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MENTALE STÄRKE IM SPORT
Immer wieder können wir beobachten, dass 

Athletinnen und Athleten im Sport ihr eigent-
liches Potential in Wettkampfsituationen nicht 
beziehungsweise nur unzureichend abrufen 
können. 

Manche Sportler geraten in Stress, wenn 
wirklich etwas „auf dem Spiel“ steht, etwa ein 
drohender Abstieg oder die sich plötzlich auf-
tuende Chance, gegen einen Favoriten gewin-
nen zu können. In solchen Momenten sind die 
Beine schwer und die Gedanken negativ, die 
Wahrnehmung ist eingeschränkt, Emotionen 
wie Angst und Frust übernehmen die Kontrol-
le über den Körper und die sportlichen Hand-
lungen (z.B. beim Elfmeterschießen). 

Wenn die Leistungen im Wettkampf kons-
tant und deutlich schlechter sind als im Trai-
ning, egal ob im Spitzen- oder im leistungsori-
entierten Amateursport, wird vom Phänomen 
des „Trainingsweltmeisters“ gesprochen. 

Mental starken Athletinnen und Athleten 
gelingt es, ihre optimale Leistung gerade bei 
den Wettkampfhöhepunkten abrufen zu kön-
nen. So etwa der Tennisspieler Stan Wawrin-
ka, US-Open-Champion 2016, er ist der Mann 
für die großen Matches: Nach den Australian 
Open 2014 und den French Open 2015 trium-
phierte Wawrinka zum dritten Mal bei einem 
Grand-Slam-Turnier, immer schlug er jeweils die 
Weltranglistenersten zum jeweiligen Zeitpunkt 
(Nadal und 2x Djokovic). Er ist seit elf Endspielen 
nacheinander ungeschlagen (Stand 11.09.16).

Die sportpsychologische Forschung hat sich 
intensiv mit dem Phänomen „Mentale Stärke“ 
beschäftigt. Definiert wird sie als natürliche 
oder erworbene Fähigkeit, die einen Athleten 
in die Lage versetzt, konstant besser mit den 
Anforderungen und dem Druck umzugehen, 
die aus den Belastungen von Training, Wett-
kampf und dem Leben außerhalb des Sports 
resultieren. 

Hier einige Eigenschaften, die der menta-
len Stärke zugschrieben werden:
• Unerschütterlicher Glaube an seine Fähig-

keit, die einzigartigen Qualitäten und Fähig-
keiten zu besitzen, die einem im Vergleich 
zu seinen Gegnern überlegen macht. 

• Unstillbares Verlangen nach Erfolg.
• Fähigkeit, sich von Rückschlägen schnell zu 

erholen.
• Neigung, sich unter Wettkampfdruck (be-

sonders) wohlzufühlen. 
• Überzeugung, mit Unsicherheiten fertig zu 

werden.
• Fähigkeit, sich durch die (guten oder 

schlechten) Leistungen anderer nicht be-
einflussen zu lassen.

• Fähigkeit, bei Ablenkungen aus dem außer-
sportlichen Leben weiterhin vollkommen 
fokussiert zu bleiben.

• Fähigkeit, sich bei Ablenkungen im Wett-
kampf vollkommen auf die bevorstehende 
Aufgabe zu konzentrieren.

• Fähigkeit, seine physische und psychische 
Schmerztoleranzgrenze nach oben zu regu-
lieren.

• Fähigkeit, nach unerwarteten und unkont-
rollierbaren Ereignissen schnell wieder psy-
chologische Kontrolle zu erlangen.

Mentale Stärke ist besonders dann von ent-
scheidender Bedeutung, wenn die Gegner in 
einem Wettkampf in technischer, taktischer 
und athletischer Hinsicht auf gleichem Niveau 
agieren, wenn also nur ein kleiner Leistungs-
unterschied über Sieg und Niederlage ent-
scheidet. Dann kann die Mentale Stärke das 
Zünglein an der Waage spielen. 

Da die Mentale Stärke als Fähigkeit nur zum 
Teil angeboren ist, lässt sie sich durch sport-
psychologische Verfahren und Techniken ver-
bessern. Athletinnen und Athleten lernen in 
der Zusammenarbeit mit Sportpsychologen, 
Gedanken, Emotionen und körperlichen Vor-
gänge so zu regulieren, dass im entscheiden-
den Moment die optimale Leistung abgerufen 
werden kann. Letztlich verbessern die gelern-
ten und geübten mentalen Fertigkeiten die 
Erfolgswahrscheinlichkeit im Wettkampf. 

