKI, 2002). 

Zahlreiche Autoren haben den Einfluss elterlichen Engagements auf die Sportpar-
tizipation und den sportlichen Erfolg ihrer Kinder hervorgehoben. Eltern spielen
danach eine zentrale Rolle für Motivation und Zufriedenheit (WYLLEMAN, DE

KNOP, EWING & CUMMING, 2000). Sie sind häufig die ersten Sozialisationsagenten
beim Eintritt in die Welt des Sports. Sie sind nicht selten die ersten Trainer und
viele Spitzensportler und Spitzensportlerinnen betonen den großen Einfluss ihrer
Eltern auf ihre sportliche Karriere (ANDERS & BRAUN-LAUFER, 1998; s. auch Lek-
tion 8). Eltern investieren nicht nur Zeit und Geld in die Karriere ihrer Kinder, sie
geben auch emotionale Unterstützung. Und dies nicht nur bei erfolgreicher Kar-
riere. Auch bei schweren Verletzungen und bei einer Karrierebeendigung werden
die Eltern als wichtigste Unterstützungspersonen genannt (BUSSMANN, 1995).

Die positive Rolle der Eltern ist allerdings nur eine Seite der Medaille. Häufig
diskutiert wird auch die Ausübung von Druck oder Zwang durch die Eltern als
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Ursache für die Unzufriedenheit junger Athleten und deren Tendenz, dem
Sport vorzeitig den Rücken zu kehren. HELLSTEDT (1987) spricht in diesem
Zusammenhang von überengagierten Eltern, die ihre Kinder zu sehr unterstüt-
zen. Dies kann bei den Kindern zu dem Eindruck führen, dass sie sich unter
Druck gesetzt fühlen. Mehrere Studien haben die Wirkung subjektiv erlebten
Drucks untersucht. Wahrgenommener elterlicher Druck kann das Selbstwertge-
fühl von Athleten beeinträchtigen, Stress und Schuldgefühle hervorrufen sowie
Burn-out begünstigen.  Weit gehend unklar ist allerdings, wann elterliche Unter-
stützung als angemessen und damit im Grunde positiv wahrgenommen wird,
und wann sie in subjektiv empfundenen Druck ausartet und zu negativen Kon-
sequenzen führt. In einer Untersuchung an jugendlichen Schwimmern unter-
suchten LEE und MACLEAN (1997), wann Athleten Druck empfinden. Dabei
zeigte sich, dass subjektiv empfundener elterlicher Druck vor allem durch zu
starkes direktives Verhalten der Eltern zu Stande kommt. 

Wenn auch in der Literatur Einigkeit darin besteht, dass eine positive Unterstüt-
zung der Eltern für eine erfolgreiche Karriereentwicklung im Sport unterlässlich
ist, so bleibt doch unklar, welche Rolle elterlicher Druck in dieser Entwicklung
spielt. In der weiter oben erwähnten Längsschnittstudie konnten wir zum Bei-
spiel feststellen, dass offenbar ein Mindestmaß an Druck – insbesondere vom
Vater ausgeübt – die sportliche Leistungsentwicklung fördert und nicht etwa
beeinträchtigt. Allerdings war dies gepaart mit einer sehr hohen emotionalen
Unterstützung (ALFERMANN et al., 2002). 

Den zweiten zentralen sozialen Interaktionspartner für die Karriereentwicklung
stellt der Trainer oder die Trainerin dar. Im Phasenmodell von John SALMELA

wird den Trainern, neben den Eltern, ein entscheidender Einfluss auf die sportli-
che Karriere zugebilligt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bedeutung
der Trainer im Laufe der Karriere wächst, indem sie zunehmend für die opti-
male Ausbildung der Athleten verantwortlich und zuständig sind. Dass talen-
tierte Athletinnen und Athleten hoch qualifizierte Trainer brauchen, um eine
gezielte Leistungsförderung zu erfahren, ist offensichtlich. Trainer benötigen
aber nicht nur eine hohe Fachkompetenz, sondern auch eine hohe Sozialkompe-
tenz. Denn eine erfolgreiche Karriere kann nur gelingen, wenn die Athleten wil-
lens sind und Lust dazu haben, die Anstrengungen des Trainings und der Wett-
kämpfe auf sich zu nehmen. Die Aufgabe der Trainer besteht also darin, nicht
nur die Ressourcen für ein optimales Training bereitzustellen, sondern auch die
Athleten zu motivieren und in ihrer Gesamtentwicklung zu fördern und zu
unterstützen. Was ist dazu aus der bisherigen Forschung bekannt? 
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Der Einfluss der Trainer-Athlet-Interaktion auf die Entwicklung der sportlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten wurde bisher nur unzureichend untersucht 
(s. dazu die Darstellung bei PFEFFER, WÜRTH & ALFERMANN, 2004). Nur wenige
Studien haben sich mit dem Zusammenhang von Trainerverhalten und Leis-
tungsentwicklung beschäftigt, wobei die vorliegenden Arbeiten erheblich in der
Operationalisierung der Begriffe Leistung und Leistungsentwicklung variieren.
So wurden als objektive Kriterien z. B. der Tabellenstand, der Kaderstatus oder
das Wettkampfniveau und als subjektives Kriterium die Bewertung der eigenen
Leistung herangezogen. Weiterhin sind wenige Untersuchungen bekannt, wel-
che die Leistungsentwicklung, die als Veränderung des motorischen Leistungs-
profils über die Zeit definiert ist, in einem längsschnittlich angelegten Untersu-
chungsdesign über mehrere Messzeitpunkte betrachten. 

SERPA, PATACO und SANTOS (zit. in PFEFFER et al., 2004) fanden heraus, dass
die Führungsstile der Trainer von Gewinner- und Verlierermannschaften im
Handball variieren. So nehmen Athleten aus leistungsstärkeren im Vergleich
zu leistungsschwächeren Mannschaften ihre Trainer signifikant autokrati-
scher und weniger belohnend, sozial unterstützend und demokratisch wahr.
Eine andere Arbeit belegt in der Sportart Basketball ebenfalls, dass ein 
ausgeprägt sozial- unterstützender Führungsstil sich eher negativ auf die 
Leistungsentwicklung auswirkt. Vermutlich werden Athleten mit ansteigen-
dem Leistungsniveau unabhängiger von ihrem Trainer und können mehr
Eigenverantwortung im Trainingsprozess übernehmen, während Sportler mit
geringerer Leistungsfähigkeit durch erhöhte Aufmerksamkeit des Trainers
unterstützt werden. 

Ergebnisse aus einer längsschnittlich angelegten Studie weisen hingegen darauf
hin, dass Athletinnen und Athleten, die ihre Fähigkeiten verbessern, mehr Auf-
merksamkeit von ihren Trainern/Trainerinnen erhalten als diejenigen ohne posi-
tive Leistungsentwicklung (ALFERMANN, WÜRTH & SABOROWSKI, 2002). Diese
Ergebnisse würden dafür sprechen, dass das sportliche Potenzial der Athleten,
ganz gleich auf welchem Leistungsniveau sie sich befinden, durch die Aufmerk-
samkeit des Trainers/der Trainerin erhöht wird. Auch ist dabei die Sportart zu
berücksichtigen. So zeigte sich in Individualsportarten, dass Athleten und Ath-
letinnen mit positiver Leistungsentwicklung ein hohes Maß an Instruktionen
und aufgabenorientiertem Klima (vgl. Lektion 6) wahrnehmen, in Mannschafts-
sportarten korrelierte die Leistungsentwicklung hingegen mit einer niedrigen
Instruktionsrate des Trainers (PFEFFER et al., 2004). Möglicherweise ist hier eher
die Mannschaftskoordination und -integration wichtig.
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Insgesamt zeigen bisherige Befunde, dass zwar Trainerinnen und Trainern ein hoher
Einfluss auf die sportliche Karriereentwicklung (auch aus Sicht der Athleten und
Athletinnen) zugeschrieben wird, aber welche Art von Führungsverhalten für die
Leistungsentwicklung am sinnvollsten ist, lässt sich nicht allgemein gültig feststellen.
Zuverlässigere Aussagen sind zum Zusammenhang von Trainerverhalten und
Zufriedenheit ihrer Schützlinge möglich. Darauf wird in Lektion 10 eingegangen.

Sabine WÜRTH (2001) hat sich besonders mit der Rolle der Eltern für den Karrie-
reverlauf beschäftigt. In  ihrem Buch stellt sie theoretische Ansätze und empirische
Befunde vor und weist den positiven Einfluss der elterlichen sozialen Unterstüt-
zung auf die Karriereentwicklung anhand einer längsschnittlichen Studie nach.

3 Karrierebeendigung als Transition

Betrachtet man den Verlauf einer sportlichen Karriere, so lässt sie sich nach
Transitionsmodellen in Phasen einteilen, die von Übergängen zwischen diesen
Phasen gekennzeichnet sind. Es lassen sich mindestens fünf Phasenübergänge
unterscheiden (FEPSAC, 1999), von denen das Karriereende den letzten Pha-
senübergang darstellt. Zunächst aber erfolgt der Übergang vom spielerischen
Beginn zur Entwicklungsphase mit systematischem Training, von dort zur Meis-
terschaftsphase, gegebenenfalls vom Amateur zum Professional, sodann die
Vorbereitung der Nachkarriere mit anschließendem Karriereende. 

Karriereübergänge können als kritische Lebensereignisse empfunden werden
und damit z. B. sportpsychologische Beratung und Betreuung erfordern oder
sanft und fast unbemerkt erfolgen. Anders ausgedrückt, Karriereübergänge
können psychologische Krisen auslösen oder als ganz normale Entwicklungsauf-
gabe angesehen werden. So unterscheiden TAYLOR und OGILVIE (2001; vgl. Abb.
9.1) einen krisenhaften von einem gesunden Übergang. STAMBULOVA (1994)
unterscheidet sieben Phasen, die von krisenhaften Übergangen abgelöst werden
sollen, deren erfolgreiche Bewältigung insbesondere an der erfolgreichen Fort-
setzung der sportlichen Karriere abgelesen wird. 

Die meisten Transitionsmodelle zur Beschreibung und Erklärung des Karriereen-
des berufen sich auf das der Beratungspsychologie entstammende Modell
menschlicher Anpassung von Nancy SCHLOSSBERG (1981). Ursprüngliches Ziel
dieses Modells war die Beschreibung des Anpassungsprozesses an Übergangssi-
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tuationen und seine Determinanten sowie die sich daraus ergebenden Erforder-
nisse einer psychologischen Beratung. Ein Übergang ist nach SCHLOSSBERG (1981,
S. 5) dadurch charakterisiert, dass ein Ereignis oder das Ausbleiben eines Ereig-
nisses dazu führt, dass ein Individuum „Annahmen über sich selbst oder die Welt
verändert, was eine entsprechende Veränderung in seinem Verhalten oder in sei-
nen Beziehungen erforderlich macht”. Solche Ereignisse, die zu Übergängen und
entsprechenden Anpassungsbemühungen führen, können Statuspassagen (wie
z. B. das Karriereende oder die Geburt eines Kindes), kritische Lebensereignisse

(z. B. Ehescheidung oder eine schwer wiegende Verletzung), oder wichtige Ent-
wicklungsaufgaben sein (z. B. Abschluss der Berufsausbildung). Es können aber
auch weniger auffallende bzw. eher unterschwellig wahrnehmbare Ereignisse 
(z. B. Altern) oder eben ihr Ausbleiben sein, wie z. B. die Aufgabe eines Ziels 
(z. B. den Weltrekord, das Erreichen eines erstrebenswerten Wettkampfs).

Ausgangspunkt des Modells von SCHLOSSBERG sind somit Veränderungen im
Leben einer Person, die der Anpassung, oder in heutiger Terminologie, der
Bewältigung bedürfen. Diese Anpassung wird von drei Faktoren bestimmt, die
jeweils einzeln oder in Kombination wirksam werden. Dabei handelt es sich zum
einen um Art und Wahrnehmung des Übergangs (z. B. ob vorzeitiges, geplantes
oder abruptes Karriereende), zum Zweiten um Charakteristika der Umgebung
vor wie nach dem Übergang (insbesondere die soziale Unterstützung, etwa durch
Freunde oder Familie) und schließlich drittens um Charakteristika des Individu-
ums (z. B. Bewältigungsstile, berufliche Ziele, Kompetenzen). Diese Faktoren
beeinflussen die Güte der Anpassung an den Übergang. Entscheidend ist dabei,
wie ein Individuum den Übergang wahrnimmt und welche Ressourcen ihm bei
der Bewältigung zur Verfügung stehen. Der Prozess des Übergangs steht in die-
sem Modell im Mittelpunkt und nicht die unmittelbare Folge des Übergangs, wie
z. B. eine Krise.

Obwohl das Transitionsmodell von Nancy SCHLOSSBERG ein allgemeines
Modell für unterschiedliche Situationen des Übergangs im Leben eines Indivi-
duums ohne jeden Bezug zur Sportkarriere darstellt, hat es deutliche Spuren
in der sportpsychologischen Betrachtung des Karriereendes hinterlassen. 
So erfreut sich der Begriff des Übergangs (transition) zur Beschreibung von
Veränderungen in einer Sportkarriere, insbesondere ihrer Beendigung, inzwi-
schen großer Beliebtheit in der sportpsychologischen Forschung und Anwen-
dung (WYLLEMAN et al., 2004). Und Karriereübergängen wird eine hohe
Bedeutung für die Entscheidung zur Fortsetzung oder Beendigung einer Kar-
riere zugeschrieben. 
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Neben der Begriffswahl haben die Ausführungen von SCHLOSSBERG auch Einfluss
auf die theoretischen Annahmen über das Karriereende gehabt. Das Karriereende
wird – genauso wie andere Karriereübergänge – nunmehr als ein Prozess (und
nicht als singuläres Ereignis) betrachtet, und es wird davon ausgegangen, dass die
Bewältigung des Karriereendes von verschiedenen Einflussfaktoren abhängt, die
in SCHLOSSBERGS Modell allesamt aufgeführt sind. 

Verschiedene Autoren haben daher, darauf aufbauend, Konzeptualisierungen,
empirische Überprüfungen und Beratungsangebote zur Karrierebeendigung
entwickelt (zsf. ALFERMANN, 2008). Ähnlich wie TAYLOR und OGILVIE (2001)
postulieren, können Karriereübergänge entweder krisenhaft erlebt oder als
Herausforderung betrachtet werden. Dies hängt davon ab, über welche Res-
sourcen das Individuum verfügt, ob Verlust- oder Gewinnwahrnehmung nach
einem Übergang im Vordergrund steht, wie gut die Vorbereitung war usw.
TAYLOR und OGILVIE haben in ihrem Modell zur Karrierebeendigung diese
Determinanten spezifiziert (Abb. 9.1). 

Auch sie unterscheiden drei Klassen von Determinanten, die die Qualität des
Karriereübergangs beeinflussen. Die Ursachen des Karriereendes, Faktoren der
Anpassung sowie individuelle Ressourcen und Ressourcen der Umgebung.
Dabei kommt es entweder zu einem so genannten „gesunden” Karriereüber-
gang oder aber zu einer Krise, die einer Intervention bedarf. Solche krisenhaf-
ten Verläufe, die sich in Form einer Depression, einer Alkoholsucht, aggressi-
vem Verhalten und anderem äußern können, sind vermutlich bei durchschnitt-
lich ca. 15 % der Athleten und Athletinnen zu beobachten (LAVALLEE, NESTI,
BORKOLES, COCKERILL & EDGE, 2000). 

Allerdings lassen sich auch bei einem „gesunden” Karriereübergang sensu TAYLOR

und OGILVIE große interindividuelle Differenzen in der Dauer und Qualität des
Anpassungsprozesses beobachten. So stellten ALFERMANN, STAMBULOVA und
ZEMAITYTE (2004) in einer Stichprobe ehemaliger Athletinnen und Athleten aus
Deutschland, Russland und Litauen fest, dass diese interindividuellen Unterschiede
auf die Umstände des Karriereendes (insbesondere seine Planung), auf individuelle
und soziale Ressourcen der Betroffenen, wie offenbar auch auf kulturelle Faktoren
zurückzuführen sind. Denn wenn Athletinnen und Athleten von Umstellungspro-
blemen nach dem Karriereende berichteten, so dauerten diese bei litauischen 
Personen im Durchschnitt 17.6 Monate, bei russischen 11.7 und bei deutschen 
8.1 Monate. Unabhängig von der kulturellen Zugehörigkeit hatten die Befragten
weniger Umstellungsschwierigkeiten, wenn das Karriereende geplant worden war. 
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Abb. 9.1: Prozess der Karrierebeendigung in Anlehnung an TAYLOR und OGIL-
VIE (2001)
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Abschied vom Spitzensport

Der folgende Bericht über Martina Hingis zeigt eine Möglichkeit des Umgangs
mit dem Karriereende, nämlich sich andere Beschäftigungen suchen und auch
eine typische Ursache, nämlich Verletzung/Krankheit. Auch wird deutlich, dass
ein Rücktritt in Raten erfolgt. Noch im Laufe des Jahres 2003 erklärte Martina
Hingis ihren Rücktritt vom Leistungssport und war Reporterin über Damen-
tennis für einen Fernsehsender. Der danach folgende Interviewausschnitt mit
einem ehemaligen Leichtathleten verweist auf die Bedeutung des langfristig
geplanten beruflichen Karriereaufbaus beim Abschied vom Spitzensport und
schließlich wird in Beispiel 3 auf das Gefühl der Leere eingegangen, das nach
einer Leistungssportkarriere zunächst entstehen kann, wenn keine Planung für
das Leben nach der Karriere erfolgt ist. Im Damentennis sind Martina Hingis,
Kim Clijsters und Justine Hénin Beispiele für eine Rückkehr in den Profiport
nach einem zuvor erfolgten Rücktritt.

Beispiel 1 (Tennis-Profi)
Tennis-Profi Martina Hingis geht wieder zur Schule und hält sogar ihren
Abschied vom Spitzensport für möglich. Die Schweizerin leidet an chronischen
Knöchelschmerzen und hat von den letzten 16 Monaten lediglich sechs auf der
Tour gespielt. „Einen Comeback-Plan habe ich überhaupt nicht. Es ist durchaus
möglich, dass ich kein Spitzentennis mehr spielen werde, weil meine Füße es
nicht mehr erlauben“, sagte die frühere Weltranglistenerste in einem Gespräch
mit der Schweizer Agentur SI.

Während ihre Kolleginnen in Melbourne bei den Australian Open schuften,
genießt die 22-Jährige in ihrer Heimat ihre Freizeit: „So ohne Stress und
Wettkampfdruck geht es mir richtig gut. Es macht Spaß, den anderen zuse-
hen zu können, wie sie sich in der Hitze auf dem Platz rumjagen.“ Hingis
spielt derzeit zwar auch ein wenig Tennis, allerdings ganz ohne Druck. „Mit
den Füßen geht es ganz gut, wenn ich nicht zu sehr powere. Sobald ich aber
wettkampfmäßig trainieren möchte, beginnen die Beschwerden: Es zwickt in
den Fersen, dann breitet sich der Schmerz aus, versteift irgendwie Füße und
Gelenke“, sagte Hingis: „Zum Wettkampf kann ich nur zurückkehren, wenn
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ich beschwerdefrei trainieren kann, sonst machen die Turniere keinen
Spaß.“ Langweilig findet es Hingis, die bei den letzten sechs Australian
Open entweder den Titel gewann (1997-1999) oder zumindest das Endspiel
erreichte (2000-2002), in der Schweiz jedenfalls nicht: „Ich mache viel Sport,
Skifahren, Reiten und eben ein bisschen Tennis. Und schließlich habe ich
endlich mehr Zeit für mein Privatleben.“ Und zur Schule gehe sie nun wie-
der, um ihr Englisch zu verbessern. Hingis: „Die Herumreiserei vermisse ich
gar nicht. Eine Spitzenspielerin opfert der Tour ihre Gesundheit.“ (Bericht
entnommen aus „Süddeutsche Zeitung“, 16.1.2003, Nr. 12, S. 27)

Beispiel 2 (ehemaliger Leichtathlet, Mittelstrecke)
Interviewer: „Wie kam es zur Aufgabe des Hochleistungssports – und warum?“
(S. 203)
Athlet IP 6: „Ja, bei mir war es erstens so, dass ich im Laufe der Ausbildung
immer etwas mehr in die Zwangsjacke geriet, denn ich war dann in der 
Entwicklung als Assistenzarzt relativ weit gekommen, und das heißt, man
übernimmt auch etwas mehr Verantwortung im Krankenhaus, aber ich konnte
aufgrund (...) meines sportlichen Engagements nicht so viel Verantwortung
übernehmen, wie ich sonst vielleicht übernommen hätte, ich hatte auch zeitli-
che Probleme (...). Außerdem (...) trat auch so ein gewisser Zeitdruck ein,
nicht von außen, aber von mir heraus: ich wollte eben dann auch mal langsam
fertig werden. Dann kam dazu, dass (...) die Leistungen in den Jahren 1985/86
nicht mehr so waren, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte und ich dann
nach einem unbefriedigenden Abschneiden bei den Europa-Meisterschaften
1986 sagte: So, ich höre auf, konzentriere mich auf die Ausbildung (...), und
dann war es endgültig auch so offiziell Schluss 87 im Herbst. Und danach
hatte ich das Gefühl, eigentlich: Wenn man nicht ein sehr monoman veranlag-
ter Mensch ist, den Sport weitgehend ausgeschöpft zu haben – Zeitraum war
lang, ich hatte eigentlich alles gesehen, was man in meiner Sportart sehen
kann, erleben kann, mitmachen kann –, und gut, ich bin auch nicht so struktu-
riert, dass ich eben mein ganzes Leben lang nur laufen möchte, insofern ging
es dann relativ glatt mit dem Ausstieg.“ (Interview entnommen aus HACK-
FORT, EMRICH & PAPATHANASSIOU, 1997, S. 204)
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Beispiel 3 (ehemalige Skiläuferin)
Interviewerin: „Würdest Du den Übergang als kritisches Lebensereignis
bezeichnen?“
Athletin: „Ja schon. Es war schon eine harte Zeit – ziemlich heftig – aber ich
mein, man lernt daraus – ich denk, das hat mich stärker gemacht (...). Ich hab
so etwas bis jetzt nicht mehr gehabt, so ein Tief – ich glaub, Du gehst anders
damit um. Du bist nicht mehr so verletzbar. Es war halt eine tiefe Verletzung –
dauert eine Weile, bis es wieder zu ist.“ 
Interviewerin: „Wie lange dauert es oder hat es gedauert?“
Athletin: „Also vom Mannschaftsverlust weg 1 1/2 Jahre – bis ich halt wieder in
der Schule war, dann war es schon besser – da hatte ich nicht mehr so viel Zeit
zum Überlegen – ich hatte auch hier nicht mehr so viele Freunde – ich hatte sie
bei den Skifahrern. Also mir geht es jetzt wieder richtig gut.“ (Interview ent-
nommen aus WIPPERT, 2002, S. 219).

4 Entwicklungspsychologische Modelle 

Betrachtet man die Sportkarriere als eine Abfolge von aufeinander aufbauen-
den Phasen mit dazwischen liegenden Übergängen, so bieten Transitionsmo-
delle eine, aber nicht die einzige Möglichkeit der Betrachtung einer Sportkar-
riere und ihrer Beendigung. Eine weitere Möglichkeit der Interpretation des
Karriereendes stellen entwicklungspsychologische Ansätze, und hierbei insbe-
sondere das Konzept der Entwicklungsaufgaben, dar. Dieser Ansatz hat für die
Untersuchung der Karrierebeendigung jugendlicher Leistungssportler und 
-sportlerinnen Verwendung gefunden (MAYER, 1995), bietet sich aber
grundsätzlich auch für andere Altersgruppen an. 