Bewährt haben sich unter anderem folgende 
Ansätze: 

• Stärkung der Selbstwirksamkeit durch wett-
kampforientiertes Training

• Verbesserung der Entspannungsfähigkeit, 
z.B. durch Atementspannung

• Optimierung der inneren Selbstgespräche
• Training von Konzentration und Wahrneh-

mung
• Stärkung der Motivation und Zielsetzung
• Visualisierung als Vorstellungstraining
• Training der Emotionsregulation
• Training der Teamfähigkeit

Praxistipp vom Experten:

Sind Sie vor dem Wettkampf übernervös und 
verkrampft? Dann ziehen Sie sich kurz vor 
dem Start zurück und entspannen durch eine 
bewusste Bauchatmung. Ob Sie tatsächlich 
mit dem Bauch atmen, können Sie leicht über-
prüfen, indem Sie eine Hand auf Ihren Bauch 
legen: Die Bauchdecke sollte sich Heben und 
Senken im Rhythmus der Atmung. Vor allem 
das lange und tiefe Ausatmen beruhigt den 
Körper, die Muskelspannung wird verringert, 
Sie erreichen einen optimalen Vorstartzu-
stand. Allerdings sollten Sie die Atementspan-
nung regelmäßig und auch in stressfreien Si-
tuationen üben, erst langfristig entfaltet diese 
Technik ihre volle Wirkung.
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Mit mentaler Stärke zum 
Erfolg: Derek Drouin aus 

Kanada gewann 2015 
und 2016 das Internatio-

nale Hochsprung-Meeting 
in Eberstadt und holte bei 
den Olympischen Spielen 

in Rio Gold.
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MIT SELBSTWIRKSAMKEIT 
ZUM ERFOLG

In der letzten Ausgabe dieses Magazins habe 
ich über die Bedeutung der Mentalen Stärke im 
Sport berichtet. Im Zuge dessen wurden einige 
Trainingsansätze erwähnt, darunter auch die 
Stärkung der sogenannten Selbstwirksamkeit 
durch wettkampforientiertes Training. In dieser 
Ausgabe wollen wir diese mentale Fertigkeit 
etwas genauer unter die Lupe nehmen. 

Das Konstrukt Selbstwirksamkeit, das auch 
unter den Begriffen Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung oder auch Kompetenzerwartung be-
kannt ist, beruht auf einer Lerntheorie des Wis-
senschaftlers Bandura (1977). Sie beschreibt 
die subjektive Gewissheit beziehungsweise 
Überzeugung einer Person, eine Aufgabe 
durch eigene Kompetenzen bewältigen zu 
können. In einem konkreten Beispiel: Welche 
Gedanken gehen einem Fußballerspieler durch 
den Kopf, kurz bevor er einen Elfmeter schießt? 
„Trau ich mir das hier und jetzt zu“? „Schaff ich 
das?“. Wenn der Elfmeterschütze vor der ei-
gentlichen sportlichen Handlung, also dem Elf-
meter, von seinen Fähigkeiten überzeugt ist, so 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er den 
Elfmeter tatsächlich verwandelt. 

Eine hohe Selbstwirksamkeit ist besonders 
in den Situationen wichtig, in denen tatsäch-
lich etwas „auf dem Spiel“ steht. Nicht nur im 
Leistungssport, sondern auch im Gesund-

heitssport spielt die Selbstwirksamkeit eine 
große Rolle. Menschen, die lange keinen oder 
nie Sport getrieben haben, tun sich oft schwer, 
Bewegung und körperliche Aktivität in ihrem 
Alltag zu verankern. Die Überzeugung von 
den eigenen Kompetenzen hilft dabei, Bewe-
gungsangebote – z.B. einen Yoga-Kurs – anzu-
nehmen und dauerhaft dabei zu bleiben, auch 
wenn es mal schwierig wird. 

Die erste und wichtigste Quelle für die 
Selbstwirksamkeit sind die persönlichen Er-
fahrungen der Sportler bei der bisherigen 
Bewältigung dieser Aufgabe: Die Erinnerung 
an die erfolgreiche Bewältigung schwieriger 
Situationen in der Vergangenheit stärkt die 
Selbstwirksamkeit („Vergangene Woche war 
ich in der gleichen Situation – und da habe ich 
den Elfer reingemacht“). Im Gegensatz dazu 
führen Misserfolge zu einer Schwächung der 
Selbstwirksamkeit. 

Um letztlich die Leistungsfähigkeit gerade 
in schwierigen Spielsituationen zu fördern, 
sollten Trainer in regelmäßigen Abständen 
mental herausfordernde Aufgaben in das 
Training integrieren und darauf achten, dass 
authentische Erfolgserlebnisse möglich sind. 
Langfristig führt dies zu einer Stärkung der 
Selbstwirksamkeit. 

Fußballspieler 
beim Elfmeter

Anlauf und 
Torschuss

Tor / kein Tor

Selbstwirksamkeitsüberzeugung: 
„Traue ich mir das hier und jetzt zu?“
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Die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeit-
raum konzentrieren zu können, entscheidet im 
Sport sehr häufig über Sieg und Niederlage. 
Sie zählt damit zu den wichtigsten mentalen 
Fähigkeiten. Aber was ist Konzentration über-
haupt? 

In der Trainings- und Wettkampfpraxis lässt 
sich beobachten, dass Trainer ihre Schützlinge 

dazu auffordern, sich „besser“ zu konzentrieren. 
Die entscheidende Frage dabei ist jedoch: Auf 
was soll man sich denn konzentrieren? Genauer 
gesagt: Auf was soll man seine Aufmerksamkeit 
richten? Auf den Ball, den Gegner, die Zuschau-
er am Spielfeldrand oder auf die Gedanken an 
den bevorstehenden Meistertitel? 

Konzentration ist selektive Aufmerksamkeit 
auf das Wesentliche, auf das Richtige zur rich-
tigen Zeit, auf das Hier und Jetzt, wobei alles 
Störende herausgefiltert wird. Der deutsche 
Basketballstar Dirk Nowitzki hat dies in einem 
Zeitungsinterview äußerst treffend zum Aus-
druck gebracht: „Als Sportler musst du lernen, 
das Kurzzeitgedächtnis zu überlisten. Ich darf 
nicht daran denken, was vor zwei Minuten pas-
siert ist. Es gab Spiele, in denen mir in den ersten 
drei Vierteln des Spiels nichts gelungen ist. Aber 
dann, wenn es drauf ankam, saßen die entschei-
denden Würfe“ (Die ZEIT vom 11.09.13, S.18). 

Um noch besser zu verstehen, wie Konzentra-
tion funktioniert, stellen wir uns einen Bühnen-
scheinwerfer vor. Wird dieser Schweinwerfer 
ganz eng gestellt, wird unser Wahrnehmungs-
feld eingeschränkt, man kann nur einen klei-
nen Bereich der Bühne sehen, diesen dafür 
sehr scharf. Alles andere bleibt dunkel. Wird der 
Scheinwerfer weit gestellt, so kann ein größe-
rer Teil der Bühne ausgeleuchtet werden, aller-
dings zulasten der Schärfe. 

Neben der Einstellung auf eng und weit kön-
nen sich Sportler entweder auf innere Vorgän-
ge konzentrieren, zum Beispiel auf motivieren-
de Gedanken, oder auf äußere Dinge, etwa auf 
den heranfliegenden Ball bei einer Flanke. 

Die große Kunst besteht nun darin, seinen 
Konzentrationsscheinwerfer auf je unter-
schiedliche Aspekte der sportlichen Situation 
auszurichten: Um einen Überblick zu haben, 
muss der Aufbauspieler im Basketball seine 
Mitspieler und auch die Gegner im Blickfeld 
haben (außen und weit; das Dribbling läuft bei 
guten Spielern automatisiert ab und bedarf 

keiner nennenswerten Aufmerksamkeit). Ein 
Ski-Anfänger hingegen richtet seine Aufmerk-
samkeit auf innere Vorgänge im eigenen Kör-
per, zum Beispiel auf den Druck im Fuß, um im 
richtigen Moment die Kanten einzusetzen. 

PRAXISTIPPS ZUR VERBESSERUNG  
DER KONZENTRATION:

• Bleiben Sie gedanklich im Hier und Jetzt. Be-
obachten Sie erst einmal bevor Sie bewerten. 
Keine Spekulationen über „wenn“ und „aber“.  

• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in kurzen 
Spielpausen oder vor dem Wettkampf be-
wusst auf die eigene Atmung. So fehlt der Ar-
beitsspeicher für Grübeln und Selbstzweifel. 

• Kontrollieren Sie Ihr Blickverhalten, indem Sie 
Ihre Augen bewusst ausrichten. Dies kann die 
Fokussierung eines Balles sein oder der kon-
zentrierte Blick auf ein bestimmtes Ziel. 

• Üben Sie Routinen ein, um Ihre Konzentra-
tion stets auf die gleichen Dinge zu richten. 
Dies fördert eine konstante Leistung bei Ab-
lenkungen in ungewohnten Situationen.

• Geben Sie sich Selbstinstruktionen, um Ihre 
Konzentration auf bestimmte Aspekte einer 
Situation zu richten, zum Beispiel „Fokus auf 
den Korb“. 
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KONZENTRATION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Merke: „Die Fertigkeit, in bestimmten Si-
tuationen Denk- und Vorstellungsprozes-
se aktiv zu gestalten, kann man sich an-
eignen. Es ist anstrengend, kostet Energie 
und muss erlernt und trainiert werden.“ 
(Mayer/Hermann, 2009, S.11)

So sieht Konzentration auf höchstem Niveau aus: 
Ringer Christian Maier von den RED DEVILS Heilbronn 

blendet in der 30-sekündigen Pause die Betreuer 
komplett aus. Der Fokus gilt einzig und allein dem 

weiteren Kampfgeschehen. Foto: Marcel Tschamke
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Als aufmerksamer Sportzuschauer können 
wir häufig Athleten beobachten, die unmit-
telbar vor Wettkampfstart mit geschlossenen 
Augen und in Gedanken versunken die gleich 
zu erbringende Bewegung in der Vorstellung 
durchgehen. Sie nutzen dabei das Vorstel-
lungstraining im Sinne eines „Kopfkinos“, um 
sich optimal auf die anstehende Aufgabe vor-
zubereiten, beispielsweise einen Hochsprung, 
eine Skiabfahrt, eine Bobfahrt oder einen Dis-
kuswurf. 

Unter Vorstellungstraining (auch Mentales Trai-
ning genannt) versteht man die planmäßig wie-
derholte und bewusst durchgeführte Vorstellung 
einer sportlichen Bewegung oder Handlung (also 
auch Taktik), ohne deren gleichzeitige praktische 
Ausführung“ (Eberspächer 2007). Es zählt zu den 
in der Praxis am häufigsten eingesetzten sport-
psychologischen Trainingsverfahren. Es eignet 
sich für jede Sportart und kann auf jedem Leis-
tungsniveau gelernt und angewendet werden. 