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben von Robert HAVIGHURST sieht Entwick-
lung als eine Abfolge von Auseinandersetzungen bzw. Meisterungen typischer
Entwicklungsaufgaben. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich die Beendigung
einer Sportkarriere als eine notwendige Entwicklungsaufgabe bezeichnen, die
aus dem Zusammenspiel von körperlichen Veränderungen (z. B. Leistungsabfall;
Verletzung), sozialen Erwartungen (die Zeit ist reif für eine Berufslaufbahn) und
individuellen Präferenzen und Entscheidungen (Priorität von Beruf, Familie 
u. a.) resultiert. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive ergibt sich somit,
dass das Karriereende eine unabwendbare und zugleich notwendige Herausfor-
derung für den Sportler oder die Sportlerin darstellt, die gemeistert werden muss.
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Im Unterschied zum Transitionsmodell wird hierbei weniger eine potenzielle
Distresssituation und die Notwendigkeit ihrer Bewältigung postuliert, sondern
vielmehr auf die Einbettung in den „normalen” Lebenslauf rekurriert.

Wie gestaltet sich das Karriereende in Sportarten, die schon früh beginnen, aber
auch einen frühen Leistungshöhepunkt haben, also beispielsweise im weibli-
chen Eiskunstlauf und Turnen? Reinhard MAYER (1995) betrachtet dies aus
einer entwicklungspsychologischen Perspektive, die das Karriereende als Ent-
wicklungsaufgabe und die Bewältigung als Ergebnis einer Person-Umwelt-
Interaktion ansieht. 

5 Bewältigung des Karriereendes

Auch wenn neben dem Karriereende noch weitere Anlässe des Karriereüber-
gangs unterschieden werden, so hat sich die bisherige Forschung doch fast
ausschließlich auf das Karriereende konzentriert. Unter dem Einfluss von
Transitionsmodellen hat sich dabei die Auffassung durchgesetzt, dass das
Karrierende und seine Bewältigung, ähnlich wie in Abb. 9.1 dargestellt,
sowohl Krise als auch Entwicklungschance bedeuten kann (s. dazu die obigen
Beispiele im Kasten). Dementsprechend lässt sich seit den 1980er Jahren eine
wachsende Zahl von Studien verzeichnen, die von dieser Prämisse aus star-
ten. Dabei können zwei Fragestellungen unterschieden werden: Lebensent-
wicklung und Bewältigung. 

Zum einen wird untersucht, wie sich die weitere Lebensentwicklung von Ath-
letinnen und Athleten darstellt, insbesondere unter dem Gesichtspunkt
beruflichen Erfolgs und/oder persönlicher Lebenszufriedenheit. Die Untersu-
chungen dazu zeigen typischerweise, dass ehemalige Athleten und Athletin-
nen im Durchschnitt nicht weniger erfolgreich sind als vergleichbare oder als
repräsentative Stichproben von Erwachsenen. Insgesamt zeigt sich in den bis-
herigen Untersuchungen, dass (Amateur-)Leistungssport eine erfolgreiche
berufliche Laufbahn nicht nur nicht behindert, sondern im Einzelfall mit
beruflichem Aufstieg einhergehen kann (CONZELMANN, GABLER & NAGEL,
2001). Begünstigend für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn nach dem
Sport wirken sich eine rechtzeitige berufliche Planung, eine Rollenvielfalt
während des Sports und Unterstützung durch die soziale Umgebung (Eltern,
Freundeskreis) aus. 
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Die zweite sportpsychologische Fragestellung zum Karriereende ist die nach der
subjektiven Interpretation und Bewältigung. Die Qualität des Karriereüber-
gangs aus Sicht der Betroffenen, die Bewältigungsmuster, die Anpassungsleis-
tungen und -probleme stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Während die
Berufs- und Lebenslaufanalyse Hinweise darauf gibt, ob die Athleten nach gän-
gigen gesellschaftlichen Kriterien Entwicklungsaufgaben erfolgreich gelöst
haben, liefert die Analyse des subjektiven Erlebens des Karriereendes tiefer
gehende Aussagen über die Qualität der Anpassung, die damit verbundenen
psychischen Prozesse und insbesondere die Determinanten gelungener bzw.
misslungener Bewältigung. 

Interessanterweise zeichnet diese Forschungsrichtung ein etwas weniger positi-
ves Bild vom Karriereende als die Untersuchungen zur Berufslaufbahn. Das
Karriereende wird als kritisches Lebensereignis angesehen, das bewältigt wer-
den muss, und das braucht Zeit. Die Situation wird als mittelmäßig stressvoll
oder gar als „komplexes Wechselspiel von Stressoren” bezeichnet, deren
„Effekte auf die Athleten und Athletinnen in einer Form von Distress liegen
können“ (TAYLOR & OGILVIE, 2001, p. 684). Hierbei zeigt sich, dass neben den
Umständen des Karriereendes (freiwillig/unfreiwillig) insbesondere die recht-
zeitige Planung der Nachkarriere, die Identität als Athlet und die zur Verfügung
stehenden (personalen und sozialen) Ressourcen für die Bewältigung bedeut-
sam sind. 

Als Fazit aus der vorliegenden Literatur lässt sich feststellen, dass eine rechtzei-
tige Planung des Karriereendes, ein freiwilliger Rücktritt und eine hinlängliche
soziale Unterstützung zu einem vergleichsweise sanften und problemlosen Kar-
riereübergang führen. Diese optimale Konstellation ist aber bei vielen nicht
gegeben. Vielmehr liegt häufig mindestens eine der folgenden Bedingungen vor:
dass das Karriereende nicht geplant wird, dass die Anpassung an das Leben nach
dem Sport Zeit braucht, und dass die Umstellung als schwierig erlebt wird, bis
hin zur existenziellen Krise. Eine solche Krise tritt umso eher ein, wenn die ange-
strebten Ziele im Sport nicht erreicht wurden und wenn die personalen und
sozialen Ressourcen fehlen. Eine Konsequenz aus diesen Befunden ist daher,
Athleten und Athletinnen schon während der Sportlaufbahn auf die Nachkar-
riere und auf unterschiedliche Rollen vorzubereiten, insbesondere durch eine
Planung der späteren Berufslaufbahn, Hilfestellung bei der Berufsausbildung
und bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Sport und Beruf. Auch das Trai-
ning und die Nutzung von aus dem Leistungssport „übertragbaren” Fähigkeiten
in das Berufsleben (transferable skills) sind zu empfehlen.
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Einen praktischen und leicht verständlichen Ratgeber für die Planung einer leis-
tungssportlichen Karriere sowie für die Zeit danach haben Al PETITPAS,
Delight CHAMPAGNE, Judy CHARTRAND, Steven DANISH und Shane MURPHY

(1997) geschrieben. Alle Autoren kennen das Phänomen aus wissenschaftli-
cher Sicht und als sportpsychologische Berater. Mit Checklisten, Trainingsan-
leitungen und Arbeitsblättern werden Tipps zur Selbsthilfe gegeben. 

6 Empfehlungen für eine sportpsychologische Beratung
zur Nachkarriere

Welche Empfehlungen lassen sich für die Beratung und Unterstützung ehemaliger
Athletinnen und Athleten nach dem Rücktritt vom Leistungssport geben? Viele
haben das Bedürfnis, in dieser Phase ihres Lebens Zuwendung, Aufmerksamkeit
und auch kompetenten Rat zu erhalten. Dies kann durch das soziale Umfeld
geschehen, aber auch durch professionelle sportpsychologische Betreuung. Auch
Mentoring, etwa durch früher selbst Betroffene oder aber durch professionelle
Helfer, insbesondere Sportpsychologen, bietet sich an. Mentoring beinhaltet die
Beratung und Unterstützung durch eine kompetente Person (Mentor) während
des Transitionsprozesses. Dabei handelt es sich um eine Vertrauensbeziehung, in
der der Mentor/die Mentorin einen Schützling berät, unterstützt und führt.

Weitere Möglichkeiten individueller Beratung und Unterstützung können im
Rahmen gesprächstherapeutischer Ansätze liegen, indem etwa Ängste und Sor-
gen, die mit dem Gedanken an das Karriereende verbunden sind, ausgespro-
chen und durchlebt werden, oder indem die Reaktionen auf Veränderungen in
der Identität, im Freundeskreis, ja im gesamten Lebensumfeld, die oft als
bedrohlich empfunden werden, durchgesprochen werden. 

Bei der Betreuung ehemaliger Athletinnen und Athleten nach der Karriere liegt
im deutschen Sportsystem ein Defizit, das bereits SACK (1980) und später BUSS-
MANN (1995) feststellten, ohne dass sich bis heute daran viel geändert hätte. Das
beginnt mit fehlender Adressenpflege der Ehemaligen und setzt sich fort mit
mangelnder Betreuung. Man muss sie nicht fallen lassen „wie eine heiße Kartof-
fel“, sondern sollte auch nach der Karrierebeendigung Anlaufstellen bereithal-
ten (z. B. sportpsychologische Betreuung an den Olympiastützpunkten). Aller-
dings wird selbst ein verbessertes Betreuungssystem vorwiegend Kaderathleten
und -athletinnen betreffen. 
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Allen denjenigen, die schon zuvor aufhören, also die Drop-outs, oder diejeni-
gen, die nicht bis zur Kaderzugehörigkeit kommen, bleibt vorwiegend die
soziale Unterstützung durch ihr privates Netzwerk. Über die Verarbeitung des
Karriereendes und die Gestaltung der Nachkarriere der Drop-outs und der im
Sport weniger Erfolgreichen wissen wir wenig. Ihr Schicksal bleibt meist im
Dunkeln. Da sie sich auch im Nachhinein kaum im Glanz ihrer Erfolge sonnen
können, ist – möglicherweise – eine negativere Bilanz zu erwarten. Gerade für
diese Gruppe der hoch Engagierten, aber weniger Erfolgreichen fehlen
genauere Erkenntnisse.

Welche professionellen Hilfsangebote können Athletinnen und Athleten für die
Planung und Bewältigung des Karriereendes erhalten? Diese Frage war Thema
mehrerer Arbeitskreise einer internationalen Fachtagung in Magglingen,
Schweiz. Der Tagungsbericht gibt Hinweise und macht Vorschläge (SEILER,
ANDERS & IRLINGER, 1998, S. 257-269).
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Lernfragen

1. Phasenmodell der Karriereentwicklung nach SALMELA.
2. Psychologische Determinanten der Sportkarriere auf Seiten der 

Athleten und Athletinnen.
3. Formen der elterlichen Einflussnahme auf das Sporttreiben der Kin-

der. 
4. Welche Rolle spielen Trainer in der Karriereentwicklung?
5. Welche Ursachen gibt es für Karrierebeendigung und welche für 

Drop-out?
6. Was bedeutet die Sichtweise des Karriereendes als Transition?
7. Welche Bedingungen begünstigen eine erfolgreiche Bewältigung des

Karriereendes?
8. Welche Möglichkeiten der Hilfestellung gibt es für eine positive 

Bewältigung des Karriereendes?
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Lektion 10

Trainer-Athlet-Interaktion

In den Tenniswettkämpfen ist während der Spielpausen oft zu beobachten, dass
der Spieler oder die Spielerin den Blickkontakt zur Trainerin sucht, um
dadurch Informationen oder Bestätigung zu erhalten. Die Trainerin reagiert
daraufhin beispielsweise mit Kopfnicken. Dieser Vorgang beinhaltet sowohl
Kommunikation wie auch Interaktion. In dieser Lektion wird zunächst der
Begriff der sozialen Interaktion geklärt, danach wird auf die Trainer-Athlet-
Interaktion eingegangen. Hierzu werden zwei Ansätze zur Erfassung und
Beschreibung der Trainer-Athlet-Interaktion vorgestellt. 

Zum einen handelt es sich um einen Ansatz systematischer Beobachtung, bei
dem alle verbalen Äußerungen des Trainers gegenüber den Athleten registriert
und anhand eines Kategorienschemas eingeordnet werden. Ziel dieses Ansat-
zes, der im Kinder- und Jugendsport entwickelt wurde, ist, neben der Messung,
die Veränderung des aktuellen Trainerverhaltens. Ermutigendes Feedback,
fachliche Unterweisung und ermutigende Korrektur sind Trainerverhaltenswei-
sen, die Zufriedenheit und Motivation der Athleten und Athletinnen stärken.
Daraus ergeben sich Vorschläge für ein psychologisch und sozial kompetentes
Trainerverhalten im Kinder- und Jugendsport.

Zum Zweiten wird ein Ansatz vorgestellt, der das Trainerverhalten anhand
standardisierter Fragebogen erfasst und dabei fünf Dimensionen des
Führungsstils herausstellt. Dieser Ansatz wurde im Erwachsenensport ent-
wickelt und inzwischen auf die Analyse der Interaktion mit jüngeren Alters-
gruppen ausgedehnt. Die Beziehung des Trainerverhaltens zur Leistungsent-
wicklung und zur Zufriedenheit der Athleten und Athletinnen wird diskutiert.
Bisherige Studien zeigen zwar einen Zusammenhang mit der Zufriedenheit,
nicht aber mit der Leistungsentwicklung. Schließlich wird ein weiterer Vor-
schlag für die Beschreibung der Trainer-Athlet-Interaktion vorgestellt, der die
emotionale Beziehung zwischen Trainern und Athleten stärker in den Mittel-
punkt rückt.
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1 Was ist soziale Interaktion?

Interaktion und Kommunikation sind grundlegende Formen sozialen Handelns
in Gruppen und zwischen Personen (vgl. dazu ALFERMANN & STRAUSS, 2001, 
S. 95ff.). Kommunikation findet mit dem Ziel statt, anderen etwas mitzuteilen
und sie dadurch zu beeinflussen. Kommunikation kann Machtinteressen dienen,
sozialen Interessen folgen (z. B. freundschaftliche Beziehungen pflegen)
und/oder aus dem Interesse an der Aufgabe erwachsen (z. B. wenn eine Traine-
rin ihren Schützlingen einen Spielzug erläutert). Während bei der Kommunika-
tion die Informationsfunktion im Mittelpunkt steht, umfasst Interaktion alle
Vorgänge, die zwischen Personen bzw. Gruppen stattfinden. Interaktion ist
somit gegenüber Kommunikation der weitergehende Begriff. Soziale Interak-
tion bedeutet, dass

• ein Minimum an Einfluss stattfindet, was schon durch die bloße 
Anwesenheit anderer gegeben sein kann,

• der Einfluss auf andere gerichtet wird (vom Trainer zur Athletin und 
umgekehrt),

• ein fortlaufendes Geschehen vorliegt, das somit Prozesscharakter hat.

Beispiel: Ein Trainer betritt die Halle, die Athletinnen, die zuvor in Grüpp-
chen herumstanden und sich unterhielten, kommen daraufhin zusammen und
beginnen nach Aufforderung durch den Trainer mit einem selbstständigen
Aufwärmtraining, das der Trainer beobachtet. Nach etwa 10 Minuten hört
die Gruppe auf und fordert den Trainer auf, mit dem Techniktraining zu
beginnen. 

Soziale Interaktion ist ein zentrales sozialpsychologisches Thema, das im
Sport in Mannschaften und Gruppen, im Training und im Unterricht unter-
sucht worden ist. In einem Aufsatz zur sozialen Interaktion im Sportunterricht
stellt Dorothee ALFERMANN (1999) zum einen die hohe Relevanz räumlicher
und nonverbaler Kommunikation im Sportunterricht heraus, zum anderen die
beiden vorrangigen Funktionen von Kommunikation, nämlich aufgabenbezo-
gen und sozial. 
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2 Trainer sein – Segen oder Fluch?

An Trainer und Trainerinnen werden seitens der Athleten und Athletinnen,
aber auch seitens der Eltern hohe Erwartungen gerichtet. Diese gehen über
das bloße Training und die bloße Leistungsentwicklung hinaus. Trainer sollen
nicht nur fachlich, sondern auch sozial unterstützend sein. Sie spielen nicht sel-
ten Vater- bzw. Mutterersatz. Trainer werden als Ursache für Unzufriedenheit
genannt und für das Nachlassen der Leistung verantwortlich gemacht. Ein
Drittel bis 50 % der Drop-outs, also vorzeitig abgetretene Sportler und Sport-
lerinnen, und auch einige der nach dem Karrierehöhepunkt zurückgetretenen
Sportler führen ihr Ausscheiden aus dem Leistungssport auf Differenzen und
Probleme mit dem Trainer zurück (s. dazu ALFERMANN, 2008). 

Die soziale Interaktion zwischen Trainern/Trainerinnen und Athleten/Athletin-
nen gilt als eine Schlüsselvariable für eine erfolgreiche, aber auch zufrieden stel-
lende sportliche Betätigung. Sowohl im Leistungs- wie im Freizeit- und Gesund-
heitssport wird von Trainern/Trainerinnen bzw. den Kursleitern und Kursleite-
rinnen nicht nur eine hohe fachliche Kompetenz, sondern auch eine hohe
Sozialkompetenz erwartet. Zwar lassen sich keine allgemein gültigen Aussagen
treffen, wie Trainer sich verhalten sollten, um eine positive Entwicklung und
Zufriedenheit ihrer Schützlinge zu erreichen, aber alle Studien zeigen, dass Trai-
ner eine gewichtige Rolle spielen.

So weist Petra WAGNER (2000) für den Gesundheitssport im Erwachsenenal-
ter nach, dass die Zufriedenheit mit der Kursleitung die Drop-out-Quote ver-
mindert und die Bindung an Sport erhöht. Die Zufriedenheit steigt, je mehr
der Schwierigkeitsgrad individuell angepasst und je positiver das Trainings-
klima wahrgenommen wird. Im Kinder- und Jugendsport im Allgemeinen
sowie im leistungsorientierten Sport im Besonderen bilden die Trainer einen
Teil der Trias Athlet-Eltern-Trainer (vgl. Lektion 9). Dass es dabei auch Kon-
flikte zwischen Trainern und Eltern gibt und Trainer die Eltern auf Grund
ihres Überehrgeizes für ihre Sprösslinge gelegentlich als Ballast empfinden,
wird zwar gerne in der Presse hochgespielt (vgl. nachfolgende Box), ist aber
nicht die Regel. 
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Wenn sich der Ehrgeiz auf dem Eis austobt

Eigentlich ist man in Kanada sehr stolz auf seine Eishockeyspieler und hat auch allen
Grund dazu (...). Doch bleibt auch auf dem Eis nicht alles Gold, was glänzt. Zumin-
dest scheint das Eishockeyfieber ehrgeizigen Eltern derart zu Kopf gestiegen zu sein,
dass sie zum öffentlichen Ärgernis werden und die Eishockey-Vereinigung ihrerseits
sich zu einer Aufklärungskampagne gegen randalierende Eltern gezwungen sah.
Nicht nur, dass sich Väter und Mütter wie Flegel und Rowdys benehmen, wenn sie
dem Training ihrer Sprösslinge zuschauen. Sie setzen auch ihre Kinder unter Druck,
damit sie es in die Nationalliga schaffen. Und weil uneinsichtige Trainer die Karriere
ihrer Kinder behindern, gehen immer öfter die Eltern gerichtlich gegen sie und Eis-
hockey-Verbände vor (...). So klagt der Vater eines 16 Jahre alten Jungen in der kana-
dischen Provinz New Brunswick, weil sein Sohn nicht als „wertvollster Spieler“ in sei-
nem Team ausgezeichnet wurde. (...) Die Begründung: Sein Sohn habe, als er nicht
ausgezeichnet wurde, die Freude am Eishockey-Spiel verloren. Eine Mutter in Onta-
rio ging vor Gericht, weil ihrem Sohn als Torhüter angeblich nicht genug Spielzeit auf
dem Eis gegeben wurde. In Alberta klagten die Eltern eines 16 Jahre alten Spielers,
weil der Junge nicht ins bessere Team kam. (...) Bisher hatten die Prozesshanseln bei
Gericht aber wenig Glück.

Um die aufgeheizte Lage zu entspannen und rüpelhafte Eltern zu beruhigen,
hat die kanadische Eishockey-Vereinigung eine nationale Aufklärungskampa-
gne in Gang gesetzt.

Bernadette Calonego, „Süddeutsche Zeitung“, 30.12.2002, Nr. 300, S. 10

Auch gilt umgekehrt, dass das Bild vom tyrannischen Trainer, der immer Recht
hat und/oder seine Schützlinge demoralisiert, nicht der überwiegenden Wirk-
lichkeit entspricht. Es gibt aber solche Fälle, und hier sollte unbedingt Wider-
stand geleistet werden. Dies gilt erst recht, wenn ein Trainer eine Athletin/einen
Athleten sexuell missbraucht. Auch solche schlagzeilenträchtigen Fälle sind
nicht die Regel. Aber wenn sie vorkommen, dann haben sie verheerende Aus-
wirkungen auf die Betroffenen selbst, aber auch auf das Vertrauen aller Athle-
tinnen, Athleten, Eltern und Öffentlichkeit in das Sportsystem. Es sollte deshalb
selbstverständlich sein, dass Trainer klare Regeln einhalten, die den verfas-
sungsrechtlich garantierten Schutz der Persönlichkeit und der körperlichen/see-
lischen Unversehrtheit bewahren helfen.
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Allgemein lässt sich sagen, dass Trainer und Trainerinnen eine hohe pädagogi-
sche und psychologische Verantwortung für die Entwicklung ihrer Schützlinge
tragen. Diese betrifft nicht nur die motorische und sportliche Leistungsentwick-
lung, sondern auch Motivation und Leistungsbereitschaft. Denn eine erfolgrei-
che Karriere kann nur gelingen, wenn die Athleten willens sind und Lust dazu
haben, die Anstrengungen des Trainings und der Wettkämpfe auf sich zu neh-
men. Die Aufgabe der Trainer ist es also, nicht nur die Ressourcen für ein opti-
males Training bereitzustellen, sondern auch die Athleten zu motivieren und in
ihrer Gesamtentwicklung zu fördern und zu unterstützen. 

Damit können sie – ähnlich den Eltern (Lektion 9) – als wichtige Quellen sozialer
Unterstützung gelten. Der Schwerpunkt liegt sicherlich auf der informationellen
Unterstützung, aber häufig, gerade bei jüngeren Athletinnen und Athleten, sind
Trainer und Trainerinnen auch wesentliche Quellen emotionaler und instrumen-
teller Unterstützung. Die Auswirkungen des Trainerverhaltens müssen dabei
nicht immer geplant sein. Untersuchungen zum so genannten hidden curriculum
(also dem versteckten, nicht intendierten Lehrplan) zeigen zum Beispiel, dass
Lehrer dazu neigen, die auffälligen Schüler mehr zu beachten, die durchschnittli-
chen Schüler und Schülerinnen einfach so mitlaufen zu lassen, die Schülerinnen in
der Klasse als disziplinierendes Element einzusetzen und sich am liebsten mit den
besonders begabten Schülern und Schülerinnen zu beschäftigen. In ähnlicher
Weise lassen sich solche Beobachtungen auch im Traineralltag machen. Erfolgrei-
che jugendliche Athletinnen und Athleten berichten von einer stärkeren Trainer-
aufmerksamkeit als solche mit einer stagnierenden Leistungsentwicklung (ALFER-
MANN, WÜRTH & SABOROWSKI, 2002). Dies zeigt zum einen, dass Trainerverhalten
und Leistungen der Athleten zusammenhängen, zum anderen, dass Trainer –
möglicherweise ohne es zu ahnen – die Besseren bevorzugen.