Vorstellungen haben für unser Handeln im 
Alltag eine wichtige Bedeutung. Mit ihrer Hilfe 
können wir uns bestimmte Situationen, die wir 

bereits erlebt haben, mit den dazugehörenden 
Personen, Geräuschen, Farben, Empfindungen, 
Gerüchen, Wörtern oder Bildern vergegenwär-
tigen. Manchmal gelingt es uns sogar, durch 
eine sehr intensive gedankliche Vorstellung der 
letzten Urlaubsreise ein Entspannungsgefühl 
auszulösen. Aber auch Ereignisse, die in der 
Zukunft liegen, lassen sich durch Vorstellungs-
kraft vorwegnehmen. Dann dient uns eine 
Vorstellung als Orientierungsgröße für unser 
Handeln. Allerdings führt ein innerer Film nicht 
immer zu positiven Effekten, wie wir anhand 
des folgenden Beispiels sehen können: 

Die Geschichte mit dem Hammer

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel 
hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat 
einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzuge-
hen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm 
ein Zweifel: 

Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht 
leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so 
flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht 
war seine Eile nur vorgespielt, und er hat was ge-
gen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan; 
der bildet sich da etwas ein. 

Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen 
wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er 
nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen 
so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie 
dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann 
bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. 
Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht`s mir 
wirklich. 

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar 
öffnet – doch noch bevor er „Guten Tag“ sagen 
kann, schreit ihn unser Mann an: «Behalten sich 
Ihren Hammer, Sie Rüpel!»

Quelle: Paul Watzlawick (2005): «Anleitung zum 
Unglücklichsein»

Beim Vorstellungstraining spielt sich alles nur 
im Kopf ab, dennoch lassen sich gut messbare 
Effekte erzielen: 

• Bewegungsabläufe lassen sich besser ein-
prägen

• Sportliche Techniken werden schneller er-
lernt und stabilisiert

• Taktische Abläufe werden intensiver verin-
nerlicht

• Wiedereinstieg in den Wettkampfalltag nach 
Sportverletzungen wird unterstützt

• Nervosität in der Vor-Wettkampfphase kann 
verringert werden

• Innere Bilder erzeugen Motivation und Ener-
gie für den Wettkampf

Seine besten Wirkungen erzielt das Vorstel-
lungstraining dann, wenn es zeitlich sehr eng 
an das körperliche Training gekoppelt ist: kur-
ze Zeit zwischen mentalem Durchgehen und 

tatsächlicher Ausführung der Bewegung. Da-
rüber hinaus sollten folgende Punkte beach-
tet werden: Durchführung an einem ruhigen, 
ungestörten Ort; vor dem Training einige Male 
tief durchatmen, um sich zu entspannen; mög-
lichst lebhafte Vorstellung der inneren Bilder 
mit allen Sinnen; je häufiger man dieses Trai-
ning praktiziert, umso schneller stellen sich Er-
folge ein (Tipp: 10min pro Tag). 

Praxisübung zum Einstieg für das Vorstel-
lungstraining mit Kindern und Jugendlichen, 
um die Kontrolle über mentale Vorstellungen 
zu verbessern (nach Engbert 2011):

Stelle dir einen Ort vor, den du gut kennst. 
Das kann dein Trainingsort, eine Wettkampfs-
tätte, dein Zimmer oder irgendein anderer Ort 
sein, der dir vertraut ist. Schaue dir nun deinen 
Ort vor deinem inneren Auge genau an. Stelle 
dir vor, du würdest den Ort durch das Objek-
tiv einer Videokamera sehen. Suche dir einen 
Bildausschnitt, der dir gefällt und drücke die 
Fototaste der Videokamera. Schaue dir das 
Standbild vor deinem inneren Auge gut an und 
achte darauf, das Bild mit allen Einzelheiten 
wahrzunehmen. Stelle dir nun eine Fernbedie-
nung vor. Du kannst diese Fernbedienung nut-
zen, um das Bild in deinem Kopf zu verändern. 
Nutze die Hell-Dunkel-Taste und die Zoom-Tas-
te, um die Farben des Bildes und den Bildaus-
schnitt zu verändern. Du kannst mit deiner in-
neren Kamera auch kleine Filme drehen. Zum 
Beispiel kannst du dich selbst beim Klettern 
beobachten oder deinen Freunde beim Klet-
tern zusehen. Nutze beim Betrachten der Filme 
auch die ande-ren Tasten der Fernbedienung: 
zurückspulen und schneller Vorlauf, Zeitlupe 
und Zeitraffer. Beobachte deine Bewegungen 
und die deiner Freunde mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit und aus unterschiedlichen 
Perspektiven.

Prof. Dr. 
Dirk Schwarzer

Duale Hochschule BW Heilbronn / Stu- 
diengangleiter im Studiengang BWL- 
Dienstleistungsmanagement/Sportma-
nagement (seit 2011)
Sportpsychologische Beratung und Be-
treuung von Leistungs- und Spitzensport-
lern (darunter auch Olympiateilnehmer)
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für 
Sportpsychologie in Deutschland (asp)
Mitglied im Lehr-Team des Deutschen Ten-
nisbundes e.V. 
Sportlicher Leiter beim Tennis-Weltrang-
listenturnier INTERSPORT HeilbronnOpen 
von 2005 bis 2014.

SportpSycholgie
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MEHR SPORT IM NEUEN JAHR? DER KAMPF 
MIT DEM INNEREN SCHWEINEHUND!

Zu Beginn eines neuen Jahres haben wir oft 
den Drang, unliebsame Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen zu ändern. Mithilfe von 
Neujahrsvorsätzen möchten wir dafür sorgen, 
dass von nun an Alles besser wird: Aufhören 
mit Rauchen, mehr Zeit für die Familie, alte 
Freunde anrufen, gesunde Ernährung, weni-
ger Smartphone-Konsum, abnehmen, die Fit-
ness verbessern. 

Mit bester Absicht gehen wir also ans Werk 
und versuchen, unsere Vorsätze in die Tat um-
zusetzen. Doch häufig begegnen wir schon 
nach wenigen Wochen einem alten Wegge-
fährten – dem inneren Schweinehund. Er 
redet uns gut zu, das regelmäßige Laufpro-
gramm im Heilbronner Stadtwald doch zu 
unterlassen, da es in unserer Komfortzone auf 
der heimischen Couch doch viel gemütlicher 
ist. 

Wie kommt es dazu, dass wir trotz der fes-
ten Absicht, im neuen Jahr häufiger Sport zu 
treiben, diesen Wusch zwar kurzfristig um-
setzen, langfristig aber wieder aufgeben? 

Die Sportpsychologie hält für dieses be-
kannte Phänomen einige Erklärungsansätze 
bereit. Grundsätzlich müssen wir zwischen 
der Motivation (eine Absicht haben) und 
der Volition (der Wille; lat. volo: ich will) un-
terscheiden. Nicht jede Absicht führt also 
zu einer gewünschten Verhaltensweise. Der 
Motivationsforscher Heinz Heckhausen hat 
diese Erkenntnisse in seinem Rubikonmodell 
zusammengefasst. Der Name ist angelehnt an 
die Überschreitung des Rubikon-Flusses im 
antiken Rom durch die Truppen unter Caesar. 

Beispiel: Ich nehme mir vor, am nächsten 
Morgen um 6 Uhr fünf Kilometer zu laufen. 
Am nächsten Morgen – Nieselregen, 3 Grad, 
steife Brise aus Südost – treten plötzlich Hin-
dernisse auf, die meine ursprüngliche Absicht 
gefährden. So stelle ich mir vor, wie ange-
nehm es doch wäre, noch eine Weile im Bett 
liegen zu bleiben oder mit einer Tasse Kaffee 
die Tageszeitung zu lesen. 

Eine hohe Motivation genügt in diesem Fall 
nicht, die Absicht zum konkreten Handeln zu 
führen; es bedarf des Willens. Willensprozesse 
sind dafür verantwortlich, dass Ziele und Ab-
sichten in Taten übersetzt werden. Der Einsatz 
des Willens ist besonders dann erforderlich, 
wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die uns 
eigentlich keinen Spaß machen. Handlungen, 
die in erster Linie willentlich gesteuert wer-
den, sind im Vergleich zu häufig unbewusst 
ablaufenden, motivationalen Tätigkeiten (z.B. 

mit dem Mountainbike einen Flow-Trail fah-
ren) leider sehr störanfällig. Sie sind häufig be-
gleitet von unangenehmen Gefühlen, einem 
langsamen Zeiterleben (die Zeit „kriecht“), wir 
sind dabei eher abgelenkt, müssen die Hand-
lung ständig mit unseren Gedanken kontrol-
lieren und überwachen, um bloß nicht in Ver-
suchung zu kommen, aufzugeben. Letztlich 
funktioniert unser Wille wie ein Muskel, er ist 
irgendwann erschöpft. Doch ebenso wie ein 
Muskel können wir unseren Willen auch trai-
nieren! 

PRAXISTIPPS:

• Mit zunehmendem Können entsteht ein 
Mehr an Genuss! Bleiben Sie also dran, 
denn wenn Sie Ihre Fähigkeiten in einer 
sportlichen Aktivität verbessern, so macht 
diese nach einigen Wochen auch mehr 
Spaß. Irgendwann ersetzt der Motivator 
„Freude an der Bewegung“ die ursprünglich 

durch den Willen gesteuerte Laufband-Ein-
heit im Fitnessstudio.

• Sozialen Druck aufbauen! Dies gelingt, in-
dem Sie sich mit Freunden zum Sport ver-
abreden. Dann wird das Sporttreiben ver-
bindlich, eine Absage ist eher unangenehm 
und stellt erfahrungsgemäß eine hohe Hür-
de dar. Auch sollten Sie Ihre sportlichen Am-
bitionen öffentlich kundtun, zum Beispiel 
im Kreis Ihrer Arbeitskolleginnen und -kol-
legen. Dies schafft eine subjektiv empfun-
dene, innere Verpflichtung – ein Rückzieher 
wird unwahrscheinlicher.