In der Welt des Sports dominieren Werte, die mit stereotyp männlichen Eigen-
schaften gut übereinstimmen: Konkurrenz, Durchsetzung, Wettkampf. Wie erle-
ben Athletinnen diese Welt? Und können Frauen sich in dieser Sportwelt als Trai-
nerin wohl fühlen? Mit dieser Frage hat sich ein Workshop am Bundesinstitut für
Sportwissenschaft beschäftigt (ANDERS & BRAUN-LAUFER, 1996). In einer Reihe
von kurzen Aufsätzen und Statements aus Sicht von Athletinnen und Wissen-
schaftlerinnen wird deutlich, dass Trainer ihrer besonderen Verantwortung
gegenüber Athletinnen oftmals nicht gerecht werden, und dass Trainerinnen im
organisierten deutschen Sport mit besonderen Hindernissen und Diskriminierun-
gen rechnen müssen, je höher sie die Stufenleiter hinaufsteigen wollen. 
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3 Was sind „gute“ Trainer und Trainerinnen im Kinder-
und Jugendsport?

Die beiden wichtigsten psychologischen Ansätze zum Einfluss des Trainerver-
haltens auf Athletinnen und Athleten wurden von Frank L. SMOLL und Ronald
E. SMITH (1989) sowie von Packianathan CHELLADURAI (zsf. CHELLADURAI &
RIEMER, 1998) entwickelt. Der Ansatz von SMITH und SMOLL ist verhaltensori-
entiert und erfasst die beobachtbaren Trainerverhaltensweisen mittels des Coa-
ching Behavior Assessment Systems (CBAS), das in Tabelle 10.1 erläutert wird. 

Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Trainerverhalten durch systematische
Beobachtung der sichtbaren Verhaltensweisen erfasst und, darauf aufbauend,
verändert werden kann. Das CBAS wurde im Rahmen von Mannschaftsspielen
(Basketball, Baseball, Football) entwickelt und besteht aus 12 Kategorien. Es
erfüllt in wünschenswerter Weise die Testkriterien der Objektivität, Reliabilität
und Validität. Für seine Anwendung ist ein vorheriges Beobachtertraining erfor-
derlich. Die 12 Verhaltenskategorien lassen sich in zwei Hauptklassen einteilen,
nämlich in reaktives Verhalten (Klasse I) und in spontanes Verhalten (Klasse II).
Ersteres betrifft Verhaltensweisen, die durch vorhergehende Äußerungen und
Handlungen der Gruppenmitglieder hervorgerufen werden, Letzteres sind
selbstinitiierte Verhaltensweisen. Mittels Faktoranalysen konnten drei überge-
ordnete Verhaltenskategorien gefunden werden: Unterstützung, Instruktionen
und Bestrafung.

Auf Grund des beobachtbaren Trainerverhaltens lassen sich Effekte auf die
Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Trainingsgruppe und der Gruppenmit-
glieder vermuten und erfassen. Zu dem Zweck werden die subjektiven Ein-
schätzungen des Trainerverhaltens durch die Mitglieder der Trainingsgruppe
und die subjektiven Empfindungen (wie z. B. Zufriedenheit, Spaß, Freude, Sym-
pathie) sowie das Selbstwertgefühl der Spieler erfasst. Dies geschah vorwiegend
im Bereich des Kinder- und Jugendtrainings. Welche wesentlichen Erkenntnisse
konnten SMITH und SMOLL (1996) mit ihrem Forschungsansatz gewinnen und
welche Empfehlungen lassen sich für den Bereich des Kinder- und Jugendtrai-
nings ableiten?
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Tabelle 10.1: Das Trainer-Verhaltens-Beobachtungssystem (Coaching Behavior
Assessment System/CBAS) von SMITH, SMOLL und HUNT (1977)

Verhaltensklasse I: 
Trainerreaktionen auf Verhaltensweisen von Athleten und Athletinnen

Verhalten Athlet/in

A erwünschte Leis-
tung

B Fehler/Irrtümer

C Fehlverhalten 
(wie Disziplinmangel, 
Unaufmerksamkeit)

Reaktionen Trainer/in

A1 positive 
Bekräftigung

A2 Nichtbekräfti-
gung

B3 Fehlerbezogene 
Ermutigung

B4 Fehlerbezogene 
Instruktion

B5 Bestrafung

B6 Bestrafende, 
fehlerbezogene 
Instruktion

B7 Ignorieren 
von Fehlern

C8 Kontrolle behal-
ten

Erläuterungen, Beispiele

Positive Reaktionen 
(Lob, Schulterklopfen usw.
auf gute Leistungen)

Fehlende Reaktionen auf gute
Leistungen

Ermutigung nach einem Feh-
ler (das wird noch besser)

Fehlerkorrekturen durch spe-
zifische Instruktionen 
(geh weiter vor, hebe den Arm)

Tadel und andere negative
Reaktionen des Trainers oder
der Trainerin nach Fehlern

Wenn B4 zusammen mit B5
auftritt

Keine Reaktion auf Fehler

Reaktionen auf Fehlverhal-
tensweisen der Spieler, wie
Bestrafung, Ignorieren, Ironie
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Im ersten Schritt wurde das Trainerverhalten mittels des CBAS, der subjektiven
Einschätzungen der Trainer selbst und der Beurteilungen durch die Spieler ermit-
telt. Dabei konnte anhand des CBAS nachgewiesen werden, dass die Trainer sich
im Allgemeinen relativ ermutigend und positiv bekräftigend verhielten: Sie gaben
häufig Lob und Ermutigung und aufgabenbezogene/technische Unterweisungen
und Erklärungen. Sie zeigten somit mehrheitlich sowohl ein sachlich-instruieren-
des wie auch ein ermutigendes Verhalten. Die anhand des CBAS beobachteten
Trainerverhaltensweisen spiegelten sich auch in der Wahrnehmung der Spieler
recht gut wider, sie wurden somit durch die von den Spielern erfragten Verhaltens-
weisen gestützt. Nicht so allerdings in der Wahrnehmung der Trainer: Sie wichen in
ihrer Selbstwahrnehmung zum Teil erheblich vom beobachteten Verhalten ab.

In einer eigenen Studie an Trainerinnen und Trainern im Nachwuchsleistungssport
konnten wir hingegen genau umgekehrt feststellen, dass die Selbsteinschätzungen der
Trainer höher mit den beobachteten Trainerverhaltensweisen korrelierten als die
Fremdeinschätzungen durch die Athleten und Athletinnen (WÜRTH & ALFERMANN,
2002). Hier waren es somit die Trainer, die eine genauere Wahrnehmung zeigten.

Grundsätzlich scheint es zwar wünschenswert, die subjektiven Urteile beider
Seiten und eine Verhaltensbeobachtung durchzuführen. Dies ist aber forschungs-
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Verhalten Athlet/in
A Aufgaben-/ 
Spielbezogen

B Aufgabenirrelevant

Reaktionen Trainer/in
A9 Allgemeine
Instruktionen

A10 Allgemeine
Ermutigung

A11 Organisation

B12 Allgemeine
Kommunikation

Erläuterungen, Beispiele
Unterweisungen, Erklärungen
und Informationen zu Spiel,
Sportart, Technik, Taktik

Allgemein ermutigendes, nicht
auf bestimmte Leistungen und
Handlungen der Spieler bezo-
genes Trainerverhalten

Organisatorische Handlungen,
die nicht direkt ins Spiel oder
in die Aufgabe eingreifen, nur
indirekt (z. B. durch Spieler-
austausch, Aufstellung)

Gespräche ohne direkten
Bezug zu Training oder Spiel 
(z. B. über Schule, Kinobesu-
che oder Fernsehsendungen)

Verhaltensklasse II: 
Spontanes Trainerverhalten
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methodisch sehr aufwändig und zeigt auch nicht unbedingt ein objektiveres Bild.
Denn aus psychologischer Sicht ist gerade die subjektive Wahrnehmung der
Betroffenen handlungsleitend. Dies wird von SMOLL und SMITH (1989) ebenfalls
betont. Welche Messmethode bevorzugt werden sollte, hängt (neben ökonomi-
schen Überlegungen) auch von der Zielstellung ab. Wenn es darum geht, welches
Trainerverhalten zu größerer Zufriedenheit und Motivation führt, ist die Erfassung
der subjektiven Wahrnehmung unerlässlich. Geht es darum, Trainer in bestimmten
Verhaltensweisen zu unterrichten und zu trainieren, dann sind systematische Beob-
achtungsverfahren einschließlich Videorückmeldung zu bevorzugen.

In einem zweiten Schritt haben SMITH und SMOLL (1996) die Korrelationen
des Trainerverhaltens mit verschiedenen Effektvariablen untersucht, insbeson-
dere mit der Zufriedenheit, dem Wohlbefinden und den Einstellungen der Spieler.
Dabei zeigte sich, dass die Spieler solche Trainer bevorzugten und sympathischer
fanden, die häufig positiv bekräftigten, nach Fehlern und Misserfolgen ermutigten
und häufig technische Unterweisungen und Erklärungen gaben. Kurz und gut,
diejenigen Trainer, die sowohl für eine gute spielerische und technische Ausbil-
dung sorgten wie auch ermutigend und unterstützend wirkten, wurden von den
Mannschaftsmitgliedern am positivsten eingeschätzt. Außerdem empfanden die
Mannschaftsmitglieder bei solchen Trainern mehr Zufriedenheit und Freude, sie
zeigten eine positivere Einstellung und mehr Begeisterung für den Sport/die
Sportart und die Spieler äußerten ein höheres Selbstwertgefühl.

Diese Ergebnisse waren nicht durch die Wettkampferfolge bzw. -misserfolge
der Mannschaften beeinflusst. Mannschaften mit einer negativen Punktebilanz
äußerten sich in ähnlicher Weise wie solche mit einem positiven Punktekonto.
In dieser Altersgruppe (der bis etwa 14-Jährigen) kommt es somit offenbar vor
allem darauf an, dass der Trainer oder die Trainerin Spaß und Freude vermittelt
und gut unterrichten kann – Erfolge sind dabei (noch) zweitrangig.

Nun konnten in diesem zweiten Schritt nur korrelative Aussagen über einen
Zusammenhang von Trainerverhalten und Spielerzufriedenheit gemacht werden,
aber keine Kausalaussagen über die Auswirkungen des Trainerverhaltens auf die
Spieler. Dies wurde durch den dritten Schritt ermöglicht. Hier wurden Verhaltens-
trainingsprogramme mit Kinder- und Jugendtrainern in Mannschaftssportarten wie
Basketball und Baseball mit dem Ziel durchgeführt, das Trainerverhalten insbe-
sondere in den Kategorien Ermutigung, Bekräftigung und Unterweisung zu ver-
bessern. Dazu wurden die Trainer zunächst mit den im ersten und zweiten Unter-
suchungsschritt gewonnenen Erkenntnissen und den daraus abgeleiteten Verhal-
tensrichtlinien (Tab. 10.2) vertraut gemacht, trainierten dann anhand von
Modellen und von Videoaufnahmen ihr Verhalten und erhielten über Video und
die Ergebnisse des CBAS Rückmeldungen über erfolgte Verhaltensänderungen. 
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Verhaltensklasse I: Trainerreaktionen

A. Gute Leistungen
Richtig: Loben und positiv bekräftigen, so oft es geht. Zeige den Kindern, dass
du ihre Anstrengung und ihre Bemühungen zu schätzen weißt. Lobe sie für
positive Leistungen genauso wie für hohe Anstrengung, achte auf positive
Hinweise von Leistung und Anstrengung.
Falsch: Die Leistungen und Anstrengungen der Kinder einfach als gegeben hin-
nehmen.

Tabelle 10.2: Verhaltensempfehlungen im Kinder- und Jugendtraining in Anleh-
nung an SMOLL und SMITH (1989; entnommen aus ALFERMANN, 1993)

B. Misserfolge und fehlerhafte Leistungen
Richtig: Direkt nach Fehlern ermutigen und Korrekturhinweise für die rich-
tige Ausführung der Bewegung geben, indem die richtige (und nicht die feh-
lerhafte) Ausführung erklärt wird; jedem Kind das Gefühl geben, dass es eine
gute und richtige Leistung schaffen kann.
Falsch: Nach Misserfolgen oder Fehlern schimpfen, indigniert sein oder ande-
re Formen von Bestrafung oder Missfallen äußern.

Verhaltensklasse II: Spontanes Trainerverhalten

C. Fehlverhalten, mangelnde Aufmerksamkeit
Richtig: Disziplin und Aufmerksamkeit durch präventive Maßnahmen sichern:
Klare Regeln aufstellen; Ordnungsrahmen sichern; Betonung und Wert legen
auf Teamgeist; Bedeutsamkeit von Disziplin und Aufmerksamkeit für ein effi-
zientes Training und einen erfreulichen Wettkampf schon im Vorfeld betonen.
Falsch: Ständiges Nörgeln, Schimpfen usw. wegen Disziplinmangel; unklare
Anweisungen und Regeln.

Richtig: Präzise und verständliche technische Unterweisungen geben;
Erklärungen und Erläuterungen zu spielerischen, technischen und taktischen
Fertigkeiten in freundlicher und ermutigender Weise geben; sozial und fach-
lich kompetent unterrichten und sich dabei auf die Entwicklungsvoraussetzun-
gen (z. B. den emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand) der Kinder
einlassen; als Trainer selbst konzentriert sein und so den Kindern ein gutes
Vorbild abgeben.
Falsch: Abwertende oder sarkastische Bemerkungen; feindselige und entmuti-
gende Atmosphäre.
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Die Ergebnisse eines solchen Trainingsprogramms über zwei Wochen zeigen, dass
tatsächlich im Vergleich zu einer untrainierten Kontrollgruppe eine Verbesserung
des Trainerverhaltens eingetreten ist: Die Häufigkeit von Lob und Ermutigung ist
gestiegen, die von Bestrafung gesunken. Dies wird von den Spielern auch korrekt
wahrgenommen. Die Kinder, die bei diesen (trainierten) Trainern spielen, zeigen
positivere Einstellungen zum Trainer und zum Sport, sie erleben mehr Spaß und
Freude und haben ein höheres Selbstwertgefühl als die Kinder aus Mannschaften
von „untrainierten“ Trainern. Alles in allem beweisen solche Ergebnisse nicht nur
die Effizienz des Verhaltenstrainings, sondern auch, dass das Trainerverhalten die
Kinder in ihrer emotionalen Einstellung, in ihrer Zufriedenheit mit dem Trainer
und dem Sport und in ihrem Selbstwertgefühl positiv beeinflussen kann. Was dazu
auf Seiten des Trainers offenbar am notwendigsten ist, das sind eine kompetente
Unterweisung, gepaart mit ermutigenden Verhaltensweisen.

Aus ihren Befunden haben SMITH und SMOLL (1996) Empfehlungen für Trainer-
verhalten im Kinder- und Jugendsport abgeleitet, die wie folgt zusammengefasst
werden können. 

Fünf Regeln für Trainerverhalten im Kinder- und Jugendsport

1. Leistung nicht als Gewinnen und Siegen definieren.
Nicht Leistungsvergleich mit anderen ist zentral, sondern stattdessen das Beste
geben, sich maximal anstrengen und sich verbessern. Nicht Wettbewerbsziele,
sondern aufgabenorientierte Ziele, nicht ein sozialer, sondern ein individueller
Bezugsmaßstab sollten verfolgt werden. Somit: Was zählt, ist Anstrengung und
das Beste geben, also internale und kontrollierbare Ursachen von Leistung.

2. Schaffe eine positive Trainingsatmosphäre durch positive Verstärkung
• von Leistungen, 
• von erwünschten sozialen Verhaltensweisen,
• von Anstrengung. 
• Sowie durch Ermutigung
• und durch Unterweisung und Instruktion.

Beispiel: Betone, was an richtigen und guten Dingen passiert, wenn die Bewegung
ausgeführt wird und nicht, was durch falsche Ausführung an Negativem passiert:
„Wenn du den Ball früher triffst, dann kannst du mehr Druck geben!“, und nicht:
„Wenn du den Ball zu spät triffst, dann geht er in die Wolken.“ 
Vermeide Bestrafung!
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3. Betone positive Gruppenverhaltensweisen und Zusammenhalt, wie
• gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung,
• Mannschaftszusammenhalt („11 Freunde“).

4. Stelle klare Regeln und Verantwortlichkeiten auf.
• Youngsters erwarten Leitlinien, die eingehalten werden sollten. 
• Setze diese Leitlinien aber durch positive Verstärkung und nicht durch 

Strafandrohung durch.
• Diese Empfehlungen gelten auch für Mannschaftsregeln.

5. Überprüfe dein eigenes Verhalten als Trainer durch
• Video, Beobachter, Rückmeldung durch Athleten.
• Schätze so ein, ob dein Verhalten den angestrebten Prinzipien ent-

spricht.

Trainer, die diese Verhaltensweisen zeigten, ...
• waren beliebter und 
• hatten weniger Drop-outs. 
• Die Kinder zeigten mehr Spaß am Sport. 
• Es herrschte mehr Zusammenhalt und Kooperation in der Gruppe.
• Die Kinder hatten ein höheres Selbstwertgefühl.

(nach SMITH & SMOLL, 1996)

Was erwarten Kinder und Jugendliche von ihren Trainern? Und werden diese
Erwartungen erfüllt? Hans-Gerhard SACK machte schon 1988 auf die große
Diskrepanz zwischen den Wünschen der Trainierten nach Mitbestimmung
und Information und dem Verhalten der Trainer aufmerksam, die eher diri-
gis-tisch und selbstbestimmt das Training diktieren. Seine Vorschläge: Auch
Kinder und Jugendliche wollen als Menschen ernst genommen werden, die
Trainer sollten aufmerksamer für deren Bedürfnisse sein und mehr Sozial-
kompetenz und Gesprächsführung lernen. 
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4 Ein multidimensionales Modell des Führungsverhaltens
von Trainern und Trainerinnen

Der Ansatz von CHELLADURAI (1990) wurde im Erwachsenensport entwickelt
und geht ähnlich wie SMOLL und SMITH (1989) davon aus, dass das Trainerver-
halten sowohl die Zufriedenheit wie auch die Leistung von Athleten beeinflus-
sen sollte. Zur Überprüfung dieser Annahmen entwickelten CHELLADURAI und
SALEH (1980) zunächst Fragebogenskalen zur Erfassung des Führungsverhal-
tens von Trainern. Dabei wurden fünf Dimensionen zu Grunde gelegt, die mit
jeweils einer Subskala erfasst werden (Tabelle 10.3). Drei Dimensionen bezie-
hen sich auf die soziale Interaktion zwischen Trainern und Athleten (Instruktion
und Unterweisung; positives Feedback; soziale Unterstützung), zwei auf das
Ausmaß an Mitbestimmung durch die Athleten (demokratisches Verhalten;
autokratisches Verhalten). Spätere Studien zeigten, dass die Skala zur Erfassung
des autokratischen Verhaltens nur geringe Zuverlässigkeit (Reliabilität) besitzt
und daher nicht verwendet werden sollte (ZHANG, JENSEN & MANN, 1997). 
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Tabelle 10.3: Dimensionen des Trainerverhaltens (CHELLADURAI & RIEMER,
1998) mit Beispielen aus der Leadership Scale for Sport (LSS) in der deutsch-
sprachigen Fassung von WÜRTH, SABOROWSKI UND ALFERMANN (1999)

Dimension

Training und
Unterweisung

Demokrati-
sches Verhal-
ten

Autokrati-
sches Verhal-
ten

Beschreibung

Training, fachliche
und organisatori-
sche Unterweisung
zwecks Leistungs-
optimierung

Einbeziehung der
Athleten in Ent-
scheidungspro-
zesse; 
Mitbestimmung

Trainer betont die
eigene Autorität
und Entschei-
dungsbefugnis

Beispielitem aus 
Athletensicht
Meine Trainerin
erklärt jedem die
Techniken und Tak-
tiken im Sport.

Mein Trainer fragt
nach unserer Mei-
nung zu wichtigen
Trainingsinhalten.

Mein Trainer wahrt
Distanz zu uns Ath-
leten.

Beispielitem aus
Trainersicht
Ich stelle sicher,
dass jede(r)
ihre/seine Rolle in
der Trainings-
gruppe versteht.

Ich lasse meine
Sportler an wichti-
gen Entscheidun-
gen teilhaben.

Ich wahre Distanz
zu meinen Athle-
ten.
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Das Modell von CHELLADURAI kann aus mehreren Gründen als multidimensio-
nal bezeichnet werden. Zum einen ist das Trainerverhalten multidimensional
operationalisiert, nämlich anhand der genannten fünf Dimensionen. Zum Zwei-
ten werden drei Varianten von Trainerverhalten unterschieden: das erforderli-
che, das erwünschte und das tatsächliche Verhalten („required, preferred and
actual“, CHELLADURAI 1990, S. 329). Und zum Dritten geht CHELLADURAI

(1990, 329ff.) in einem Ursache-Wirkungs-Modell davon aus, dass Leistung und
Zufriedenheit einer Trainingsgruppe oder Mannschaft nicht nur das Ergebnis
der Übereinstimmung dieser drei Varianten des Trainerverhaltens ist, sondern
dass das Trainerverhalten selbst wiederum von drei Faktoren bestimmt wird:
den Charakteristika der Situation, des Trainers und der Mannschaftsmitglieder
(Abb. 10.1). 

Dabei ist das erforderliche Trainerverhalten abhängig von den situativen Anfor-
derungen (der Sportart, des Vereins, der Spielklasse usw.) und von den Charak-
teristika der Mannschaftsmitglieder (z. B. ihrem Könnensstand und ihrem Rei-
fegrad). Das erwünschte Trainerverhalten wiederum ist vorrangig von den
Mannschaftsmitgliedern abhängig, in zweiter Linie aber auch von den bereits
erwähnten situativen Anforderungen. Das tatsächliche Trainerverhalten resul-
tiert sowohl aus den Voraussetzungen, die durch die Person des Trainers gege-
ben sind (Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten, soziale Kompetenzen usw.),
wie auch aus den situativen Erfordernissen (also dem erforderlichen Trainerver-
halten) und den Wünschen der Umgebung, also dem erwünschten Verhalten. 

Die wichtigsten Befunde des Modells betreffen die Beziehung von (wahrgenom-
menem) Trainerverhalten und seinen Konsequenzen für die Zufriedenheit der
Mannschaftsmitglieder. Danach lässt sich feststellen, dass die Dimensionen des
Trainerverhaltens zwar recht gut mit nicht leistungsbezogenen Kriteriumsva-
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Soziale
Unterstüt-
zung

Positives
Feedback

Sorge um Wohler-
gehen des Teams
und der Mitglieder,
positive Gruppen-
atmosphäre

Lob und Anerken-
nung guter Leis-
tungen

Meine Trainerin
hilft uns bei persön-
lichen Problemen.

Mein Trainer lobt
Einzelne für ihre
Leistungen vor den
anderen.

Ich setze mich per-
sönlich für meine
Sportler ein.

Ich sage es den
Sportlern, wenn
sie richtig gut
waren.
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riablen, wie z. B. der Zufriedenheit der Athleten, zusammenhängen, weniger
aber mit Leistungsmaßen, sei es der Mannschaftsleistung, sei es der individuel-
len Leistung. Möglicherweise ist die Beziehung von Trainerverhalten und Leis-
tung komplizierter, weil viele Einflussgrößen eine Rolle spielen. So wird in Abb.
10.1 auf situative Merkmale verwiesen. Ein solches, offenbar sehr wichtiges
situatives Merkmal ist die Sportart. In einer Studie an jugendlichen Nachwuchs-
leistungssportlerinnen und -sportlern zeigte sich daher, dass der individuelle
Leistungsfortschritt im Individualsport (z. B. Schwimmen) durch ein hohes, im
Mannschaftssport hingegen durch ein niedriges Maß an Training und Unterwei-
sung vorhergesagt werden konnte (PFEFFER, WÜRTH & ALFERMANN, 2004). 

Dieses Ergebnis wie auch andere Studien zeigen, dass Trainerverhalten sich nach
situativen Gegebenheiten richten muss, soll sich Erfolg, aber auch Zufriedenheit ein-
stellen. Ein solcher interaktionistischer Ansatz geht davon aus, dass erfolgreiche Trai-
ner und Trainerinnen es verstehen, ihr Verhalten an situative Bedingungen und an die
jeweiligen Athleten und Athletinnen anzupassen. Wichtige situative Bedingungen sind
dabei Gruppengröße, Geschlechterzusammensetzung der Gruppe und Sportart,
wichtige Merkmale auf Seiten der Athleten und Athletinnen sind ihre Erfahrung,
das Leistungsniveau oder überdauernde Persönlichkeitsmerkmale, wie z. B. Furcht
vor Misserfolg. Das Trainerverhalten variiert somit in Abhängigkeit von den Bedin-
gungen der Mannschaftsmitglieder, der Sportart sowie Merkmalen der Trainer (vgl.
zusammenfassend WEINBERG & GOULD, 2007, Kap. 9).
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Abb. 10.1: Das multidimensionale Modell des Trainerverhaltens (nach CHELLA-
DURAI, 1990)

Situative Merkmale Erforderliches 
Verhalten

Sportliche Leistung
Zufriedenheit

Trainermerkmale Aktuelles 
Verhalten

Bevorzugtes 
Verhalten

Athletenmerkmale
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So zeigt sich in Untersuchungen, dass das Alter bzw. der sportliche Leistungsstand
der Trainingsgruppe das Trainerverhalten beeinflusst. Hoch qualifizierte Athleten,
also solche in der Meisterschaftsphase (Lektion 9), erwarten eher, dass Trainer eine
positive Atmosphäre schaffen und sich um die sozialen Beziehungen kümmern,
Athleten in der Beginner- oder der sportlichen Entwicklungsphase wünschen sich
stärker erklärendes und instruierendes Verhalten. In großen Gruppen sind Trainer
eher direktiv und lenkend als in kleinen Gruppen. Und für den schnellen Erfolg 
(z. B. um eine Mannschaft kurzfristig vor dem Abstieg zu retten) wird eher auto-
kratisches Verhalten angewendet, als wenn Trainer wenig unter Zeitdruck stehen.

Athleten aus interaktiven Mannschaftssportarten (Fußball, Volleyball, Basket-
ball) kommen mit autokratischem Führungsstil besser zurecht als Athleten von
Individualsportarten. Athletinnen bevorzugen stärker demokratisches Verhal-
ten als Athleten, die umgekehrt wiederum mit autokratischem Verhalten besser
zurechtkommen als Athletinnen. Auch das Geschlecht der Trainer spielt eine
Rolle. Von Trainerinnen wird stärker demokratisches Verhalten erwartet als von
Trainern, was typischen gesellschaftlichen Geschlechtsrollenerwartungen ent-
spricht. Kulturelle Normen beeinflussen ebenfalls das Trainerverhalten, indem
die asiatische „Gemeinschafts-“Kultur stärkeren Wert auf Teamgeist und Mann-
schaftsharmonie legt, während die individualistische Kultur des Westens den
Starkult fördert. Dies hat auch Auswirkungen auf das Trainerverhalten.

Das Trainerverhalten wird aber nicht nur von verschiedenen situativen und
anderen Determinanten beeinflusst, sondern es führt auch zu verschiedenen
Effekten. Besonders gut nachgewiesen sind die Effekte auf die Zufriedenheit. Es
zeigt sich, dass Trainer, die positives Feedback und soziale Unterstützung geben,
zufriedenere Athleten haben als solche, die wenig Feedback und Unterstützung
geben. Trainer können auch die Kohäsion beeinflussen (Lektion 11). Trainer,
die im Trainingsprozess hinreichend Instruktionen geben, hohe Ermutigung,
soziale Unterstützung und Verständnis zeigen, haben eine höhere Kohäsion
ihrer Gruppen und Mannschaften. Im Hinblick auf die Leistung zeigen sich hin-
gegen bisher keine konsistenten Beziehungen zwischen den Dimensionen des
Trainerverhaltens und der Leistung.

Wenig wurde das CHELLADURAI-Modell bisher im Kinder- und Jugendsport
angewendet. Unsere eigenen Studien zeigen, dass

• Athleten und Athletinnen der Meisterschaftsphase eine stärkere 
Übereinstimmung ihrer eigenen Wahrnehmung des Trainerverhal-
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tens mit der Wahrnehmung der Trainer zeigen als Athletinnen und 
Athleten niedrigerer Leistungsniveaus,

• eine stärkere Übereinstimmung in der Sichtweise zwischen Athle-
ten/Athletinnen und männlichen Trainern einerseits als zwischen Ath-
leten/Athletinnen und Trainerinnen andererseits herrscht, 

• Athleten und Athletinnen, die im Verlaufe eines Jahres eine positive 
Leistungsentwicklung aufweisen, mehr Instruktion und Unterwei-
sung und im Verlauf von zwei Jahren insgesamt mehr Trainerauf-
merksamkeit (Instruktionen, Feedback, Unterstützung) erhalten als 
die mit Leistungsstillstand (ALFERMANN et al., 2002; SABOROWSKI, 2001).

Auf Grund der bisherigen Befunde und Untersuchungsansätze lässt sich zusam-
menfassend feststellen, dass Trainerverhalten mehr mit sozialpsychologischen
Variablen, wie dem Gruppenklima, der Zufriedenheit und der Kohäsion in der
Mannschaft (Lektion 11), zusammenzuhängen scheint als mit der Leistungsopti-
mierung. Möglicherweise ist das Trainerverhalten als solches nur ein Mosaik-
stein in dem Bedingungsgefüge sportlicher Leistungen. Oder, anders gesagt, es
ist in seiner Wirkung vor allem sozialpsychologisch zu verstehen. Wenn es die
Erwartungen der Athleten und Athletinnen trifft, ihre Zufriedenheit und das
emotionale Klima in der Mannschaft verbessert, dann könnten sich Zusammen-
hänge mit der Leistung zeigen. Auch spielen, wie zuvor ausgeführt, für das Trai-
nerverhalten selbst wie auch seine Effekte eine Reihe von moderierenden
Bedingungen wie Sportart, Geschlecht und Gruppengröße eine Rolle. 

Die Frage, welches Trainerverhalten am geeignetsten ist für Zufriedenheit und
für eine positive Leistungsentwicklung, lässt sich pauschal nicht beantworten.
Zu viele Einflussgrößen spielen eine modifizierende Rolle. In Querschnitt- und
Längsschnittuntersuchungen im Nachwuchsleistungssport konnten wir in
unserer Leipziger Arbeitsgruppe als modifizierende Variablen z. B. die Alters-
gruppe, das Leistungsniveau und das Geschlecht der Athleten und Trainer
nachweisen (Dorothee ALFERMANN et al., 2002; Ines PFEFFER et al., 2004;
Cathleen SABOROWSKI, 2001; Sabine WÜRTH et al., 1999). 

________________________________________Trainer-Athlet-Interaktion 229

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 229



5 Ausblick

Die in den beiden vorhergehenden Abschnitten berichteten Ansätze zur
Beschreibung, Erklärung und Beeinflussung der Trainer-Athlet-Interaktion
haben die Forschung der letzten 20 Jahre dominiert. Sie konnten zwar eine
Reihe von Erkenntnissen liefern zum Einfluss des Trainerverhaltens auf Zufrie-
denheit und Zusammenhalt von Sportmannschaften, aber weniger vermochten
sie über den Einfluss des Trainerverhaltens auf die Leistung auszusagen. Und
dies, obwohl allgemein die feste Überzeugung besteht, dass Trainer die Leis-
tungsentwicklung ihrer Schützlinge beeinflussen. Nur, wie dies geschieht, darü-
ber gibt es bisher nur wenige Erkenntnisse. 

Für dieses geringe Wissen gibt es verschiedene Erklärungen. Zum einen ist Leis-
tungsentwicklung im Sport ein langwieriger Prozess, der von vielen Bedingun-
gen abhängt. Dies gilt im Übrigen auch für andere Felder der Erziehung, z. B.
die Schule. Zum Zweiten ist der Ausleseprozess in der sportlichen Entwicklung
sehr groß, nur wenige Athleten und Athletinnen kommen bis zur Meisterschaft.
Langjährige Längsschnittuntersuchungen, wie sie in der Entwicklungspsycholo-
gie etwa zur kognitiven, zur sozialen oder zur allgemeinen motorischen Ent-
wicklung üblich und möglich sind, treffen im Bereich des Sports auf erheblich
erschwerte Bedingungen, weil die Fluktuationsrate unter den Athletinnen und
Athleten sehr hoch ist, die Trainer gerade im Kinder- und Jugendsport oft wech-
seln, und weil sich dadurch die Probandenzahl im Laufe der Zeit extrem redu-
ziert. Kausalaussagen über den Einfluss von Trainern auf die Leistungen sind
dadurch erheblich erschwert. 

Ein anderer möglicher Ansatz könnte daher zum einen in anderen Messinstru-
menten und theoretischen Ansätzen liegen, zum anderen in retrospektiven Ana-
lysen, also in rückblickenden Berichten. Ähnlich wie erfolgreiche Athleten und
Athletinnen immer wieder die Bedeutung ihrer Eltern hervorheben (Lektion 9),
zeigt sich in rückblickenden Interviews, dass Trainern im Verlaufe der Karriere-
entwicklung eine zunehmende Bedeutung und Einflussnahme auf die Leistung
zugeschrieben wird (BLOOM, 1985; SALMELA, 1994). 

JOWETT und COCKERILL (2003) interviewten ehemalige Olympia-Goldmedail-
lengewinner und konnten feststellen, dass sie insbesondere die soziale Bezie-
hung zum Trainer betonten. Trainer, so die Botschaft, sind nicht mechanistische
Macher, bei denen es reicht, dass sie die richtigen Anweisungen geben und das
richtige Feedback, sondern Trainer und Athleten gehen eine soziale und emo-
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tionale Beziehung ein, die oft als einzigartig empfunden wird. Die Berichte der
Befragten ließen sich nach drei Beziehungsvariablen gruppieren, die als die drei
Cs bezeichnet werden. Dies betrifft zum einen emotionale Nähe (Closeness),
also die emotionale Beziehung zwischen Trainer und Athlet, wie etwa Zunei-
gung, Vertrauen und Respekt. Zum Zweiten Komplementarität (Complementa-
rity), also die Tatsache, dass Trainer und Athleten ihre jeweiligen Stärken und
Schwächen einander ergänzen, insbesondere die Trainer ihre Fähigkeiten und
ihre Expertise in die Beziehung einbringen, die Athleten und Athletinnen ihr
hohes Talent und ihre Anstrengungsbereitschaft. Zum Dritten schließlich wird
die Beziehung geprägt von Koorientierung (Co-orientation), also einem
gemeinsamen Bezugsrahmen von Zielen, Werten und Erwartungen. Aus den
Interviews wurde deutlich, dass die Beziehung der Athleten zu ihrem
Trainer/ihrer Trainerin meist von großer emotionaler Nähe, ja Freundschaft,
geprägt war und dass sie ihnen eine hohe Bedeutung für ihre Leistungsentwick-
lung zuschrieben. 

Es scheint an der Zeit, die Ansätze von SMOLL und SMITH und von CHELLADU-
RAI zu erweitern um Merkmale der Trainer-Athlet-Beziehung, wie insbesondere
die emotionale Beziehung (Closeness) und die gemeinsame Zielsetzung, die sich
in der Wertschätzung von Leistungssport und der Übereinstimmung in wichti-
gen Zielen und Fragestellungen äußert. 

Sportpsychologische Beratung und Betreuung von Athleten und Athletinnen ist
inzwischen weit verbreitet. Aber aus sozialpsychologischer Sicht ist dies einsei-
tig, denn Sport, auch in Individualsportarten, findet immer im Team statt.
Könnten somit auch Trainer und Trainerinnen in sportpsychologische Betreu-
ung einbezogen werden? Die Antwort lautet eindeutig ja, wird aber äußerst sel-
ten praktiziert. Eine gute Möglichkeit wäre der Coachingansatz, also die Bera-
tung und Betreuung des Trainers/der Trainerin anhand selbst gewählter Fra-
gestellungen und Probleme (Werner VOGELAUER, 2003).
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Lernfragen

1. Was ist soziale Interaktion?
2. Schildern Sie das Beobachtungssystem (CBAS) von SMOLL und SMITH.
3. Wie sollten Trainer und Trainerinnen im Kinder- und Jugendsport 

sich verhalten?
4. Erläutern Sie fünf Regeln für positives Trainerverhalten im Jugend-

sport.
5. Was bedeutet der interaktionistische Ansatz zur Erklärung des Trai-

nerverhaltens?
6. Welches sind die Dimensionen des Trainerverhaltens nach CHELLA-

DURAI und wie werden sie gemessen?
7. Welche Merkmale der Situation und der Trainingsgruppe beeinflus-

sen das Trainerverhalten?
8. Inwiefern hängt Trainerverhalten mit der Zufriedenheit der Athle-

tinnen und Athleten zusammen?
9. Gibt es Hinweise auf den Einfluss des Trainerverhaltens auf die Leis-

tungen von Athletinnen und Athleten?
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Lektion 11

Gruppe und Mannschaft

Da wir es im Sport nicht nur mit Individuen, sondern auch mit sozialen Gruppen
und mit Mannschaften zu tun haben (vgl. auch Lektionen 10 und 12), sind sozi-
alpsychologische Aspekte zentraler Bestandteil sportpsychologischer Forschung
und Praxis. 

In dieser Lektion wollen wir zunächst den Stand der Forschung zur Frage nach
dem Zusammenhang von Gruppenzusammenhalt (Gruppenkohäsion) und Leis-
tung darstellen und, im Anschluss daran, dieses Wissen auf sportspezifische Fra-
gestellungen übertragen. Dieser Abschnitt wird somit vermutlich eher für Trai-
ner als für Spieler Erkenntnisse für die praktische Arbeit bringen, da die Frage
nach dem richtigen Mannschaftszusammenhalt auch mit der Frage nach einem
optimalen Führungsstil zusammenhängt. 

Die Theorien und Erklärungsansätze der Basiswissenschaften Soziologie und
Psychologie wurden in der Vergangenheit auch in der Sportwissenschaft aufge-
griffen und auf das Anwendungsfeld Sport übertragen. Immer da, wo die Leis-
tungsfähigkeit des Einzelnen in eine kollektive Leistung Eingang findet und die
Qualität der Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern den Erfolg begründet,
sind sozialpsychologische Erklärungsmodelle für das Handeln und Verhalten
von Sportlern gefragt. 

Das trifft im Besonderen für Forschungsaktivitäten zu, die Ursache-Wirkungs-
Mechanismen von sozialen Interaktionen in Sportteams untersuchen. Dies sind
insbesondere Aspekte, die sich mit psychologischen Verfahren des „Teambuil-
dings“ beschäftigen. Solche Probleme zu lösen, gilt es am Anfang einer Saison,
also zu einem Zeitpunkt, bevor man das neue Team zum ersten Training in der
Halle antrifft und somit sind es unter anderem diese Themen, mit denen wir uns
in diesem Abschnitt auseinander setzen wollen.

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 235



1 Was ist Gruppenkohäsion?
Jedes Mitglied oder jeder Trainer einer Mannschaft hat sicherlich eine ganz
eigene Meinung darüber, was mit Gruppenzusammenhalt gemeint ist. Für man-
che Trainer steckt das oft zitierte „11 Freunde müsst ihr sein“ von Sepp HER-
BERGER hinter diesem Begriff. Andere jedoch meinen, dass es nicht wichtig ist,
dass man mit jedem Spieler tiefe Freundschaften pflegen muss, sondern dass es
vielmehr genügt, dass es attraktiv sein muss, in einer Mannschaft spielen zu kön-
nen, weil die anderen Spieler im Team eben einfach tolle Kerle sind. Alles
andere ergibt sich dann schon. 

Eine wieder ganz andere Ansicht könnte sein, dass in einer guten Mannschaft
„alle an einem Strang ziehen müssen“, damit man erfolgreich ist – unabhängig
davon, ob man nun eben jeden Mitspieler mag oder nicht. Es soll somit deutlich
geworden sein, dass es gar nicht so leicht ist, diesen „Teamgeist“, der zu Erfolg
führen soll, genau zu definieren. Die sozialpsychologische Forschung im Bereich
des Sports beschäftigt sich seit ca. 25 Jahren intensiver mit dieser Frage. 

Insbesondere die Arbeitsgruppe um Albert CARRON in Kanada, aber auch
Dorothee ALFERMANN im deutschsprachigen Raum und aktuell Andreas WIL-
HELM (2001) sowie die Arbeitsgruppe um LAU und STOLL (2001) haben das Phä-
nomen der Gruppenkohäsion auf verschiedenen Ebenen intensiver untersucht. 

Zunächst sei festgestellt, dass man Gruppenkohäsion nach CARRON auf vier
Dimensionen beschreiben kann. Gruppenzusammenhalt kann zum einen aus
der „Ich-Perspektive“ betrachten werden. Damit ist gemeint, als wie attraktiv
die Mitgliedschaft in einer Gruppe bewertet wird. Ist die Mannschaftsattrakti-
vität hoch, so geht dies auch mit einer hohen Mannschaftskohäsion einher. 

Die Mannschaftsattraktivität lässt sich jedoch wiederum unterscheiden in eine
aufgabenbezogene und eine soziale Mannschaftsattraktivität. Hinter der sozia-
len Mannschaftsattraktivität steckt das eingangs beschriebene Beispiel, dass ich
gerne Mitglied einer Mannschaft sein möchte, weil ich die Typen in dem Team
einfach super finde. 

Mit der aufgabenbezogenen Mannschaftsattraktivität  ist gemeint, dass man
gerne Teil einer Gruppe sein möchte, weil die Ziele der Gruppe mit meinen Zie-
len übereinstimmen. Oder, anders beschrieben: Ist es mein sehnlichster Wunsch
von der Zweiten in die Erste Basketballbundesliga aufzusteigen, dann macht es
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Gruppenkohäsion

Sinn, sich ein Team zu suchen, das die gleichen Ziele hat, und nicht etwa eine
Mannschaft, die es gerade schafft, den Abstieg zu verhindern. 

Gruppenkohäsion lässt sich jedoch auch aus der Sicht eines Gruppenmitglieds
beschreiben. Dabei sind die Fähigkeiten der Mannschaft, ein neues Mann-
schaftsmitglied in das Team zu integrieren, von zentraler Bedeutung. Diese
Gruppenintegrationsfähigkeit lässt sich wieder unter einer aufgabenbezogenen
und einer sozialen Sichtweise betrachten (siehe Abbildung 11.1). 
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Abb. 11.1: Modell der Gruppenkohäsion nach Albert CARRON
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Hinter sozialer Gruppenintegration versteckt sich das schon eingangs erwähnte
„11 Freunde müsst ihr sein“. Wenn also ausnahmslos alle Spieler im Team dicke
Freunde sind und eben auch außerhalb des Basketballspielens viel Zeit mitei-
nander verbringen, dann ist diese soziale Gruppenintegration als hoch einzu-
schätzen. Hinter der aufgabenbezogenen Gruppenintegration steckt das Bestre-
ben der Mannschaft, die Spieler alle auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören.

Im Gegensatz zur aufgabenbezogenen Mannschaftsattraktivität ist dies bei den
Spielern hier noch nicht vorhanden. Hier kann man durch einen Vergleich von
Landesliga- und Oberligamannschaften das Problem leicht verstehen. In der
Oberligamannschaft wissen alle Spieler um die Aufgabe und das Ziel (Auf-
stieg). In der Landesliga haben alle oft andere Ziele (Spaß, Sport, Gesundheit,
Mittelfeldplatz, Freunde), woraus sich nun Probleme leicht ergeben können,
wenn einzelne Mitglieder hohe Leistungsziele verfolgen. 

Nun stellen sich gleich mehrere Fragen. Wann spricht man denn nun von einer
hohen Gruppenkohäsion? Müssen alle Aspekte hoch ausgeprägt sein, um erfolg-
reich zu spielen? Führt Erfolg zu einer hohen Gruppenkohäsion oder führt eine
hohe Gruppenkohäsion zu Erfolg im Spiel?

2 Das Problem der Diagnostik

Aus dem o. g. Konstrukt ergibt sich auch das wohl bekannteste diagnostische
Verfahren zur Messung von Gruppenkohäsion aus der Arbeitsgruppe um CAR-
RON, dem Group Environment Questionnaire (GEQ). Die Kombination des
übergeordneten Kohäsionsmodus und des nachgeordneten Fokus ergibt die vier
Dimensionen des hierarchischen Konstrukts.

• ATG-T – Attraktivität der Gruppe hinsichtlich der sportlichen Aufga-
ben und Zielstellungen,

• ATG-S – Anziehungskraft der Gruppe, die aus sozialen Beziehungen 
resultiert,

• GI-T – Geschlossenheit der Gruppe in Bezug auf ihre Aufgaben und 
Zielstellungen und

• GI-S – Geschlossenheit der Gruppe hinsichtlich der sozialen Kontakte.

Allerdings weist der GEQ eine nur mäßige Testgütequalität auf. Nahezu alle
Autoren, die den GEQ als Messinstrument eingesetzt haben, kamen nicht
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umhin, inkonsistente und/oder dem theoretischen Modell widersprechende
Ergebnisse mit der Testgüte des GEQ-Instruments in Verbindung zu bringen. 

So lässt sich überwiegend eine schwache interne Konsistenz der vier Subdimen-
sionen feststellen. Somit kann von einer nur mittelmäßigen Reliabilität der vier
erfassten Gruppenmerkmale ausgegangen werden (vgl. auch COURNEYA und
MCAULEY, 1995 sowie WILHELM, 2001). Auch die Validität des GEQ-Instru-
ments darf bei den vorliegenden Befunden eher infrage gestellt werden. WIL-
HELM vermutet, „daß bereits die Originaldaten der Carron-Gruppe der strengen
multivariaten LISREL-Prüfung nicht standgehalten hätten“ (2001, S. 59, hervor-
gehoben v. Verf.). 

SCHUTZ, EOM, SMOLL und SMITH (1994) analysieren zusätzlich die Interkor-
relation mittels einer konfirmatorischen Faktorenanalyse. Die Anpassungs-
güte von empirischer und hypothetischer Kovarianzmatrix des vierfaktoriel-
len Kohäsionsmodells gelingt dabei nicht überzeugend, weder für das Vier-
Faktoren-Modell noch für das hierarchische Faktorenmodell zweiter
Ordnung. 

Der Einsatz des GEQ-D in eigenen Untersuchungen im Eishockey (STOLL &
ILGE, 2001; LAU & STOLL, 2001) und Fußball (WINKLER, 2002) brachte Erfah-
rungen und Ergebnisse, die eine uneingeschränkte Anwendbarkeit des GEQ
infrage stellen. 

So führten negative Formulierungen in der ATG-T-Variable zu Irritationen bei
der Beantwortung durch die Probanden und einzelne Items mussten entfernt
oder modifiziert werden, weil sie aus dem Anforderungsprofil des gewählten
Sportspiels nicht immer erschließbar waren. So kann nicht jeder Spieler eine
realistische Einschätzung zum Item „Ich habe einen zu geringen Anteil an der
Spielzeit“ vornehmen, da objektive Auswechselzwänge bestehen, wie z. B. durch
die hohe physische Belastung im Eishockey, oder weil die Spielzeit gar nicht
gemessen wird, wie z. B. im Volleyball. 