• Bleiben Sie flexibel! Seien Sie nicht zu hart 
zu sich. Ein zu starres und zwanghaftes Fest-
halten an Trainingsplänen führt häufig zu 
Verkrampfung und kann auch gefährlich 
sein. Insbesondere bei fiebrigen Erkältun-
gen sollten Sie auf Ihren Sport verzichten. 
Die Formel für einen langfristigen Erfolg: 
Eine ausgewogene Mischung aus Gelas-
senheit und Zielstrebigkeit, aus Spaß und 
Disziplin.  

• Schaffen Sie ein „Warum“! Welchen ganz 
individuellen, wichtigen Grund gibt es für 
Ihr Leben, wofür es sich lohnt, Ihre (sport-
lichen) Lebensgewohnheiten zu ändern. 
Moderat betriebener Sport ist gesund – 
doch das reicht nicht aus, um den inneren 
Schweinehund zu besiegen. Wesentlich 
konkreter ist es, wenn Sie sich vornehmen, 
die Halbmarathon-Distanz beim Heilbron-
ner Trollinger-Marathon zu laufen, oder in 
den nächsten sechs Monaten fünf Kilo ab-
zunehmen, um endlich mit den Enkeln wie-
der Fußballspielen zu können. 

• Werden Sie konkret! Formulieren Sie Ihre 
Ziele möglichst greifbar und anschaulich, 
stellen Sie sogenannte „Wenn-Dann-Plä-
ne“ auf. Aus einem „In der nächsten Woche 
treibe ich mehr Sport“ wird ein „Wenn ich 
nächste Woche am Montag und am Don-
nerstag mit der Bahn zur Arbeit fahre, dann 
jogge ich jeweils um 17.00 Uhr, nach der 
Arbeit, nach Hause. Sporttasche und Lauf-
schuhe habe ich heute schon eingepackt“. 

• Machen Sie den Sport zur Gewohnheit! 
Anfangs ist es wichtig, möglichst häufig 
und regelmäßig „am Ball“ zu bleiben. Dies 
können auch sehr kurze Einheiten sein, 
beispielsweise ein 20minütiger, strammer 
Spaziergang bei miesem Wetter. Ihr Gehirn 
gewöhnt sich so an die tägliche Aktivi-
täts-Dosis, der Wille spielt dabei kaum noch 
eine Rolle. 
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WELCHEN EINFLUSS HABEN ZUSCHAUER 
AUF DIE SPORTLICHE LEISTUNG? 

Im Zuge der Handball-Weltmeisterschaft 
2019 wurde viel über den Einfluss der Zuschau-
er auf die Leistung der deutschen Mannschaft 
diskutiert. Spieler, Trainer, Medienvertreter 
und die Zuschauer selbst waren sich einig: Die 
großartige Atmosphäre in den vollbesetzten 
Stadien hatte einen positiven Einfluss auf die 
Leistung des Teams, der Funke sprang offen-
sichtlich über, das Team entfachte durch seine 
kämpferische Leidenschaft auch bei den Fern-
sehzuschauern eine Begeisterung, von der der 
deutsche Handballsport hoffentlich nachhal-
tig profitieren wird. 

Auf den ersten Blick scheint der positive Zu-
sammenhang von Zuschauern auf die sport-
lichen Leistungen der Akteure klar zu sein – 
doch wir müssen genauer hinschauen! 

Es gibt auch Beispiele, bei denen die An-
wesenheit anderer Personen die Leistungen 
beeinträchtigt. Die Sportpsychologie geht 
grundlegend drei unterschiedlichen Ver-

mutungen nach (vgl. Alfer-mann/Stoll 2005, 
S.245):
1. Die (bloße) Anwesenheit anderer Personen 

verbessert die Leistungen der Sportler. Man 
bezeichnet dies als „soziale Förderung“. 

2. Die (bloße) Anwesenheit anderer Personen 
verschlechtert die Leistungen der Sportler. 
Man bezeichnet dies als „soziale Beeinträch-
tigung“.

3. Die (bloße) Anwesenheit anderer Personen 
hat gar keinen Effekt auf die Leistungen der 
Sportler, es gibt also weder eine Leistungs-
verbesserung noch eine -verbesserung. 

Zunächst unterscheidet man bei Untersu-
chungen zu dieser Thematik, ob es sich um 
aktive (bspw. die anfeuernden und singenden 
Fans in einem Stadion) oder um passive Zu-
schauer (bspw. sich neutral verhaltende Eltern 
am Spielfeldrand, die ihrem Kind beim Sport 
zusehen) handelt. In diesem Beitrag soll es um 
den Einfluss durch die bloße, passive Anwe-
senheit anderer gehen. 

Darüber hinaus muss man die Art der vom 
Sportler auszuführenden Aufgabe berücksich-
tigen. Ist es eine eher einfache, vor allem kon-
ditionell anspruchsvolle Aufgabe (z.B. ein Ma-
rathonlauf, Zeitfahren im Radsport) oder eine 
komplizierte, koordinativ anspruchsvolle Aufga-
be (z.B. eine Sprungkombination im Eiskunstlauf 
oder eine Übung auf dem Schwebebalken).  