Hinzu kommt, dass zu leicht bzw. zu allgemein formulierte GEQ-Items zu einer
Zustimmungsrate auf der siebenstufigen Skala von 70-85 % führen (WILHELM,
2001, S. 195) und „Deckeneffekten“ Vorschub leisten. Ebenso sind interkultu-
relle Unterschiede zwischen europäischen und nordamerikanischen Sportlern,
vor allem bei der Beurteilung des sozialen Zusammenhalts, u. E. noch ungenü-
gend abgeklärt. 
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LAU und STOLL (2002b) konnten mit der Entwicklung eines deutschsprachigen
Messinstruments (dem MAKO-02) ein diagnostisches Verfahren vorstellen, das
zum einen speziell für Sportspielmannschaften konzipiert und auch schon wei-
testgehend validiert wurde. Dabei gehen die Autoren von einer zweidimensio-
nalen Beschreibung der Gruppenkohäsion aus, wobei zwischen einer sozialori-
entierten und einer aufgabenorientierten Dimension unterschieden wird. Der
MAKO-02 hat sich über mehrere Studien hinweg als gut intern konsistent, zeit-
stabil, konstruktvalide sowie konvergent valide erwiesen.

Unabhängig von messmethodischen Problemen kann jedoch nach Sichtung der
vorliegenden Forschung festgehalten werden, dass eine hohe Gruppenkohäsion
dann festgestellt werden kann, wenn alle vier der vorher beschriebenen Berei-
che hoch ausgeprägt sind. 

3 Lässt sich durch eine hohe Gruppenkohäsion auch die
Leistung verbessern?

In der Definition von CARRON und HAUSENBLAS (1998) wird der dynamische
Charakter der Kohäsion hervorgehoben. Die Autoren betonen, dass sich die
Kohäsion in einer Gruppe im Laufe der Zeit entwickeln und verändern kann,
und dass in verschiedenen Entwicklungsstadien einer Gruppe unterschiedliche
Faktoren einen dominierenden Einfluss auf die Kohäsion ausüben können. 

CARRON und BRAWLEY (2000, S. 95) vertreten den Standpunkt, dass sich Kohäsion
während des Prozesses der Bildung, Entwicklung, Aufrechterhaltung und Auflö-
sung von Teams sowohl im Ausmaß als auch in der Form (also in den Subdimensio-
nen) verändern kann und dies meistens auch der Fall ist. Sie sehen Kohäsion damit
nicht als stabile Eigenschaft an, heben aber auch hervor, dass sie kein transitorischer,
situationsspezifischer Zustand ist und die Veränderung eher allmählich verläuft.

MEDING (1989) postuliert, dass es einer gewissen Zeitspanne bedarf, damit sich
die Kohäsion in einer Gruppe entwickeln kann. Er sieht die Kohäsion als eine
Gruppenvariable an, „... die je nach personellem Bestand und Entwicklungs-
phase des Teams, Trainingsperiode und Erfolg oder Mißerfolg in einer Saison
Schwankungen ...“ unterliegt (1989, S. 265). 

Obwohl viele Autoren Längsschnittuntersuchungen zur Stabilität der Kohäsion
in Sportmannschaften fordern, liegen nur wenige Forschungsergebnisse vor.
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Diese beschäftigen sich mit der Beziehung zwischen Erfolg und Kohäsion,
wobei der Großteil dieser Studien einen höheren, positiven Einfluss vom vorhe-
rigen sportlichen Erfolg auf die Kohäsion als umgekehrt nachweist. Dabei galt
in den bislang publizierten Studien zumeist der Tabellenplatz eines Teams als der
Parameter, an dem die Leistungsfähigkeit operationalisiert wurde. Dies gilt auch
für die bislang größte deutschsprachige Studie (WILHELM, 2001). 

Danach trifft nicht zu, dass alle Dimensionen des GEQ hoch ausgeprägt sein
sollten. Vielmehr ist es so, dass die aufgabenbezogene Gruppenattraktivität die
wichtigste Dimension zu sein scheint, wenn es um größtmögliche Spieleffizienz
geht. Oder mit anderen Worten: Wenn ein individuelles Ziel mit den Zielen der
anderen Mannschaftsmitglieder übereinstimmt, dann führt dies auch zu einer
hohen Ergebniseffizienz im Spiel. Alle anderen Bereiche zeigten keinen direk-
ten Bezug zu Erfolg. Jedoch können die anderen drei Bereiche die aufgabenbe-
zogene Mannschaftsattraktivität positiv, aber auch negativ beeinflussen (Abbil-
dung 11.2) und sind somit natürlich auch nicht zu unterschätzen. 

Dass dieses Ergebnis nicht stellvertretend für den gesamten Forschungsstand
stehen kann, zeigt das Ergebnis einer Studie von LAU, A., STOLL, O. & HOFF-
MANN, A. (2003). Ein Anliegen dieser Längsschnittstudie war es, herauszu-
finden, ob sich Teams der gleichen Spielklasse in der Ausprägung und der 
Stabilität der Kohäsion unterscheiden, und ob sich erfolgsabhängige Verände-
rungen des Mannschaftszusammenhalts im Laufe der Wettkampfsaison ergeben. 
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Die Stabilität der Kohäsion wurde in einer Feldstudie während der Wettkampf-
saison 2002/03 über sechs Messzeitpunkte an drei Basketballdamenmannschaf-
ten der Oberliga Sachsen untersucht. 

Als Messinstrument kam der Fragebogen zur Mannschaftskohäsion (MAKO-
02) von LAU und STOLL (2002b) zum Einsatz. Um den Einfluss des Erfolgs auf
die Kohäsionseinschätzung zu untersuchen, wurde für jedes Team die Gewinn-
rate für den Zeitraum zwischen den einzelnen Messzeitpunkten errechnet, wel-
che sich aus dem Verhältnis der gewonnenen Spiele zur Anzahl der absolvierten
Spiele zwischen den Messzeitpunkten ergibt:

Diese Möglichkeit der Operationalisierung wurde gewählt, da sie besser als
die Platzierung geeignet ist, Erfolgsschwankungen aufzuzeigen. An der Untersu-
chung nahmen 43 Basketballspielerinnen teil. Im Fazit ist festzustellen, dass sport-
liche Erfolge und/oder Misserfolge bei keinem der drei Teams zu signifikanten
Veränderungen der Kohäsion führen. Erfolgreiche Mannschaften erwiesen sich
nicht als kohäsiver als weniger erfolgreiche. In der o. g. Studie weist das Team mit
den wenigsten Erfolgen sogar die höchsten Werte in beiden Subdimensionen der
Kohäsion auf. Geht man jedoch von WILHELMS Ergebnissen aus, so gilt es also
zunächst, genau diese aufgabenbezogene Mannschaftsattraktivität zu erhöhen.

4 Wie sieht eine Intervention zur Verbesserung der
Gruppenkohäsion in der Praxis aus?

Eine solche Intervention wurde in unserer Arbeitsgruppe entwickelt und entstand
aus der Schnittstelle der Organisationsentwicklung (Arbeits- und Organisationspsy-
chologie) und der Sportpsychologie. Einer solchen Intervention geht es darum, die
Effektivität und Gesundheit einer Organisation zu optimieren, indem organisati-
onsweit geplante Interventionen in einer „Top-Down-Strategie“ umgesetzt werden.

Dabei wird auf Verfahren der Verhaltenspsychologie zurückgegriffen (NEUMANN,
EDWARDS & RAJU, 1989). Diese Verfahren werden jedoch zumeist bisher eher unsys-
tematisch aneinander gereiht und mit dem Begriff „Team-Building“ bezeichnet
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(BEER, 1976). Vorliegende Metaanalysen bezüglich der Effekte von Team-Building-
Interventionen in nichtsportlichen Gruppen bzw. Organisationen zeigen ein vorsich-
tig optimistisches Bild (NICHOLAS, 1982; NEUMANN, EDWARDS & RAJU, 1989).

Ungeachtet der großen Popularität von Team-Building-Maßnahmen ist festzu-
stellen, dass diese Verfahren eine Reihe verschiedener Probleme aufweisen. Das
Hauptproblem liegt wohl in der Konzeption der vorliegenden Team-Building-
Interventionen. Hierzu liegt eine Reihe verschiedener Vorstellungen und
Modelle vor, deren Ziele so vielfältig sind, dass dies kaum zu realisieren ist. 

So definieren z. B. BRAWLEY und PASKEVICH (1997) Team-Building als eine
Methode, die Gruppen helfen soll, 

(1) deren Effektivität zu erhöhen, 
(2) die Bedürfnisse der Gruppenteilnehmer zu befriedigen und 
(3) die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

In unserem Ansatz geht es vornehmlich darum, die Mannschaftsleistung zu ver-
bessern (also die Effektivität zu erhöhen), indem die aufgabenbezogenen und
sozialen Kognitionen der Spieler, bezogen auf die Gruppe, optimiert werden
sollen. Bisher vorliegende Studien nutzten überwiegend Ansätze, um Mann-
schaftsziele zu entwickeln und zu präzisieren, die Rolle einzelner Spieler festzu-
legen, die Kommunikation und die Spielerbeziehungen innerhalb der Mann-
schaft zu optimieren, Verantwortlichkeiten festzulegen sowie Rollenkonfor-
mität und -akzeptanz zu erhöhen (CARRON & HAUSENBLAS, 1998). Die von uns
angestrebte Intervention fokussiert überwiegend auf die Bereiche der mann-
schaftsbezogenen (kollektiven) Zielsetzung, um in diesem Zusammenhang Rol-
lenzuschreibungen und -akzeptanz zu verbessern.

4.1 Zielsetzung und Performance Profiling

Ziel dieser Interventionsform ist es, eine positive Veränderung der aufgabenbezo-
genen Mannschaftsattraktivität zu erreichen, die offensichtlich eine notwendige
Voraussetzung für eine hohe Mannschaftsleistung ist. Inhalte dieser Intervention
orientieren sich hauptsächlich an den Prinzipien eines individuellen Zielsetzungs-
trainings (Lektion 7), das auf gruppenspezifische Bedürfnisse modifiziert wird. 

Eine Sonderform dieser Trainingsform wird als Performance Profiling beschrie-
ben (z. B. bei BUTLER & HARDY, 1992). Ziel des Performance Profilings ist die
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Herausarbeitung individueller Stärken und Schwächen für die Mannschaftsleis-
tung in Form von kleinen Brainstorminggruppen. Dabei werden die jeweils
betroffenen Mannschaftsmitglieder in Kleingruppen aufgeteilt. Der Trainer und
der jeweilig betroffene Spieler schätzen dann unabhängig voneinander die relative
Wichtigkeit der Fähigkeiten des Spielers sowie seine Qualitäten und den aktuellen
Status ein. Daran im Anschluss wird von beiden eine Liste mit Optimierungsmög-
lichkeiten erarbeitet, wobei hierarchisch nach Wichtigkeit vorgegangen wird.
Abschließend formulieren alle Betroffenen individuelle und Mannschaftsziele.

Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob es sich um aufgabenbezogene Ziele,
also Task Goals oder um Wettbewerbsziele, also Ego Goals handelt (Lektion 6),
wobei aber den aufgabenbezogenen Zielen eine stärkere Rolle zukommen
sollte. Während der Kleingruppensitzungen wird darauf geachtet, dass die Spie-
ler eine realistische Zielsetzung abgeben, die eine zeitliche Perspektive ermög-
licht (Kombinierung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen). Die Spieler
werden darüber hinaus angehalten, die Erwartungen über die Rollen der Mann-
schaftskameraden im Zielsetzungsprozess zu formulieren. 

In einer abschließenden Mannschaftssitzung werden die Ergebnisse dieses Pro-
zesses von einer mannschaftsintern unabhängigen Person (z. B. dem Manager
der Mannschaft) präsentiert und diskutiert. Der Vorteil dieser Methode besteht
in der Tatsache, dass dem Spieler eine zentrale Rolle in der Entwicklung der
Ziele zukommt. Dies wiederum kann die Identifikation mit einem Ziel sowie die
Motivation zur Verhaltensänderung erhöhen. 

4.2 Klärung von Rollen und Stärkung der sozialen Kohäsion

Während der gesamten Halbsaison wird die Rollenkonformität und Verantwort-
lichkeit der einzelnen Spieler erhöht werden, indem der Trainer jedem Spieler
nach jedem Spiel Rückmeldungen auf einer individuellen und einer Mann-
schaftsebene zukommen lässt. Darüber hinaus soll die soziale Kohäsion erhöht
werden, indem im Training besonders mannschaftsfördernde Spielformen aus-
gewählt werden. Außerdem sollen im Trainingszeitraum mindestens zwei sport-
artunabhängige Veranstaltungen im Team organisiert und durchgeführt werden.

5 Gruppenkohäsion und Führung

Wie kann ein Trainer Gruppenkohäsion fördern? Ehe wir darauf genauer einge-
hen, soll zunächst auf den Aspekt der Führung eingegangen werden. Fast alle

244 Lektion 11 _____________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 244



Führungsstile lassen sich entweder eher emotional oder eher aufgabenbezogen
anwenden. Eine emotional ausgerichtete Führungsweise zeichnet sich dadurch
aus, dass der Trainer beispielsweise an die Motivation und den Willen der Spie-
ler appelliert, um ein Spiel „umzudrehen“. 

Dabei ist es wichtig, dass das, was der Trainer sagt (der verbale Aspekt) mit
dem, was er wirklich meint, auch in seiner Gestik, Mimik und seinem Verhalten
eindeutig zu erkennen ist (der nonverbale Aspekt). 

Wir kennen ein solches Verhalten beispielsweise von Pat RILEY, einem Basket-
balltrainer aus der National Basketball Association (NBA). Fast ausnahmslos
ist bei ihm ein sehr emotionaler, autoritärer Führungsstil zu erkennen. Er
peitscht seine Defense voran und drängt immer auf Aggressivität und Einsatz.
Im Gegensatz dazu steht beispielsweise ein anderer NBA-Coach, Phil JACKSON.
JACKSON zeigt eigentlich keine Emotionen, spricht ruhig und sehr rational mit
seinen Spielern. Diese Art der Führung wird – wie schon angedeutet – auch auf-
gabenbezogene Führungsweise genannt. 

Diese beiden Arten zu führen, unterscheiden sich auch noch in einem weiteren
Punkt. Während emotionale Führung zumeist eher das Ziel, also ein zu errei-
chendes Ergebnis im Auge hat, zeichnet sich die aufgabenbezogene Führungs-
weise eher dadurch aus, den „Weg“ zum Erreichen eines Ziels zu betonen. Die
folgende Tabelle 11.1 fasst das bisher Beschriebene noch einmal kurz zusammen.

Welches ist nun der beste Führungsstil bzw. die beste Führungsweise? Diese
Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Es lässt sich jedoch eine Tatsache
zweifelsfrei feststellen. Die Anwendung nur eines bestimmten Führungsstils
bzw. einer bestimmten Führungsweise ist nicht ratsam. Wir wissen nämlich, dass
der Erfolg, den eine Gruppe erreicht, damit zusammenhängt, wie der Führungs-
stil auf die Beschaffenheit des zu lösenden Problems abgestimmt ist. Somit lässt
sich auch das, was Medien immer wieder gerne behaupten (wie z. B. hier hilft
nur ein „Schleifer“), als haltlos und falsch bezeichnen. 

Die bisher vorliegende Forschung aus der Sozialpsychologie hat festgestellt, dass
Gruppen dann besonders effektiv arbeiten, wenn Führungsstil und Führungsweise
der zu lösenden Aufgabe bzw. der Struktur und der Komplexität der Aufgabe ent-
sprechen. Ist ein Problem sehr komplex und die Gruppe verfügt über nur wenige
oder ungenügend ausgeprägte Fähigkeiten zur Lösung des Problems, so hat sich
ein aufgabenbezogener und eher autokratischer Führungsstil als effektiv heraus-

__________________________________________Gruppe und Mannschaft 245

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 245



gestellt. Herrscht jedoch eine Passung zwischen den Fähigkeiten einer Gruppe
und der zu lösenden Aufgabe sowie eine gute Strukturierung der zu lösenden
Aufgabe, ist ein mehr emotional-demokratischer Führungsstil effektiver.

Generell ist somit festzuhalten, dass eine eher autokratische Führung dann bes-
ser ist, wenn eine Aufgabe sehr komplex und unstrukturiert ist. Im Gegensatz
dazu ist eine eher demokratische Führung vielmehr bei einer gut strukturierten
und übersichtlichen Aufgabe zu empfehlen. Eher emotional sollte bei einer
guten Fähigkeitsausprägung der Gruppenmitglieder geführt werden. Eher auf-
gabenbezogen zu führen, empfiehlt sich bei einer relativ niedrigen Fähigkeits-
ausprägung der Gruppenmitglieder. 
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Be-
schrei-
bung

Moderates,
verbales und
nonverbales
Verhalten. 
Verhalten und
Informationen
stimmen über-
ein.

Heftiges, ver-
bales und
nonverbales
Verhalten. 
Information
und Verhalten
müssen nicht
zwangsläufig
miteinander
übereinstim-
men.

Ruhiges, besonne-
nes Verhalten.
Trainer redet häu-
fig mit Spielern.

Heftiges, ver-
bales und non-
verbales Ver-
halten. Trainer
„befiehlt“ ein
bestimmtes
Handeln.

Tabelle 11.1: Zusammenfassung Führungsstile

Emotional
Demokratisch

Soll die Spieler
auf den Team-
geist einschwö-
ren bzw. auf
das gemeinsa-
me Ziel aus-
richten.

Autokratisch

Soll die 
Spieler auf-
rütteln.

Aufgabenbezogen
Demokratisch

Soll Ideen und
Lösungsvorschlä-
ge von Trainer und
Spieler zusam-
menführen und
somit ein globales
Teamverständnis
aufbauen.

Ziel

Autokratisch

Soll konkrete
Handlungsan-
weisungen an
die Spieler
übermitteln
sowie sie dazu
bringen, das
Konzept des
Trainers umzu-
setzen.
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Somit steht fest: Eine gute Führung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Trainer verschie-
dene Führungsstile und -weisen beherrscht und diese, je nach Aufgabenstruktur sowie
Fähigkeitsausprägungen seiner Spieler, variabel einsetzen kann. Hinzuzufügen ist dabei,
dass im Leistungssport bisher vorwiegend männliche Trainer untersucht wurden und
daher nicht sicher ist, ob die Beobachtungen auch für Trainerinnen gelten können.
Denn von Frauen wird generell ein eher demokratischer Führungsstil erwartet und sie
werden mit diesem Führungsstil auch besser bewertet, als wenn sie autokratisch führen.

5.1 Tipps zur Selbstbeobachtung

Einige Trainer setzen Führungsstile bzw. -weisen intuitiv richtig und differenziert ein.
Sie machen sich über ihr Führungsverhalten keine Gedanken und die Medien feiern
diese Trainer dann auch als „gute Psychologen“. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass ein großer Teil der Trainer sich keine Gedanken über ihr Führungsverhalten
macht, aber leider kaum über die o. g. Variabilität in der Führung verfügt. Diesen
Trainern könnte mithilfe eines gezielten psychologischen Trainings geholfen werden.

In diesem Zusammenhang ist es wiederum wichtig, dass die betroffenen Perso-
nen willens sind, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen. Wie in Lektion 10 berich-
tet wurde, können systematische Trainingsprogramme Trainern helfen, ihr Ver-
halten zu optimieren. Hilfreich sind auch die in Lektion 4 dargestellten Verfah-
ren der Videoselbstkonfrontation im Sinne der Selbstbeobachtung. Auch
Visualisierungstechniken (Lektion 3) können weiterhelfen. Trainer sollten
regelmäßig ihr eigenes Verhalten „vor dem eigenen Auge“ ablaufen lassen.  

Erinnern Sie sich zunächst an das letzte wichtige Saisonspiel und rufen Sie Ihr
Verhalten in den wichtigen Situationen aus dem Gedächtnis ab. Dann bewerten
bzw. hinterfragen Sie Ihr Verhalten. Stellen Sie sich nun vor, wie eine alternative
Handlung aussehen könnte, die dem in diesem Kapitel erläuterten Führungsver-
haltensmuster entspricht. 

5.2 Förderung der aufgabenbezogenen Kohäsion

Kommen wir nun noch einmal zum Beginn dieser Lektion zurück. Wir sprachen
über den Zusammenhang von Gruppenzusammenhalt und Erfolg im Spiel. Es
lässt sich festhalten, dass eine Verbesserung der aufgabenbezogenen Mann-
schaftsattraktivität auch zu besseren Mannschaftsergebnissen führt. Die Verbes-
serung der aufgabenbezogenen Mannschaftsattraktivität lässt sich wirksam mit
einer entsprechenden Führungsweise erreichen.
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Damit liegt die Annahme nahe, dass sich natürlich eine eher aufgabenbezogene Kohä-
sion besser mit einer aufgabenbezogenen Führungsweise erreichen lässt. Für einen
Trainer, der die aufgabenbezogene Mannschaftsattraktivität erhöhen will, steht somit
diese Führungsweise im Mittelpunkt des Interesses. Aufgabenbezogen zu führen, heißt:

1.) Anweisungen so zu formulieren, dass Spieler genau verstehen, was gemeint ist.
Formulieren Sie das zu erreichende Ziel genau und so, dass es auch über-
prüfbar ist. Nutzen Sie dabei Begriffe und Instruktionen, die den Spielern
bekannt sind. Vermeiden Sie lange und verschachtelte Anweisungen.

2.) Anweisungen so zu formulieren, dass die Art und Weise, wie ein Ziel erreicht wer-
den soll, im Mittelpunkt steht und nicht alleine das Ergebnis. Möchten Sie bei-
spielsweise, dass in den nächsten Angriffsspielzügen ein Backdoorpass gespielt
werden soll, so genügt nicht die Anweisung: „Beim nächsten Mal mehr Backdoor
spielen“, sondern zeichnen Sie den Spielzug lieber konkret auf, erläutern Sie den
beteiligten Spielern, warum dieser Spielzug so und nicht anders gespielt werden
soll. Schließen Sie die Anweisung mit einem positiven Ausblick ab.

3.) Anweisungen so zu formulieren, dass negative Emotionen wie beispielsweise
Ärger oder Aggression nicht dazu führen, die Informationsübermittlung zu
stören. Spieler reagieren oft irritiert, wenn Informationsinhalt und Art und
Weise der Informationsvermittlung nicht übereinstimmen. Oft beschäftigen
sich Spieler dann eher mit dieser Inkongruenz als mit dem, was Sie eigentlich
vermitteln wollten. Bevor Sie also eine Auszeit nehmen, atmen Sie noch einmal
kurz durch, sagen Sie sich: „Bleibe jetzt ruhig und rational, sprich deutlich, kor-
rekt und laut. Zeige so wenig (negative) Emotion wie möglich.“

4.) Kritisieren Sie Ihre Spieler konstruktiv und vermeiden Sie destruktive Kritik.
Vermeiden Sie Beleidigungen oder negative Wertungen vorangegangener
Handlungen der Spieler. Verursachte z. B. ein Spieler schon drei Turnovers
hintereinander, beschimpfen Sie ihn nicht: „Mein Gott, was spielst du denn
heute für einen Mist zusammen!“, sondern holen Sie ihn kurz aus dem Spiel.
Analysieren Sie in aller Kürze die misslungenen Situationen und erklären
Sie ihm, was er beim nächsten Mal besser machen kann. Geben Sie ihm
anschließend wieder die Möglichkeit, dies auch umzusetzen. Bekräftigen Sie
den Spieler positiv, wenn er sich verbessert hat.