Welche Erklärungsansätze gibt es zum Ein-
fluss von Zuschauern auf die Leistung? Ein 
zentraler Ansatz geht davon aus, dass es 
durch die bloße Anwesenheit anderer (z.B. 
die passiv zuschauenden Eltern) zu einem 
höheren körperlichen Aktivierungsniveau bei 
den Sportlern kommt. Diese physiologische 
Aktivierung (autonomes Nervensystem) führt 
zu einer Leistungsverbesserung vor allem bei 
einfachen, gut gelernten, automatisierten Be-
wegungen, hingegen eher zu einer Leistungs-
verschlechterung bei komplexen, schlecht 
gelernten, noch nicht 
automatisierten Bewe-
gungen. 

Im Sportspiel wie 
Handball, Fußball oder 
Hockey, wo es sowohl 
auf konditionelle also 
auch auf koordinative 
Fähigkeiten ankommt, 
zeigen sich insgesamt 
kaum Effekte (vgl. 
Strauß 1999). Unter-
sucht man im Sport-
spiel die Komponenten 

getrennt voneinander, so lässt sich feststellen, 
dass sich die messbaren quantitativen Leis-
tungsaspekte durch die Anwesenheit von 
passiven Zuschauern verbessern (z.B. die zu-
rückgelegte Laufdistanz eines Fußballers), wo-
hingegen sich die qualitativen Komponenten 
eher verschlechtern (z.B. Ungenauigkeit der 
Pässe).

Darüber hinaus spielt es eine Rolle, welche 
Bedeutung und Erwartungen die Akteure den 
Zuschauern zuschreiben. So macht es für das 
Nachwuchstalent bei einem Sichtungsturnier 
sicherlich einen Unterschied, ob „wichtige“ 
Scouts diverser Proficlubs oder die eigenen 
Freunde zuschauen. 

Ein weiterer Ansatz geht der Überlegung 
nach, inwieweit die Sportler von den Zu-
schauern abgelenkt sein könnten und sich 
nicht mehr vollständig auf die eigentliche 
Aufgabe konzentrieren können. Schließlich 
lässt sich auch beobachten, dass es zu Leis-
tungsverschlechterungen unter Druck (auch 
aufgrund der Anwesenheit anderer Personen) 
kommen kann, da die Sportler mit einer er-
höhten Selbstaufmerksamkeit reagieren; die 
Aufmerksamkeit ist dann übermäßig auf die 
eigene technische Bewegungsausführung ge-
richtet, man grübelt über den korrekten Bewe-
gungsablauf. 

Unter diesen Umständen kommt es gerade 
bei gut gelernten hochautomatisierten Bewe-
gungen zu Verschlechterungen. Besonders 
anfällig für dieses Phänomen sind beispiels-
weise Freiwürfe im Basketball, Aufschläge im 
Tennis oder das Putten beim Golf.  

Letztlich kommt es aber immer auch auf die 
mentalen Fähigkeiten und Erfahrungen der 
Sportler selbst an, ob und wie sich die blo-
ße Anwesenheit von Zuschauern bemerkbar 
macht. In der nächsten Ausgabe wird es um 
den Einfluss von aktiven Zuschauern (z.B. Fans) 
gehen. Besonders interessant ist dabei die Fra-
ge nach den Gründen für den Heimvorteil.
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DIE ROLLE DER SPORTPSYCHOLOGIE 
BEI SPORTVERLETZUNGEN 

In Sportarten wie Fußball, Handball oder dem alpinen Skifahren ist das 
Phänomen Sportverletzung (entstanden entweder durch Überlastungen 
oder Traumata; am häufigsten betroffen sind die unteren Extremitäten) 
eine fast alltägliche Begleiterscheinung, die auch aus sportpsychologi-
scher Perspektive betrachtet werden kann. Vor allem dann, wenn die 
eigene wirtschaftliche Existenz bedroht ist, können Verletzungsereig-
nisse bei Athletinnen und Athleten heftige Krisen auslösen. 
Solche Krisen durchleben jedoch nicht nur Profisportler. Auch (über-)
ambitionierte Freizeitsportler, deren Selbstwertgefühl, Identität und 
soziale Anerkennung fast ausschließlich von ihren sportlichen Leis-
tungen abhängen, tun sich in verletzungserzwungenen Trainings- und 
Wettkampfpausen oft schwer, Sinn in außersportlichen Feldern zu fin-
den. Der Alltag hat seinen Rhythmus verloren, die Lebensbalance ist 
durch das fehlende, bislang haltgebende Training plötzlich ins Wanken 
geraten. Negative psychische Reaktionen wie Depressionen, erhöhte 
Ängstlichkeit, Grübeln, Gefühle von Ärger und Wut sowie ein schwa-
ches Selbstbewusstsein sind Auswirkungen, die in Studien nachgewie-