Wie lässt sich außerdem noch die aufgabenbezogene Mannschaftsattraktivität
erhöhen?

Abgesehen von einem aufgabenbezogenen Führungsstil, lässt sich die Gruppen-
attraktivität auch mit anderen psychologischen Verfahren positiv beeinflussen.
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Sollten die Ziele einzelner Spieler nicht mit dem Mannschaftsziel überstimmen,
dann sollte hier interveniert werden. Zunächst müssen Sie wissen, welches die
Ziele der einzelnen Spieler sind, wie sie entstanden sind und wie Ihre Spieler
meinen, diese Ziele zu erreichen. 

Zu diesem Zweck rufen Sie vier oder fünf Ihrer Spieler zu einem Gespräch über
die nächste Saison zusammen. Nutzen Sie „Brainstormingtechniken“, um an
diese Informationen heranzukommen. Oder, mit anderen Worten, geben Sie
jedem Spieler die Möglichkeit, seine Meinung zu den Saisonzielen zu äußern
und vermeiden Sie, eine Wertung dieser Aussage vorzunehmen. Auch die ande-
ren Spieler sollten zunächst jedem anderen Spieler zuhören und nicht bewerten. 

Hat nun jeder Spieler seine Ziele formuliert, fragen Sie in einer zweiten Runde,
was jeder Einzelne glaubt, was die Mannschaftsziele sind. Machen Sie so Ihren
Spielern deutlich, ob bzw. dass eine Differenz zwischen den Einzelnen und den
Mannschaftszielen vorliegt. Fassen Sie nun die Aussagen der beiden „Brainstor-
mingrunden“ zusammen. 

Liegen sehr große Differenzen zwischen Selbst- und Teambild vor, lassen Sie
alle Spieler ihre individuellen sowie die mannschaftsbezogenen Stärken und
Schwächen aufschreiben. Sammeln Sie nun diese verschrifteten Meinungen ein
und fassen Sie diese für alle zusammen. Betonen Sie nun insbesondere die indi-
viduellen und mannschaftsbezogenen Stärken. Formulieren Sie die individuel-
len und mannschaftsbezogenen Schwächen als lösbare Aufgaben. Zeigen Sie
Ihren Spielern auf, wie diese Schwächen abgestellt werden können. Diese Ziel-
erreichung sollte realisierbar sein, eine zeitliche Struktur haben, gut überprüfbar
sein und abschließend eine positive Bekräftigung beinhalten. 

In einem resümierenden Mannschaftsgespräch mit allen Spielern, Betreuern
und Managern sollte dieses Ergebnis öffentlich dargestellt und beschlossen wer-
den. Machen Sie  dabei allen Mitgliedern deutlich, dass diese Übereinstimmung
eine Mannschaftsleistung darstellt. Es versteht sich, dass diese Arbeit im Vor-
feld des Saisonbeginns geleistet werden sollte.

5.3 Tipps zur Integration neuer Spieler

Auch die Integration neuer Spieler in eine schon „gewachsene“ Mannschaft
gehört zu den großen sozialpsychologischen Problemen, mit denen Mann-
schaftstrainer immer wieder konfrontiert werden. Oft werden neue Spieler als
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„Bedrohung“ für einzelne Mannschaftsmitglieder bewertet. Neue Spieler könn-
ten den eigenen Platz in der Mannschaft erobern. Man kennt diese nicht. Was
sind ihre Ziele? Warum hat der Trainer die neuen Spieler überhaupt in die
Mannschaft geholt? 

Diese Fragen zeigen schon, welche zerstörerische Wirkung ein unsystematischer
und unvorbereiteter Einkauf eines neuen Spielers zur Folge haben kann. Wenn
man eine gute Gruppenkohäsion entwickeln möchte, sollte man frühzeitig mit
dem Informieren der schon älteren Spieler über einen „Neueinkauf“ beginnen. 

Dabei ist es zunächst nicht nötig, Namen zu nennen, sondern zeigen Sie auf, in
welchen Bereichen sich in der Mannschaft Schwächen auftun, die in der Kürze
der Zeit nicht abzustellen sind. Stellen Sie dabei immer das gemeinsam formu-
lierte Ziel in den Mittelpunkt Ihrer Darstellungen. Integrieren Sie die Ansichten
und Meinungen Ihrer Spieler über Ihr Vorhaben. Zeigen Sie dabei jedem vor-
handenen Spieler seine Funktion im Team auf und unterstreichen Sie dabei, wie
„der Neue“ diese individuellen Stärken noch unterstützen kann.

Das frühzeitige Informieren des Teams sowie die Einbeziehung der Meinungen
Ihrer Spieler werden Ihnen sicherlich nicht als eigene Schwäche oder Inkompe-
tenz ausgelegt, solange Ihre Argumentation, Ihre Zielformulierung und Ihr Ver-
halten übereinstimmen. Hierzu gehört eine größtmögliche Konkretheit und
Transparenz Ihrer zielbezogenen Aussagen sowie mögliche Qualifizierungskri-
terien für Spieler, die Stammspieler sein möchten.

5.4 Einige Bemerkungen zum Thema „Bankspieler“

Vergegenwärtigen Sie sich nochmals das gerade Gelesene, dann kommt man
direkt zu einem Problem, das eng mit Fragen der Integration neuer Spieler zu
tun hat. Die Ersatzspieler oder neudeutsch „Benchwarmer“ – oftmals hoch
motivierte und enthusiastische Spieler, bereit, schon ohne Erfahrung früh Ver-
antwortung übernehmen zu wollen, jedoch noch nicht leistungsstabil oder teil-
weise defizitär in ihren technischen und taktischen Fähigkeiten – ,wie lassen sich
diese Spieler so in das Team integrieren, ohne dass Konflikte entstehen?

Auch diese Spieler lassen sich mit einem – je nachdem – autokratischen oder
demokratischen, aber auf alle Fälle eher aufgabenorientierten Führungsstil gut
in das Gesamtteam einfügen. Diese Spieler benötigen mindestens genauso viel
Aufmerksamkeit, vielleicht sogar noch mehr als die so genannten „Gesetzten“. 
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Bankspieler hören genau auf das, „was“ ein Trainer sagt und beobachten vor
allen Dingen, wie der Trainer sich ihnen gegenüber verhält.  Diese Spieler inter-
pretieren alles, was ihnen unter Umständen helfen kann, Stammspieler zu wer-
den. Zeigen Sie  Ihren Spielern gegenüber Offenheit und gehen Sie ehrlich mit
ihnen um. Formulieren Sie klar und deutlich die dafür nötigen Kriterien. Halten
Sie sich an diese Kriterien. Sollten Sie diese Kriterien revidieren müssen,
begründen Sie dies. Bankspieler verlieren schnell die Nerven, wenn sie nicht
eingesetzt werden. Aus diesem Grund wenden Sie sich oft den Bankspielern zu,
reden Sie mit ihnen, geben Sie ihnen Aufgaben im Spiel, wenn sie nicht zum
Einsatz kommen. 

Sie können z. B. einen bestimmten Spieler der gegnerischen Mannschaft genau
beobachten und so wichtige Informationen sammeln. Geben Sie ihnen Spielzeit,
wann immer es möglich ist, und dies nicht nur, wenn ein Spiel sehr gut für die
Mannschaft läuft oder umgekehrt schon aufgegeben wurde. Lassen Sie diese
Spieler hin und wieder auch Erfahrungen unter Druck sammeln. Dies wird sich
unter Umständen kurzfristig nicht auszahlen, da Fehler vorprogrammiert sind.
Auf lange Sicht jedoch wird sich dieses Verhalten auszahlen, da Ihre Bankspie-
ler auf diese Weise wertvolle Erfahrungen sammeln können.

Der „Klassiker“ in diesem Bereich ist das Buch von Bert CARRON & Heather
HAUSENBLAS (1998) mit dem Titel „Group dynamics in sport“, das mittlerweile
schon mehrfach aufgelegt wurde. Hierbei handelt es sich um das wohl umfas-
sendste Werk in diesem Bereich. Für den deutschsprachigen Raum haben Wolf-
gang SCHLICHT und Bernd STRAUSS (2003) im Rahmen ihres Lehrbuches
„Sozialpsychologie des Sports“ die Arbeiten für diesen Themenbereich
überblicksartig dargestellt und diskutiert. Weiterhin sehr zu empfehlen ist die
Monografie „Im Team zum Erfolg“, die aus der Habilitationsschrift von And-
reas WILHELM (2001) hervorgegangen ist. 
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Lernfragen

1. Auf welchen Dimensionen lässt sich nach Albert CARRON die Grup-
penkohäsion beschreiben?

2. Welche Probleme weist die Diagnostik bzw. Messung von Gruppen-
kohäsion auf?

3. Gibt es einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Gruppen-
kohäsion und Leistung? Erklären Sie diesbezüglich WILHELMS sozial-
motivationales Modell der Gruppenkohäsion.

4. Welches sind die Hauptinterventionsziele einer Team-Building-Inter-
vention für Sportspielmannschaften?

5. Welche Verhaltensweisen des Trainers beschreiben einen aufgaben-
bezogenen Führungsstil?

6. Wie sollten Trainer die so genannten „Benchwarmer“ behandeln?
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Lektion 12

Zuschauer

Schon die bloße Gegenwart anderer kann Leistungen fördern oder hemmen.
Wenn man also in einem Seminarraum eine Prüfungsklausur schreibt, während
gleichzeitig auch andere eine Klausur schreiben, hat dies Einfluss auf die Leis-
tung? Und wenn ja, welchen Einfluss? 

Im Verlaufe eines Sportstudiums muss man eine Reihe von Prüfungen in
bestimmten Sportarten absolvieren. Hierzu finden sich gerne die Kommilitonen
als Zuschauer ein. Als besonders beliebt bei Zuschauern gilt die Prüfung im Turn-
mehrkampf. Die Prüflinge hingegen sehen dies mit sehr gemischten Gefühlen.
Die einen nämlich werden durch Zuschauer angespornt, die anderen nervös.
Wovon hängt das ab? Vom sportlichen Können der Prüflinge? Oder von den
Zuschauern? Welchen Einfluss haben Zuschauer auf die sportliche Leistung?

Zuschauer kommen in der Regel in die Stadien, um ihre Mannschaft zu unter-
stützen und zum Sieg zu führen. Glauben sie jedenfalls. Stimmt das? Können
aktive Zuschauer die Leistungen ihrer Mannschaft positiv beeinflussen
und/oder den Gegner irritieren? Könnten Fußballspiele auch ohne Zuschauer
stattfinden, ohne dass dies die Qualität des Spiels beeinflusst? Es gibt nachweis-
lich einen so genannten Heimvorteil. Worauf beruht er? Ist hier vielleicht der
Einfluss der Zuschauer verantwortlich? 

Leider verlaufen Sportereignisse nicht immer friedlich. Insbesondere Fuß-
ballspiele haben hier eine traurige Berühmtheit erlangt. Sie werden mit
einem großen Aufgebot an Ordnungs- und Sicherheitskräften bewacht, das
noch verstärkt wird, wenn Ausschreitungen zu erwarten sind. Wie kommt es
zu Zuschauerausschreitungen? Handelt es sich bei den Beteiligten um unver-
besserliche Rowdys und Hooligans, für die ein Fußballspiel nur eine willkom-
mene Szenerie ist, um ihre Gewaltbereitschaft auszuleben? Oder spielt auch
die Umgebung, das Setting und vielleicht auch die Bedeutung des Wett-
kampfs eine Rolle? Wie könnte Zuschaueraggression verhindert oder zumin-
dest verringert werden?
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1 Aktive und passive Zuschauer

Wenn ein Zuschauer mit einem Gegenstand nach einem Fußballspieler wirft
(und ihn auch trifft, wie z. B. in einem Europacupspiel 1971 zwischen Borussia
Mönchengladbach und Inter Mailand), wenn Zuschauer auf das Spielfeld lau-
fen und daraufhin das Spiel abgebrochen wird, wenn Zuschauer die Aktionen
eines bestimmten Spielers von Spielbeginn an mit Pfiffen und Beschimpfun-
gen begleiten und der Spieler dadurch eine offensichtlich „schlechte Leistung“
erbringt (wie z. B. der ehemalige Fußballnationalspieler Stefan Effenberg in
einem Länderspiel vor der Weltmeisterschaft 1994), kann man von der direk-
ten Einfluss-nahme von (aktiven, parteiischen) Sportzuschauern sprechen. Im
Allgemeinen liegt eine direkte Einflussnahme von Zuschauern vor, wenn
deren spezifisches Verhalten zu einer in naher Zukunft stattfindenden Verän-
derung des Verhaltens der Akteure führt. Sie kann sich in der Leistung voraus-
laufendem Verhalten (wie Anfeuern, Ausbuhen, Äußern öffentlicher Erwar-
tungen), aber auch in nachfolgendem Verhalten (wie negatives oder positives
Feedback) äußern.

Daneben gibt es auch die indirekte Einflussnahme von (passiven, neutralen)
Zuschauern: Diese ist gekennzeichnet durch Verhaltensveränderungen der
Akteure auf Grund der Anwesenheit von Zuschauern, wobei die Zuschauer
keine direkte Einflussnahme ausüben. Der indirekte Einfluss kann in den Ein-
fluss bloß anwesender und den Einfluss koagierender Zuschauer unterschie-
den werden. Bloß anwesende Zuschauer sind nicht aktiv und schauen lediglich
zu. Koagierende Zuschauer, die sich im Wettbewerb mit dem Akteur befinden
können oder aber auch nicht, führen zur selben Zeit die gleiche Tätigkeit aus
wie die Akteure. Ein Beispiel für koagierende Zuschauer, die sich nicht im
Wettbewerb mit dem Akteur befinden, sind zwei Schachspieler, die zur glei-
chen Zeit wie zwei andere Schachspieler eine Partie spielen. Die Forschung
zum Einfluss von passiven Zuschauern hat bereits eine über hundertjährige
Geschichte in der Psychologie. Die Forschung zum Einfluss von aktiven
(Sport-)Zuschauern ist demgegenüber erheblich jünger und entsprechend
weniger zahlreich. Im Folgenden wird zunächst auf passive und danach auf
aktive Zuschauer eingegangen.

Bernd STRAUSS und Silke JÜRGENSEN (1998) nehmen im Einleitungsreferat zu
einem Sammelband eine Einteilung in unterschiedliche Formen des Zu-
schauens vor. 
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2 Passive Zuschauer und ihr Einfluss auf die Leistung von
Akteuren: Das Phänomen der sozialen Aktivierung

• These 1: Die Anwesenheit anderer verbessert die Leistungen. Dies wird als
soziale Förderung (social facilitation) bezeichnet. Soziale Förderung bedeu-
tet also eine Leistungsbegünstigung bei Anwesenheit anderer im Vergleich
zu einer isolierten Aufgabenausführung.

• These 2: Die Anwesenheit anderer verschlechtert die Leistungen. Dies wird
als soziale Beeinträchtigung (social inhibition) bezeichnet. Soziale Beein-
trächtigung bedeutet also eine Leistungsverschlechterung bei Anwesenheit
anderer im Vergleich zu einer isolierten Aufgabenausführung.

• These 3: Die Anwesenheit anderer hat gar keinen Effekt auf die Leistungen.
Es lässt sich weder eine Leistungsverbesserung noch -verschlechterung fest-
stellen. 

Eine der ältesten sport- und sozialpsychologischen Untersuchungen überhaupt
stammt von Norman TRIPLETT. Sie wurde 1898 veröffentlicht und hat sich
bereits zum damaligen Zeitpunkt mit der Frage der Leistungsauswirkungen
durch anwesende andere Personen beschäftigt. TRIPLETT war auf diese Fra-
gestellung dadurch gekommen, dass ihm anhand der Ergebnisse von Radrennen
auffiel, dass Radfahrer langsamer fuhren, wenn sie alleine ein Rennen gegen die
Uhr fuhren, als wenn sie gleichzeitig gegen bzw. mit anderen Radfahrern Ren-
nen fuhren. In einem Experiment mit Kindern überpüfte er daher die These 1,
dass die individuelle Leistung durch anwesende andere, seien sie bloße
Zuschauer, seien sie koagierende Akteure, gefördert werde. Seine Versuchsbe-
dingung bestand darin, dass er 40 Schulkinder eine Angelschnur aufwickeln ließ,
und zwar in einer Alleinbedingung und unter Anwesenheit anderer Kinder, die
alle möglichst schnell die Kurbel drehen sollten. 

Er konnte in der Tat feststellen, dass bei einem Teil der von ihm untersuchten
Kinder eine motorische Aufgabe schneller bewältigt wurde, wenn noch andere
Kinder zugegen waren, als wenn dies ohne deren Gegenwart geschah. Schon
TRIPLETT konnte in seiner Untersuchung allerdings unterschiedliche Auswir-
kungen feststellen. Die Hälfte der Kinder zeigte bessere Leistungen in der
Gegenwart anderer, ein Viertel schlechtere (war übererregt, brach teilweise ab),
ein Viertel zeigte keine unterschiedlichen Leistungen je nach Versuchsbedin-
gung und blieb somit offenbar unbeeinflusst von der sozialen Stimulation, die
von den anderen ausging. 
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Seitdem sind zahlreiche Experimente zur Frage der sozialen Förderung bzw.
Beeinträchtigung durch anwesende andere durchgeführt worden, wobei unter-
schiedliche Aufgabenformen Verwendung fanden. In der Realität handelt es
sich um drei unterschiedliche Bedingungen von Zuschaueranwesenheit:

a) Bloß anwesende andere Personen (mere presence).
b) Koagierende Personen, die die gleiche Aufgabe wie die Zielperson 

ausführen ohne Wettkampfstimulierung (z. B. Stricken).
c) Wie b, aber mit Wettkampfstimulierung (z. B. Wettlauf von zwei Personen).

Die Leistungen unter diesen Bedingungen werden dann mit einer Alleinbedin-
gung (keine Anwesenheit anderer) verglichen. Bedingung c) ist allerdings nicht
geeignet, ausschließlich die Effekte der Anwesenheit von Zuschauern zu testen
und ist daher in kontrollierten Experimenten nicht verwendbar. 

Der Effekt der Leistungsverbesserung in der Gegenwart anderer ließ sich auch
in nachfolgenden Studien anderer Autoren feststellen und wurde von Floyd H.
ALLPORT (1924) mit dem Begriff social facilitation belegt (soziale Förderung; BIER-
HOFF & HERNER, 2002, S. 207 gebrauchen den Begriff der sozialen Aktivierung).
ALLPORT fand aber genau wie TRIPLETT heraus, dass nicht nur Leistungsverbesse-
rungen zu beobachten waren, also These 1 zutraf, sondern dass auch die beiden
anderen Thesen Unterstützung fanden. Eine entscheidende Rolle schien dabei der
Art der Aufgabe zuzukommen. ALLPORT (1924) verwendete kognitive Aufgaben
unterschiedlicher Schwierigkeit, die von einfachen Additionsaufgaben bis hin zur
Entwicklung von komplexen philosophischen Argumentationen reichte.

Sein Fazit, das im Übrigen auch auf motorische Aufgaben übertragbar ist, bestand
darin, dass einfache Aufgaben (wie z. B. Additionsaufgaben, Rad fahren oder die
von TRIPLETT verwendete Aufgabe des Auf- bzw. Abwickelns einer Angelschnur)
schneller bzw. besser in der Gegenwart anderer gelöst werden, während bei kom-
plexen Aufgaben (wie z. B. philosophische Debatten oder eine Übung auf dem
Schwebebalken) Leistungsverschlechterungen eintreten. Diese Analyse von ALL-
PORT hat die Jahrzehnte überdauert und wurde sowohl in der Metaanalyse von
BOND und TITUS (1983) bestätigt wie auch in der zusammenfassenden Übersichts-
arbeit von STRAUSS (2002), der insbesondere motorische Aufgaben einbezog.

STRAUSS (2002) hat die bisherigen Untersuchungen mit motorischen Aufgaben
im Hinblick auf die anfangs vorgestellten Thesen zusammenfassend ausgewer-
tet. Dabei zeigen sich zwei Ergebnismuster. Zum einen stellt sich im Sinne der

258 Lektion 12 _____________________________________________________

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 258



These von Floyd ALLPORT heraus, dass die Art der (motorischen) Aufgabe
einen Effekt auf das Ergebnismuster hat. Aber obwohl die Art der Aufgabe
eine Rolle spielt, so ist der zweite erwähnenswerte Befund der, dass die berich-
teten Unterschiede insgesamt relativ niedrig ausfallen. Die Leistungsverbesse-
rung bzw. -verschlechterung entspricht im Durchschnitt einem Mittelwertsunter-
schied von maximal einem Drittel der Standardabweichung. 

Aufgaben mit vorwiegend konditionellen Anforderungen (an Kraft, Schnelligkeit
und/oder Ausdauer) werden unter Anwesenheit von Zuschauern besser erledigt.
Hier trifft also These 1 zu. Die Leistung wird durch Zuschauer gefördert. Aufga-
ben mit vorwiegend koordinativen Anforderungen (Turnen, Gymnastik, Eiskunst-
lauf) werden unter Anwesenheit von Zuschauern schlechter gelöst. Hier trifft also
These 2 zu. Die Leistung wird beeinträchtigt. Aufgaben, bei denen sich beide
Anforderungsarten die Waage halten (etwa im Tennis, Fußball oder anderen Ball-
sportarten), werden gleichermaßen gut gelöst. Die Leistungsförderung auf Grund
des konditionellen Anteils wird hierbei offenbar durch die Beeinträchtigung der
koordinativen Anteile neutralisiert. Insgesamt trifft somit These 3 zu.

Konditionelle Aufgaben ähneln im Grundsatz eher leichten, koordinative eher
schweren Aufgaben. Folgt man einer solchen Gleichsetzung, so zeigt sich, dass
die Ergebnisse bei den motorischen Aufgaben durchaus äquivalent zu denen
mit kognitiven Aufgaben sind: Leichte bzw. konditionelle Aufgaben werden bei
Zuschaueranwesenheit besser gelöst, schwere bzw. koordinative Aufgaben
schlechter. 

Bernd STRAUSS (1999) hat die Theorien und Befunde der sozial- und sportpsy-
chologischen Zuschauerforschung verständlich zusammengefasst: soziale För-
derung bei konditionellen, soziale Hemmung bei koordinativen Aufgaben, bei
insgesamt überraschend geringem Zuschauereinfluss.
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3 Welche Erklärungen lassen sich dazu nennen?

Triebtheoretische Erklärung: Robert ZAJONC (1965) hat in einer viel beachteten
und sparsamen Theorie als Erster versucht, die unterschiedlichen Ergebnismuster
in einen theoretischen Zusammenhang zu bringen. Er geht davon aus, dass die
bloße Anwesenheit anderer bei den Akteuren zu einem erhöhten Erregungsniveau
führt. Dies deshalb, weil andere Personen eine soziale Stimulation darstellen, die
das physiologische Erregungsniveau erhöht und damit auch das motorische Erre-
gungsniveau beeinflusst. Zuschauer bedeuten also eine soziale Aktivierung. Die
Erhöhung des Erregungsniveaus auf Grund der sozialen Stimulation wird als
angeborene Reaktion des autonomen Nervensystems betrachtet.

Der Anstieg des Erregungsniveaus hat nun, je nach Aufgabe, unterschiedliche Aus-
wirkungen: Bei einfachen oder bei gut gelernten Aufgaben verbessert sich die Leis-
tung durch die Anwesenheit anderer. Bei komplexen oder nur unvollkommen
gelernten Aufgaben verschlechtert sich die Leistung. Warum? Durch das gestiegene
Erregungsniveau werden vorwiegend die dominanten Reaktionen ausgelöst. Diese
sind bei einfachen wie auch bei gut gelernten Aufgaben die richtigen Reaktionen.
Bei schwierigen oder schlecht gelernten Aufgaben hingegen die falschen.

Anmerkung: Eine solche triebtheoretische Auffassung des Zuschauereinflusses
würde auch zu Untersuchungen über den Einfluss von Angst auf sportliche Leis-
tungen passen: Je höher das Leistungsniveau der Athleten, desto höher kann
das Erregungsniveau werden, ehe Leistungsabfälle auftreten (weil sie über ein
höheres Repertoire an gut gelernten und richtigen Reaktionen verfügen). Es
wird zudem nahe gelegt, dass Ungeübte bzw. Anfänger nicht unbedingt vor
Zuschauern Sport treiben sollten, und dass das Lernklima in einer Übungs-
gruppe entspannt und ohne Vorführzwang sein sollte. 

Bewertungsangst: Die von ZAJONC postulierte, angeborene physiologische
Reaktion auf Zuschauer wurde von Nick COTTRELL (1972) angezweifelt. In 
seiner Theorie der Bewertungsangst (evaluation apprehension) geht er zumei-
nen nicht von einem angeborenen, sondern von einem erlernten Anstieg des
Erregungsniveaus unter Zuschauereinfluss aus. Und zum anderen sollte nur
dann ein Anstieg eintreten, wenn Bewertungen der Leistung durch die anwesen-
den anderen zu erwarten sind. Anderenfalls ergeben sich weder Veränderungen
des Erregungsniveaus noch der gezeigten Leistung. Ob soziale Förderung oder
Beeinträchtigung der Leistung eintritt, hängt somit davon ab, ob und welche
Erwartungen und Bewertungen die Akteure den Zuschauern zuschreiben. 
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Jürgen BECKMANN (1991, S. 18) formuliert daher wie folgt: „Soziale Förderung
oder Hemmung ist demnach daran gebunden, daß Handelnden nicht gleichgültig
ist (oder sein kann), wie die Zuschauer auf die von ihnen gezeigten Leistungen
reagieren“. Dies dürfte im Wettkampfsport sehr häufig der Fall sein. In der
Schule kennt sicher jede das Phänomen, dass die Vorführung einer Übung vor
der Lehrerin nicht immer so gut ausfällt wie zuvor im Training. Die Lehrerin, die
die Übung bewertet, führt zu einer Erhöhung des physiologischen Erregungsni-
veaus, das bei noch nicht gekonnten bzw. schwierigen Aufgaben die Leistung ver-
mindert. Im Wettkampfsport möchten Kinder manchmal nicht, dass ihre Eltern
zuschauen – weil sie deren (womöglich negative) Bewertung befürchten.

Kognitive Erklärung: Eine weitere Theoriegruppe geht davon aus, dass es kogni-
tive Faktoren auf Seiten der Akteure sind, die den Einfluss von Zuschauern auf
die Leistung erklären können. Solche kognitiven Faktoren finden sich bereits
implizit in der zuvor geäußerten Erklärung der Bewertungsangst, indem
Akteure den Zuschauern Erwartungen und Bedeutsamkeit zuschreiben. Eine
zentrale Rolle spielen kognitive Faktoren allerdings erst in der Ablenkungs-
Konflikt-Theorie, die davon ausgeht, dass anwesende Zuschauer Aufmerksam-
keitskonflikte hervorrufen können. Diese wiederum sollen zu einer Erhöhung
des physiologischen Erregungsniveaus führen, wobei die weitere Argumenta-
tion dann der von ZAJONC entspricht: Leistungsverbesserung bei leichten, -ver-
schlechterung bei schweren Aufgaben. 

Aufmerksamkeitskonflikte können sich unterschiedlich äußern. Zum einen in
der Ablenkung der Aufmerksamkeit von der Aufgabenausführung auf aufga-
benirrelevante Dinge wie Zuschauer und Umgebung. Zum Zweiten in der Len-
kung der Aufmerksamkeit auf den automatisierten Bewegungsablauf, was zu
einer Verkrampfung bzw. zu Koordinationsproblemen führen kann. Zum Drit-
ten könnte die Konzentration auf aufgabenirrelevante und leistungshinderliche
Gedanken eine Leistungsminderung hervorrufen. 

Schließlich führt die Anwesenheit anderer zu einer stärkeren Selbstaufmerk-
samkeit und kann dadurch den Bewegungsablauf stören. Dieses Phänomen ist
zur Erklärung des Leistungsabfalls unter Druck (choking under pressure) mit
herangezogen worden. Warum z. B. werfen selbst routinierte Handballer unter
der Anwesenheit von Zuschauern daneben? Möglicherweise sind ihre Gedan-
ken nicht leistungsförderlich oder ihre Konzentration auf die Aufgabenaus-
führung ist beeinträchtigt. Wir werden darauf noch einmal in den folgenden
Abschnitten zurückkommen.
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Fazit: Bis heute lässt sich die Theorie von ZAJONC als der sparsamste Ansatz
bezeichnen, der zudem eine hervorragende Erklärung der Zuschauereffekte lie-
fert. Denn eine Erhöhung des Erregungsniveaus kann als wahrscheinlich gelten.
Und dies führt zu unterschiedlichen Effekten, je nach Schwierigkeitsgrad der
Aufgabe (leicht/schwer; ungeübt/gut gelernt) bzw. je nach Anforderungsstruk-
tur (konditionell/koordinativ/gemischt). Allerdings wird inzwischen nicht mehr
von einer automatischen, triebähnlichen Erhöhung durch die bloße Anwesen-
heit anderer ausgegangen, wie es von ZAJONC postuliert wurde, sondern es müs-
sen bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit es zu einer physiologischen
Aktivierung kommt. Dies sind insbesondere die Bedeutsamkeit der Zuschauer,
ihre Möglichkeit der Bewertung der Akteure und ihre Leistungserwartungen.
Auch spielen Merkmale der Akteure eine Rolle, insbesondere ihr Kompetenz-
und ihr Erfahrungsniveau, aber auch ihre eigenen Erwartungen. 

Jürgen BECKMANN (1991) erläutert verschiedene Erklärungen für die Effekte
passiver Zuschauer. Ein absolutes Muss stellt die Lektüre der Originalarbeit
von Robert ZAJONC (1965) dar. Sie gehört zu den meistzitierten Arbeiten in der
Sozialpsychologie. 

4 Die Motivation von Sportzuschauern

Zuschauer bei Sportwettkämpfen sind Personen, die ein Sportereignis besuchen
und dabei im Allgemeinen von der Erwartung ausgehen, dass das Sportereignis
attraktiv ist und ihnen positive Erlebnisse verschafft. Je stärker zugleich eine
Bindung an eine bestimmte Mannschaft oder Person ist, desto eher sprechen wir
von Fans. Bernd STRAUSS (1995) konnte in Untersuchungen an Zuschauern
unterschiedlicher Sportwettkämpfe (Golf, Handball, Basketball) feststellen,
dass die Motivation von Sportzuschauern sich nicht in der Richtung (positive
Attraktion), wohl aber in der Intensität unterscheidet, mit der sie von einem
Sportereignis angezogen werden. Die Zuschauer konnten auf die Frage antwor-
ten, „Ich besuche diese Veranstaltung, weil ...

... ich Freunde und Bekannte treffen möchte

... ich mich von der Begeisterung anstecken/meinen Gefühlen freien 
Lauf lassen kann

... ich mich entspannen möchte

... ich etwas Spannendes erleben möchte
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... ich hochklassige Leistungen sehen möchte

... ich zum Erfolg der Mannschaft/eines Spielers beitragen möchte

... ich speziell Spielerpersönlichkeiten sehen möchte

... die Zuschauer Stimmung machen.“

Es zeigte sich, dass die Attraktivität des Sportereignisses umso höher einge-
schätzt wurde, je mehr die Zuschauer sich selbst als Fan identifizierten und je
intensiver sie die vorgegebenen Gründe einschätzten. 

Worin äußert es sich, wenn sich jemand als Fan mit einer Mannschaft bzw.
einem Spieler oder einer Spielerin identifiziert? Auch dazu wurde von Bernd
STRAUSS (1995) eine Skala entwickelt. Die sieben Items basieren darauf, wie
stark die Fans ihre Verbundenheit mit dem Verein und ihre Abneigung gegen
andere Mannschaften bekunden:

... Wie sehr sehen Sie sich als Anhänger?

... Wie sehr sehen andere Sie als Anhänger?

... Wie wichtig ist es für Sie, Anhänger zu sein?

... Wie wichtig ist Ihnen ein Sieg Ihrer Mannschaft?

... Wie groß ist Ihre Abneigung gegen Gegner Ihrer Mannschaft?

... Tragen bzw. zeigen Sie Fanartikel Ihrer Mannschaft (Mütze, Schal, Tri-
kot usw.)?

... Wie häufig verfolgen Sie Spiele Ihrer Mannschaft?

Welche Funktion hat eine Mannschaft bzw. ein Verein für die Fans? SCHLICHT

und STRAUSS (2003, Kap. 10) gehen von vier Funktionen aus, die der Besuch
einer Sportveranstaltung für die Zuschauer haben kann. Dies ist zum einen die
Identifikation. Die Identifikation mit der Mannschaft, das Zugehörigkeitsgefühl,
die Verbundenheit mit der Gruppe bieten wichtige Beweggründe. Nur die aller-
wenigsten Zuschauer fühlen sich als neutrale Beobachter. Typisch ist vielmehr,
dass Zuschauer sich mit einer Mannschaft identifizieren und sie im Spiel lauthals
unterstützen. Über die Identifikation wird die Verbindung zur Mannschaft und
zum Verein entwickelt und aufrechterhalten. 

Eng damit zusammen hängt die Funktion der Selbstdarstellung und der Statuser-
höhung. Die Mannschaft kann das Selbstwertgefühl der Fans gehörig beeinflus-
sen. Am deutlichsten zeigt sich dies nach Siegen. Es konnte gezeigt werden, dass
siegreiche Spiele von Mannschaften häufiger dazu führten, dass Zuschauer und
Fans Vereins- bzw. Mannschaftssymbole trugen als nach Niederlagen. Die Teil-
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nahme der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer am Endspiel der
Weltmeisterschaft 2002 ließ in Deutschland den Verkauf von Nationaltrikots
und -fahnen rapide in die Höhe schnellen. Über diese Symbole wurde die
Zugehörigkeit zur deutschen Mannschaft hervorgehoben. Politiker aller Cou-
leur pilgerten zum Endspiel, es war das Jahr der Bundestagswahl. Noch stärker
war diese Entwicklung bei der WM 2006 zu beobachten.

Das Tragen von Trikots, das Schwenken von Fahnen oder die medienträchtige
Teilnahme als Zuschauer am Endspiel: Dies sind alles Maßnahmen, um die Ver-
bundenheit mit einer erfolgreichen Mannschaft zu betonen und dadurch den
eigenen Status zu erhöhen. Ein wenig vom Glanz der Mannschaft soll auch auf
die Anhänger und Zuschauer abfallen. Dieser Vorgang wird basking in reflected
glory (BIRG) genannt und wurde erstmals von Bob CIALDINI und Mitarbeitern
nachgeweisen (s. dazu BIERHOFF-ALFERMANN, 1986, S. 223; SCHLICHT &
STRAUSS, 2003, S. 143ff.). Sich im Ruhm anderer sonnen, bedeutet eine stellver-
tretende Statuserhöhung. Dieser Effekt wird ganz besonders für die deutsche
Bevölkerung durch den Fußball-Weltmeisterschaftssieg 1954 behauptet. Der
Sieg der Nationalmannschaft wertete die Identität der deutschen Bevölkerung
auf, die durch den Zweiten Weltkrieg und die Politik des Dritten Reichs schwer
beschädigt war. 

Zum Dritten bieten Sportereignisse auch emotionale Spannung und Aufregung,
die im Alltag häufig fehlt. Diese ist umso höher, je stärker die Verbundenheit mit
einem Verein besteht. Gewonnene Spiele versetzen die Fans in gute Stimmung,
verlorene in traurige. Da aber die meisten lieber in positive Stimmung geraten
möchten, ist nachzuvollziehen, warum erfolglose Mannschaften zunehmend Fans
verlieren. Wer möchte schon immer wieder traurig sein? Sportveranstaltungen
können ihren Zuschauern also Möglichkeiten bieten, Freude und Begeisterung,
Spannung und Aufregung, insgesamt also positive Stimmung zu erleben.

Die vierte wichtige Funktion ist die der Kontrolle. Vermutlich glauben die meis-
ten Besucher von Sportereignissen, dass sie durch ihr Verhalten die Leistung der
Akteure beeinflussen. Sie glauben, es komme auf ihre lautstarke Unterstützung
an. Kein Zuschauer würde glauben, dass er womöglich völlig überflüssig sei
oder gar schädlich für die eigene Mannschaft. Zuschauer glauben also, durch
ihre Anwesenheit und Unterstützung zum Sieg mit beitragen zu können.
SCHLICHT und STRAUSS (2003) sprechen allerdings von einer Illusion der Kon-
trolle, denn empirisch lässt sich eine solche Einflussnahme durch Zuschauer
nicht belegen. 
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Hartmut GABLER (1998) analysiert das Zuschauen im Sport und geht dabei
auch auf unterschiedliche Motive und Beweggründe ein. Der Beitrag liefert
einen guten Überblick zum Thema „aktive Zuschauer“.

5 Welchen Einfluss haben aktive Zuschauer auf die Ath-
letinnen und Athleten?

Diese Frage ist vorwiegend unter dem Gesichtspunkt des Heimvorteils unter-
sucht worden. Zuschauerunterstützung wurde als mögliche Ursache gesehen. Im
Folgenden gehen wir zunächst auf den Heimvorteil ein, sodann auf seine Ursa-
chen. Davon stellt die Zuschauerunterstützung eine mögliche Ursache dar. 

Jede Woche, wenn wir die Ergebnisse der Fußballbundesliga betrachten, kön-
nen wir ihn beobachten: den Heimvorteil. Heimspiele werden häufiger gewon-
nen als Auswärtsspiele. Die Wahrscheinlichkeit, zu Hause zu gewinnen,
beträgt damit mehr als 50 %. Auch im Basketball, im Handball, im Eishockey,
im Football und im Baseball wird ein Heimvorteil berichtet (COURNEYA &
CARRON, 1992), wenn auch in unterschiedlicher Höhe. Am größten ist er im
Fußball und Basketball, am kleinsten im Baseball. Er gilt für Amateur-, für
Universitäts- und für Profiligen gleichermaßen, für Männer- wie Frauenligen
und er lässt sich bereits seit dem 19. Jahrhundert beobachten (zsf. SCHLICHT &
STRAUSS, 2003, S. 160). 

Statistisch gesehen, ist danach ein Heimspiel also schon mehr als die halbe
Miete?! Es kommt auch auf den Gegner an! Die relative Spielstärke der jeweils
beteiligten beiden Mannschaften übt ebenfalls einen Einfluss aus. Schon
EDWARDS (1979) und SCHWARTZ und BARSKY (1977) konnten zeigen, dass 
die nach dem Tabellenstand bessere Mannschaft in einem Spiel auch größere
Chancen auf einen Heimsieg hatte als die nach Tabellenstand schlechtere.
Heimmannschaften und Mannschaften mit positivem Punktekonto in der Tabelle
gewinnen mit größerer Wahrscheinlichkeit als Auswärtsmannschaften und solche
mit negativem Punktekonto, was zu einem additiven (und nicht interaktiven)
Effekt beider Faktoren führt: Heimmannschaften mit einem positiven Punkte-
konto gewinnen, Auswärtsmannschaften mit negativem Punktekonto verlieren
am häufigs-ten. Eine Heimniederlage ist bei einem Team mit positivem Punkte-
konto eher unwahrscheinlich, vor allem bei einem schwachen Gegner. Wenn
Teams mit negativem Punktekonto einen starken Gegner schlagen, dann fast
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immer auf ihrem eigenen Platz. Die relative Spielstärke der Mannschaften ist
somit ein mindestens ebenso wichtiger Faktor für den Ausgang eines Spiels wie
der Heimvorteil. Allerdings unterschiedlich je nach Sportart. Während der
Heimvorteil im Fußball und Basketball ein stärkeres Gewicht hat, zeigt sich im
Baseball, dass der Heimvorteil selbst nicht einmal so schwer wiegt für den Spiel-
ausgang wie die relative Spielstärke der beteiligten Mannschaften.

Auch wenn der Heimvorteil für Mannschaftssportarten somit gut belegt ist, so
heißt dies noch lange nicht, dass wir die Gründe dafür kennen. Wir wissen bis-
her zwar, dass er existiert, und zwar sehr stabil und zuverlässig existiert, aber
wir wissen (noch) nicht genau, warum. COURNEYA und CARRON (1992) haben
in einer Systematisierung drei Einflussgrößen vorgeschlagen, die logisch auf-
einander folgen und schließlich zur Veränderung der Leistungen im Heim- vs.
Auswärtsspiel beitragen müssten (Tab. 12.1). Dies sind zum einen Merkmale
der Spielstätte. Dazu zählen insbesondere die Zuschauer, ihre Anzahl, ihre
Dichte, ihre Nähe zum Spielfeld, ihre Erwartungen und ihr Verhalten. Dazu
zählen außerdem die Vertrautheit mit dem Terrain, Reisebedingungen des
Auswärts-teams und Regeln, die unter Umständen die Heimmannschaft
begünstigen können, etwa wenn sie beginnen oder den letzten Ballwurf durch-
führen darf. Die Merkmale der Spielstätte sollten nun Auswirkungen auf psy-
chische Zustände von Athleten, Trainern und Offiziellen haben und die psychi-
schen Zustände wiederum auf das Verhalten. Dies sollte schließlich Leistungs-
variablen beeinflussen. 

Wie lassen sich die bisherigen Erkenntnisse zusammenfassen? So gut wie keinen
Einfluss haben Faktoren der Spielstätte. Dies gilt für die Vertrautheit mit dem
Terrain, für Anreisebedingungen ebenso wie für die Zuschauer. Weder die
Anzahl der Zuschauer noch ihre Dichte noch – und das ist sicher die größte
Überraschung – das Unterstützungsverhalten der Zuschauer bewirkt eine Leis-
tungssteigerung der Heim- oder eine Leistungsbeeinträchtigung der Auswärts-
mannschaft. Im Folgenden werden Thesen zu den möglichen Ursachen des
Heimvorteils und die Schlussfolgerungen auf Grund von Forschungsergebnissen
(in Klammern) aufgezählt.

• Belastung der Auswärtsmannschaft durch die Anreise (unzutreffend).
• Vertrautheit mit dem Terrain (Bodenbeschaffenheit; Deckenhöhe der 

Halle usw.) ist bei Heimmannschaften größer (Einfluss gering).
• Publikumsunterstützung ist für Heimmannschaften positiver (trifft 

zwar meistens zu, bewirkt aber keine Leistungsverbesserung).
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• Psychologischer Faktor: Die Spieler fühlen sich zu Hause wohler und 
sicherer (psychische Zustände wurden bisher kaum erfasst, lediglich 
anekdotische Hinweise durch Aussagen von Spielern).

• Heimmannschaften spielen eine offensivere Taktik (für Fußball zutref-
fend, in anderen Mannschaftsspielen eher unzutreffend).

• Auswärtsmannschaften begehen häufiger Fouls als Heimmannschaften
(Unterschied gering bis gar nicht; somit unzutreffend).

• Schiedsrichterentscheidungen begünstigen die Heimmannschaft (ten-
denziell zutreffend).

Fazit: Der Heimvorteil ist zwar solide nachgewiesen, seine Ursachen aber liegen
weit gehend im Dunkeln, sie harren nach wie vor der Aufklärung (zsf. BIER-
HOFF-ALFERMANN, 1986, Kap. 6.3; COURNEYA & CARRON, 1992; SCHLICHT &
STRAUSS, 2003, Kap. 11). Zwar ist die Hypothese nahe liegend, dass der Heim-
vorteil insbesondere auf einem psychologischen Faktor beruhen könnte. Die
Heimmannschaft fühlt sich wohler und geht mit mehr Selbstvertrauen ins Spiel
als die Auswärtsmannschaft. Aber bewiesen ist das bisher nicht. Allerdings
spielt zugleich auch die relative Leistungsstärke von zwei Gegnern eine Rolle.
Je höher die Heimmannschaft in der Tabelle im Vergleich zum Gegner steht,
desto eher gewinnt sie auch zu Hause. 

Die Rolle der Zuschauer ist zwiespältig: Zwar stärkt sie die Heimmannschaft
im Falle positiver Unterstützung, aber sie kann auch negative Einflüsse haben,
nämlich wenn die Erwartungen der Zuschauer durch die eigene Mannschaft
enttäuscht werden. Auch wirkt sich aggressives Zuschauerverhalten (Dinge
aufs Spielfeld werfen, lange Pfeifkonzerte) auch auf die Heimmannschaft und
nicht nur auf die Auswärtsmannschaft negativ aus. Unter Berücksichtigung der
Ergebnisse zu passiven Zuschauern ist zu erwarten, dass Zuschauer mit positiv
unterstützendem Verhalten die Leistungen der Athleten erhöhen, sofern die
Athleten subjektiv eine positive Unterstützung empfinden und sich nicht durch
überhöhte Erwartungen in eine Überaktivierung und Leistungsverschlechte-
rung begeben. Dies kann bei Heimspielen in den so genannten Heimnachteil
(home disadvantage) umschlagen (BAUMEISTER & STEINHILBER, 1984). Dieser
basiert auf einem Leistungsabfall unter Druck (choking under pressure) und
wird darauf zurückgeführt, dass Athleten durch die Situation des Heimspiels
und die hohen Erwartungen sich des Leistungsdrucks bewusst werden und ihre
Aufmerksamkeit zu sehr auf sich selbst und den automatisierten Bewegungsab-
lauf richten (BAUMEISTER & SHOWERS, 1986; SCHLICHT & STRAUSS, 2003, 
Kap. 11).
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Sportler, Trainer, Manager, Zuschauer und Berichterstatter glauben zwar, dass
Zuschauer einen erheblichen (und dann auch einen leistungsförderlichen) Ein-
fluss besitzen. Aus der Sicht sozial- und sportpsychologischer Forschung aber,
die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit Zuschauereinflüssen beschäf-
tigt, sind deutliche Zweifel angebracht (ALFERMANN & STRAUSS, 2001; STRAUSS,
1999). Eher ist davon auszugehen, dass der Einfluss kleiner ist als gedacht.
Wenn überhaupt ein Einfluss vorliegt, dann hängt dieser, genau wie bei den
Ergebnissen zu passiven Zuschauern, von der Sportart (Abschnitt 3) sowie von
den wahrgenommenen Erwartungen ab. 

Und schließlich spielen auch die Sportler und Sportlerinnen selbst eine Rolle.
Selbstzweifel und Unerfahrenheit führen schneller zu Leistungsabfall unter
Druck und können gerade bei hohen Erwartungen lähmen. Dies zeigen immer
wieder anekdotische Beispiele, etwa wenn Neulinge das erste Mal in einem
Grand Slam-Endspiel im Tennis spielen und sich von der riesigen und erwar-
tungsfrohen Zuschauerkulisse nicht nur beeindruckt fühlen, sondern sie gera-
dezu furchterregend finden. Ihre Leistung fällt dann weit hinter die bisher
gezeigte zurück, so etwa bei David Nalbandian im Endspiel von Wimbledon
2003 oder von Robin Söderling 2009. Leider fehlen aber bisher experimentelle
Studien, die über die anekdotischen Nachweise hinaus zuverlässige Erkennt-
nisse über solche psychischen Zustände als Ursachen von Heimvorteil oder
Heimnachteil liefern könnten. 

In einer kontroversen Debatte mit Roy F. BAUMEISTER (1995) über die Frage,
ob Heimspiele zu einem Leistungsabfall auf Grund der wahrgenommenen
Drucksituation führen können, konstatieren Barry R. SCHLENKER, Stephen T.
PHILLIPS, Kurt A. BONIECKI und David R. SCHLENKER (1995a, b), dass im
Baseball und Basketball der Heimvorteil unbestreitbar sei. „Wenn du wählen
kannst, spiele lieber im eigenen Stadion“ (S. 649). Niederlagen vor eigenem
Publikum kämen nur dann vor, wenn sie vorhersehbar seien und deshalb
erwartet würden, nicht aber, weil der eigene Sieg gefürchtet werde. 

6 Aggressives Verhalten von Zuschauern

Zwar kommen Zuschauer im Allgemeinen in die Stadien, um sich an einem schö-
nen Spiel zu erfreuen und die eigene Mannschaft zu unterstützen, besonders
schlagzeilenträchtig aber sind leider die Ereignisse, bei denen es zu Zuschauer-
ausschreitungen kommt. In Europa sind es vor allem die Ausschreitungen von
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(vorwiegend männlichen) Hooligans im Rahmen von Fußballspielen, die traurige
Berühmtheit erlangt haben. Als eine Konsequenz daraus werden inzwischen in
großem Umfang präventive Maßnahmen durchgeführt, sei es durch Organisa-
tion, Polizei oder Vereine. Dies hat vor allem dazu geführt, dass sich Zuschauer-
ausschreitungen zunehmend in Regionen außerhalb der Stadien verlagert haben.
Wie kommt es zu aggressiven Handlungen von Zuschauern im Rahmen von
Sportwettkämpfen und welche Maßnahmen sind daraus abzuleiten?

Wie schon erwähnt, findet sich aggressives Zuschauerverhalten insbesondere im
Rahmen ganz bestimmter Sportarten, in Europa vor allem im Fußball. Daran
haben sich verschiedene Erklärungsmuster geknüpft, insbesondere 

• das Fußballspiel selbst als eine Abfolge aggressiver Handlungen,
• die große Zuschauerzahl in den Stadien und insbesondere ihre hohe 

Dichte, 
• die hohe Selbstwertrelevanz der Fußballmannschaft bzw. ihres Erfolgs, 
• damit zusammenhängend die hohe emotionale Bedeutung des Spiels,
• Frustration,
• individuelle und kollektive Merkmale der Fußballfans.

Es wäre blauäugig zu behaupten, dass Fußball und andere Mannschaftsspiele
auf dem Spielfeld aggressionslos abliefen. Die Zahl der sanktionierten Fouls,
der gelben und roten Karten, der Zeitstrafen spricht da eine eindeutige Sprache.
Allerdings überwiegen Formen instrumenteller Aggression. Zu diskutieren ist
sogar, ob es sich hierbei überhaupt um Aggression im Wortsinne handelt, denn
die Absicht einer Schädigung des Gegners ist nicht erkennbar (GABLER, 2002,
Kap. 6). Vielmehr geht es bei instrumenteller Aggression um Regelverstöße, bei
denen der eigene Nutzen größer sein soll als der eigene Schaden und die aus-
schließlich im Interesse der Zielerreichung erfolgen (den Gegner am Durch-
kommen hindern, die eigene Mannschaft in eine vorteilhafte Position bringen). 

Demgegenüber sind absichtlich schädigende Handlungen, bei denen also z. B. ein
Gegner bewusst verletzt wird oder zumindest die Verletzung wissentlich in Kauf
genommen wird, eher selten und ziehen im Übrigen über kurz oder lang einen
Platzverweis nach sich, was der eigenen Mannschaft schadet. Eine gern vertretene
These besagt nun, dass Aggression auf dem Spielfeld auch Aggression bei den
Zuschauern hervorrufe. Durch Beobachtung aggressiver Handlungen auf dem
Spielfeld komme es verstärkt auch zu aggressiven Handlungen der Zuschauer. Es
trete ein „Enthemmungseffekt“ ein. Diese These kann nicht belegt werden. 
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Ein Zusammenhang zwischen der Zahl der Fouls auf dem Spielfeld und Zuschau-
erausschreitungen ist nicht nachweisbar. Dies hängt vermutlich damit zusammen,
dass Fouls oder gar Aggression auf dem Spielfeld sanktioniert werden und damit
eine wichtige Bedingung für Beobachtungslernen der Zuschauer entfällt: die posi-
tive Verstärkung der aggressiven Handlung des Spielers. Vielmehr hängt die
Aggression der Zuschauer von anderen Bedingungen ab.

Welche Rolle spielt die Zuschauerzahl? Bereits im vorhergehenden Abschnitt
wurde darauf hingewiesen, dass die Dichte oder die Anzahl der Zuschauer nicht
die Leistung der Akteure beeinflusse. Wie aber steht es mit Aggression der
Zuschauer? In der experimentellen Sozialpsychologie hat sich herausgestellt,
dass eine hohe Dichte (z. B. in Stadtvierteln, in Stadien), aber auch andere
unangenehme Bedingungen (Hitze, Enge) zu einer größeren Wahrscheinlichkeit
von Gewalthandlungen führen kann. In der Tat gehören die physischen Umwelt-
bedingungen zu möglichen Verursachern von Zuschaueraggression. 

Leon MANN (1979) hat darauf hingewiesen, dass Zuschauerausschreitungen
durch organisatorische Mängel entstehen können. Dazu zählt etwa stundenlan-
ges Warten am Eingang, Fehler oder gar Schiebereien beim Kartenverkauf oder
andere Bedingungen, die Fans daran hindern, ins Stadion zu gelangen. Zuschau-
erausschreitungen sind dann die Reaktion auf Frustration infolge von Depriva-
tion. Diese könnten schon im Vorfeld vermieden werden. Sie sind oft eher Panik-
reaktionen (z. B. durch Gedränge) und nicht selten Ergebnis mangelnder
Sicherheitsvorkehrungen und von Mängeln in der Organisation. 

Ähnliches gilt für Mängel in den Sicherheitsvorkehrungen, die zum einen eine zu
hohe Dichte der Fans zulassen, zum anderen eine fehlende Trennung unter-
schiedlicher Fangruppen, die im Eventualfall ungehindert aufeinander losgehen
können. Dass Zuschauerausschreitungen durch solche räumlichen Bedingungen
begünstigt werden können, hat sich etwa auch im Brüsseler Heysel-Stadion
gezeigt, wo 1985 einer der schlimmsten Fälle von Zuschauergewalt in der
europäischen Fußballgeschichte stattfand. 

Als Forderungen aus den Erkenntnissen über den Einfluss von Umweltbedin-
gungen auf Aggression wurden erhoben: strikte Trennung der Fangruppen;
Zäune; Waffenverbot (auch Getränkeflaschen usw.); Alkoholverbot; Reduzie-
rung der Dichte durch nicht ausverkaufte Stadien bzw. eine Erhöhung des Sitz-
platzangebots. Außerhalb der Stadien wurden als Maßnahmen gefordert: genü-
gend Ordnungskräfte und Polizeibegleitung der Fangruppen. 
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Inzwischen haben die Verantwortlichen auf solche Erkenntnisse reagiert: Die
Dichte in den Stadien wurde reduziert, Stehplätze weit gehend abgeschafft, kein
Alkohol, Getränke nicht mehr in Glasflaschen verkauft, eine räumliche Tren-
nung und eine Begleitung gegnerischer Fangruppen durch Ordnungskräfte
gewährleistet. Im Ergebnis hat dies alles dazu geführt, dass zwar die Zuschauer-
aggression aus den Stadien weit gehend verschwunden ist, dafür aber nunmehr
außerhalb der Stadien stattfindet: vor dem Spiel, nach dem Spiel. 

Wie schon in Abschnitt 4 berichtet, dienen Sportmannschaften ihren Fans auch
der Verbesserung des eigenen Selbstwerts. Nicht zuletzt deshalb haben Sport-
spiele eine hohe emotionale Bedeutung, denn ein Sieg erhöht, eine Niederlage
aber kratzt am Selbstwert. MANN (1979) sieht daher auch in der emotionalen
Reaktion der Fans auf Sportspielergebnisse eine wichtige Ursache für Zuschau-
erausschreitungen. Im Falle einer Niederlage entsteht Frustration auf Grund
enttäuschter Erwartungen, diese Enttäuschung wiederum führt zu Ärger und
darauf kann Aggression folgen: Niederlage (Frustration) —>Ärger —>eventu-
ell Aggression. 

Aber auch bei (für die Fans) positivem Spielausgang kann Aggression entste-
hen, wenn etwa im Überschwang des Sieges auf Grund der hohen physiologi-
schen Erregung schließlich Ausschreitungen stattfinden, die ein Ergebnis der
starken Emotionen sind: Ergebnis (Sieg oder Niederlage) —> hohe Erregung —
> mögliche expressive Ausschreitungen. Allerdings sollte nicht verschwiegen
werden, dass bei Zuschauerausschreitungen häufig auch ein hoher Alkoholkon-
sum vorliegt, der bekanntermaßen die Entstehung von Aggression begünstigt. 

Aggressive Auseinandersetzungen zwischen Gruppen werden aus allgemeinpsy-
chologischer Sicht häufig auf individuelle Merkmale der Personen (z. B. Aggres-
sionsmotiv) bzw. auf ihre gelernten Reaktionsstile (Gewalt) zurückgeführt. In
soziologischen Theorien dagegen wird die soziale Lage hervorgehoben. So
besagt die Theorie der sozialen Deprivation, dass Aggression das Ergebnis von
sozialer Frustration ist, z. B. auf Grund von Arbeitslosigkeit, negativer sozialer
Identität, sozialer Zurückweisung. In beiden Sichtweisen werden die Ursachen
der Zuschauerausschreitungen in einer besonderen Häufung von Risikofakto-
ren auf Seiten der Fußballfans gesehen. 

Sozialpsychologische Ansätze hingegen betonen stärker die situativen Auslöser
von Aggression, so etwa die zuvor bereits berichteten physischen Umweltbedin-
gungen. Darüber hinaus gibt es sozialpsychologische Theorien, die aggressives
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Verhalten insbesondere zwischen Fangruppen zu erklären versuchen. Sie sehen
aggressive Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen als das Ergebnis von
Binnen- vs. Fremdgruppenkategorisierung an. Daraus folgt notwendigerweise,
dass diese Kategorisierungsprozesse verändert bzw. geschwächt werden müssen,
um Intergruppenkonflikte zu reduzieren. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass aus der Kategorisierung von Fans nach
Gruppen (z. B. Schalke-Fans versus Dortmund-Fans) Kognitionen, Bewertun-
gen und Verhaltensweisen resultieren, die sich im Wettkampfsport zwischen
Mannschaften wie auch bei Zuschauern beobachten lassen. Die Bevorzugung
der eigenen Gruppe ist ein aus der Gruppenzugehörigkeit resultierender Pro-
zess, der die Entstehung von negativem Verhalten gegenüber Fremdgruppen,
wie Vorurteile, Diskriminierung und Aggression begünstigen kann. Solches Ver-
halten entspringt demnach nicht individuellen, oft als pathologisch angesehenen
Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen (wie z. B. Ethnozentrismus oder
eine individuelle Disposition zu Feindseligkeit), sondern kollektiven, intergrup-
palen Wahrnehmungen der sozialen Realität. Stereotype, die Intergruppenver-
halten häufig zu Grunde liegen, sind danach nicht individuelle, übergenerali-
sierte Verzerrungen der Realität, sondern Attribute von Gruppen, die innerhalb
von Gruppen allgemein geteilte Überzeugungen darstellen. „Sie sind Produkte
von Gruppeninteraktion und in der Gruppenmitgliedschaft verankert. Sie die-
nen Gruppenzwecken und sind genauso Produkte sozialen Einflusses und sozia-
ler Kommunikation wie Produkte individueller kognitiver Prozesse. Sie haben
auch einen ideologischen Inhalt, der in Beziehung steht zu den Theorien, Über-
zeugungen und Ideologien über die Natur von Intergruppenbeziehungen“
(TURNER & REYNOLDS, 2001, S. 145). 

Die Beeinflussung von Intergruppenverhalten muss daher auch über die rele-
vanten Gruppenmerkmale erfolgen, indem als Ziel die Auflösung der Gruppen-
grenzen verfolgt wird. BREWER und GAERTNER (2001) heben in dem Zusam-
menhang drei Strategien zum Abbau bzw. zur Beeinflussung von aggressivem
Intergruppenverhalten hervor: Dekategorisierung, Rekategorisierung und wech-
selseitige Differenzierung. Grundlage aller Prozesse ist die Förderung von Kon-
takten auf einer statusgleichen und kooperativen Ebene, die dazu beitragen,
Gruppenkategorien weniger salient zu machen. Dekategorisierung beinhaltet
den Kontakt zwischen Gruppenmitgliedern in der Weise, dass Erfahrungen mit
Gruppenmitgliedern als Individuen gemacht werden, sodass langfristig die
Gruppenmitglieder nicht qua Gruppe, sondern als einzelne Personen wahrge-
nommen werden. Die Bedeutung der Gruppenkategorien wird langfristig redu-
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ziert, interpersonelles Verhalten gefördert. Dies ist etwa dann der Fall, wenn
gegnerische Mannschaften im Anschluss an das Spiel oder bei anderen Gelegen-
heiten an gemeinsamen Essen und Aktivitäten teilnehmen und damit ihren Fans
ebenfalls zeigen, dass nicht Feindseligkeit, sondern Kooperation besteht. 

Rekategorisierung bedeutet die Überführung getrennter Gruppen in eine
gemeinsame Gruppe, wie dies beispielsweise bei Auswahlmannschaften der Fall
sein kann. Rekategorisierung geht davon aus, dass der Kontakt zwischen Mit-
gliedern unterschiedlicher Gruppen dazu führt, dass die gängigen Gruppengren-
zen dadurch verschwinden, dass alle an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und
dadurch in einer einzigen Gruppe aufgehen. Um Rekategorisierung zu errei-
chen, ist es also nicht notwendig, Wettbewerb gegen einen äußeren Feind zu ins-
zenieren, sondern wichtig ist die übergeordnete, gemeinsame Zielsetzung. Das
gemeinsame Eintreten von unterschiedlichen Fangruppen für friedliche, aber
parteiische Unterstützung von Eishockeymannschaften im Stadion (z. B. als
Reaktion auf gewalttätige Auseinandersetzungen) kann eine solche Rekategori-
sierung erreichen. Ein Beispiel für Rekategorisierung ist auch gegeben, wenn
zuvor verfeindete Gruppen sich vereinen, weil die Bewältigung einer Aufgabe
nur gemeinsam gelingen kann, etwa die Organisation der Betreuung von
Zuschauern bei der Fußballweltmeisterschaft. 

Gegenseitige Differenzierung bedeutet den Versuch, ähnlich wie bei Rekategori-
sierung, an einer gemeinsamen Aufgabe zu arbeiten, aber bei gleich bleibenden
Gruppengrenzen. Ziel ist also nicht die Aufhebung der Gruppengrenzen, son-
dern ihre Beibehaltung im Rahmen kooperativer Interaktionen bei zugleich
komplementären Rollenanforderungen beider Gruppen. Wenn beispielsweise
die Schalke-Fans und die Dortmund-Fans gemeinsam Werbung für ein Hallen-
turnier machen, um die Zuschauerzahl zu erhöhen, dabei aber gleichzeitig die
Fangruppenzugehörigkeit klar betont wird, so ist dies nicht Rekategorisierung,
sondern Differenzierung. 

Ein Nachteil dieses Vorgehens ist allerdings die Tatsache, dass die Gruppenzu-
gehörigkeit salient und damit auch die Gefahr von Binnengruppenfavorisierung
und Fremdgruppenabwertung bestehen bleibt. Betrachtet man die verschiede-
nen Ansätze, die nicht einander ausschließen, sondern jeweils in unterschiedli-
chen Zusammenhängen ihre Gültigkeit bewiesen haben, so lässt sich aus dem
Stand der Forschung eine Reihe von notwendigen Schritten zum Abbau von
negativem Intergruppenverhalten ableiten (BREWER & GAERTNER, 2001): 
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• Unbedingte Voraussetzung ist die Gelegenheit zu sozialem Kontakt 
unter kooperativen Bedingungen. Sportlicher Wettkampf zwischen 
Mannschaften alleine ist dem Abbau von negativem Verhalten nicht 
dienlich, eher im Gegenteil.

• Übergeordnete, gemeinsame Ziele (ob mit oder ohne Beibehaltung 
der Gruppengrenzen) fördern positive Beziehungen zwischen Grup-
pen bzw. die Einbeziehung von Gruppenmitgliedern unter einem 
gemeinsamen Dach (z. B. in Auswahlmannschaften). 

• Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gruppen (z. B. Sportvereins-
mitglied, Angestellter, junger Erwachsener usw.) bewirkt die Bildung 
verschiedener sozialer Identitäten. Diese überkreuzten Identitäten 
(crosscutting identities) tragen dazu bei, dass dieselbe Person mal Bin-
nen-, mal Fremdgruppenmitglied sein kann und somit Gruppengren-
zen als vorübergehend erlebt. 

Aggressives Zuschauerverhalten bei Sportveranstaltungen ist aber nicht immer
das Ergebnis von bloßen Kategorisierungsprozessen, sondern kann situativ
gerade durch die Anonymität in Zuschauermengen gefördert werden. Eine
wichtige Rolle spielen dabei verminderte Selbstregulationsfähigkeiten, die auf
Grund von Deindividuation entstehen. Dieser Zustand kann gerade in Men-
schenansammlungen, wie z. B. Zuschauermassen, eintreten, indem auf Grund
der Anonymität und dem damit verbundenen Verlust an individueller Verant-
wortung das Gefühl verloren geht, als eigenständige Person zu handeln, dafür
Verantwortung zu tragen und das eigene Handeln kontrollieren zu können bzw.
zu müssen. 

So wird erklärbar, warum Menschen, die sonst als brave Bürger bekannt sind, in
Menschenansammlungen oder unter anonymen Bedingungen eher bereit sind,
Normen zu übertreten oder aggressiv zu werden. Phil ZIMBARDO (1970), der
eine Reihe von Experimenten zur Deindividuation mit studentischen (also vor-
wiegend gut gebildeten und erzogenen) Probanden durchgeführt hat, konnte
feststellen, dass unter Bedingungen, die physiologische Erregtheit, Anonymität
und Diffusion der Verantwortung fördern, Deindividuation eintritt. Dies sind
Bedingungen, wie sie allesamt in Fußballstadien gegeben sein können. Deindivi-
duation sieht er als Ursache für antisoziale Handlungen an, wie beispielsweise
Zuschauerausschreitungen bei Sportveranstaltungen. 

Da aber andererseits nicht alle Fußballspiele mit Zuschauerausschreitungen
enden bzw. nicht alle Zuschauer antisoziales Verhalten zeigen, müssen noch wei-

______________________________________________________Zuschauer 275

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 275



tere Ursachen eine Rolle spielen. Dies kann etwa die Gruppenzugehörigkeit
und die Art der dort vertretenen Normen sein. Wenn Aggressivität eine von der
Gruppe gestützte Norm ist, so ist auch ohne Deindividuation mit einem Anstieg
an Zuschauerausschreitungen zu rechnen (vgl. BIERHOFF, 2006, S. 355ff.; PILZ,
1998). Berichte über aggressive Fangruppen zeigen, dass hier häufig Aggression
als ein „normgerechtes“ Verhalten angesehen wird und aggressive Handlungen
das Ansehen in der Fangruppe erhöhen. 

Schließlich ist festzustellen, dass Intergruppenverhalten von Fangruppen in Sta-
dien häufig nicht aggressiv, sondern nach bestimmten Regeln abläuft und der
Unterstützung der jeweiligen Mannschaften dient. Hier stellt die Selbstkategori-
sierung und die daraus resultierende soziale Identität von Fans auf Grund ihrer
Zugehörigkeit zum Verein bzw. zur Fangruppe eine starke motivierende Kraft
dar. Ein Sieg der eigenen Mannschaft stärkt ihre soziale Identität. Sich im Erfolg
der Mannschaft sonnen, stellt für die Fans eine wichtige Belohnung dar. 

Ob Zuschauer tatsächlich die angenommene positive Wirkung auf die Leistung
einer Mannschaft ausüben, ist fraglich. Denn die Wirkung dieser Unterstützung
auf die Leistung einer Mannschaft fällt geringer aus als erwartet, und sie kann
unter bestimmten Bedingungen sogar leistungshinderlich sein (Abschnitt 5).
Aber für die Zuschauer zählt die Zugehörigkeit zum Verein, die soziale Unter-
stützung der Mannschaft und die resultierende positive soziale Identität.

Phil ZIMBARDOS berühmtes „Stanford Gefängnis Experiment“ zur Deindivi-
duation war Vorlage eines deutschen Films, „Das Experiment“, in dem Moritz
Bleibtreu eine Hauptrolle spielt. Während ZIMBARDO aber sein Experiment
abbrechen musste, weil die Gewalthandlungen der Beteiligten zu eskalieren
drohten, wird in dem Film bis zum bitteren Ende weitergemacht. Die Ergeb-
nisse seiner Deindividuationsexperimente sind in seinem Aufsatz von 1970
zusammengefasst. Gunter PILZ (1998), der sich seit Jahrzehnten mit For-
schung und Praxis der Gewaltprävention im Sport befasst, stellt Maßnahmen
zur Gewaltprävention im Umfeld von Fußballspielen vor. 
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Lernfragen

1. Welche Wirkungen passiver Zuschauer auf die Leistungen von 
Akteuren lassen sich beobachten?

2. Schildern Sie die wichtigsten Erklärungsansätze zur Wirkung passiver
Zuschauer auf Leistungen.

3. Welche Motivation haben Zuschauer von Sportveranstaltungen?
4. Erläutern Sie den Begriff des Heimvorteils und bei welchen Sportar-

ten er vorwiegend auftritt.
5. Welche Erklärungen für den Heimvorteil wurden bisher mit welchem

Ergebnis untersucht?
6. Was bedeutet Heimnachteil? Wann tritt er auf und welche Erklärung 

wird dafür bevorzugt?
7. Welche Gründe für aggressives Verhalten von Sportzuschauern wer-

den diskutiert?
8. Schildern Sie in dem Zusammenhang, wie aggressives Verhalten auf 

Grund von Intergruppenkategorisierung zu Stande kommt und wie 
es reduziert werden könnte.

9. Welche Annahmen und Befunde liegen dem Erklärungsansatz der 
Deindividuation zu Grunde?

______________________________________________________Zuschauer 279

Sportpsychologie Satz  13.08.2010  14:17 Uhr  Seite 279




	Einleitung - Worum geht es in diesem Buch?
	Lektion 1 - Was ist Sportpsychologie?
	Lektion 2 - Kognitionen
	Lektion 3 - Visualisierung und Mentales Training
	Lektion 4 - Emotionen und Stress
	Lektion 5 - Entspannungsverfahren
	Lektion 6 - Motivation
	Lektion 7 - Zielsetzungstraining
	Lektion 8 - Entwicklung
	Lektion 9 - Karriere im Leistungssport
	Lektion 10 - Trainer-Athlet-Interaktion
	Lektion 11 - Gruppe und Mannschaft
	Lektion 12 - Zuschauer