sen wurden (Wiese-Bjørnstal et al. 1998). Auf physiologischer Ebene 
konnten erhöhte Werte von Stresshormonen festgestellt werden. 
Die stärksten negativen Emotionen treten in aller Regel unmittelbar 
nach einer akuten Verletzung auf und lassen dann im Verlaufe der Re-
habilitation – vor allem wenn sie erfolgreich verläuft – nach. Neben den 
negativen Folgen können in sehr seltenen Fällen auch positive Reak-
tionen festgestellt werden: Eine Verletzungszeit kann vorübergehend 
als Auszeit vom täglichen Leistungsdruck wahrgenommen werden, das 
gedankliche Durchspielen alternativer Lebensentwürfe für die nach-
sportliche Karriere wird nun möglich, gerade bei älteren Athletinnen 
und Athleten, die ihren Leistungszenit bereits überschritten haben. In 
Ausnahmefällen kann ein subjektiver Gewinn auch aus der stärkeren 
Aufmerksamkeit und Zuwendung aus dem persönlichen Umfeld resul-
tieren (Hermann/Eberspächer 1994). Jedoch, um es nochmals zu be-
tonen: Positive psychische Reaktionen auf Sportverletzungen sind die 
Ausnahme, nicht die Regel. 
Wie schwer eine mentale Belastungsreaktion ausfällt, ist individuell 
unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem Art und 
Schweregrad der Verletzung beeinflussen die emotionalen Zustände 
nach einer Verletzung. Zum Beispiel ist ein Kreuzbandriss mit Rehabi-
litationszeiten von ca. sechs bis 12 Monaten zumeist mit erheblichen 
mentalen Anpassungsleistungen verbunden. Ebenso das Alter, die 
Verletzungsvorerfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus 
und Selbstwirksamkeitserwartung oder der Saisonzeitpunkt beein-
flussen die psychischen Auswirkungen der Athletinnen und Athleten 
nach Sportverletzungen. Wichtig ist darüber hinaus das soziale Um-
feld, sowohl bei der Verletzungsprävention als auch bei der Bewälti-
gung der Verletzungsfolgen. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang 
zwischen Verletzungsraten und dem Führungsstil von Trainerinnen und 
Trainern, auch die Kommunikation der medizinischen Abteilung mit dem 
Head Coach scheint relevant zu sein (Ekstrand et al. 2018 u. 2019). 
Methoden der angewandten Sportpsychologie können Athletinnen und 
Athleten dabei helfen, eine emotional belastende Verletzungszeit „gut“ 
zu überstehen und – möglichst rasch, aber mit gebotener Vorsicht – zu 

Eine Sportverletzung ist eine unerwünschte Nebenwirkung des Sporttreibens. Laut Techniker Krankenkasse verletzen sich jährlich rund zwei 
Millionen Menschen beim Sport. Es darf vermutet werden, dass durch den höheren Anteil sportabstinenter Kinder und Jugendlicher während der 
Pandemie und eine dadurch verschlechterte Körperwahrnehmung die Verletzungsinzidenzen gerade im Schulsport ansteigen werden.
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voller Leistungsfähigkeit zurückzufinden. Unterschiedliche Ansätze er-
geben sich in der Akutphase, der eigentlichen Rehabilitation, dem Trai-
ningseinstieg und in der Wettkampfvorbereitungsphase. 
Ein wichtiges Anliegen ist es, Sportlerinnen und Sportlern eine aktive 
Rolle zuzuweisen, in der das Gefühl entstehen kann, den Heilungsver-
lauf durch eigenes Zutun positiv beeinflussen zu können. Dies ist des-
halb so wichtig, da man sich zunächst passiv den medizinischen Inter-
ventionen hingeben muss (Untersuchungen, Operation etc.), was häufig 
als Kontrollverlust empfunden wird. 
Mit der Erfahrung, Verbesserungen ein Stück weit selbst in der Hand zu 
haben, steigt häufig auch der Glaube an eine baldige Genesung. Neben 
der psychologisch-emotionalen Begleitung verletzter Athletinnen und 
Athleten können bestimmte mentale Trainingsansätze eine unterstüt-
zende Rolle spielen: 
• Zielsetzung, Aufgabenverteilung und Selbstwirksamkeitstraining: 

Förderung der Bereitschaft der Athletinnen und Athleten zur aktiven 
Mitwirkung (Compliance) in der Rehabilitation. Stärkung der Selbst-
wirksamkeit: „Wieviel kann ich mir zutrauen, was kann ich schon 
leisten?“.

• Entspannungs- und Akzeptanztraining zur Stärkung der Gelassenheit 
und Geduld, z.B. über das Training bewusster Atmung (slow-paced 
breathing). 

• Aufbau förderlicher Selbstgespräche (positive self-talk), indem sor-
genvolles Grübeln gestoppt und durch das Einüben positiver Gedan-
ken eine zuversichtliche Haltung gestärkt werden kann („Heute noch 
diese Übung, dann bin ich wieder einen kleinen Schritt weiter. Es geht 
aufwärts, ich werde den Anschluss schaffen“). 

• Vorstellungstraining, Imagination des Heilungsverlaufs (healing ima-
gery). Bei diesem Verfahren stellt man sich den Heilungsverlauf ge-
danklich vor, z.B. wie ein Muskel im Verlauf der Reha allmählich stär-
ker wird oder ein gerissenes Band wieder zusammenwächst. Auch in 

der Krebstherapie ist diese Intervention erprobt worden (etwa durch 
die Vorstellung über das Absterben von Krebszellen; Klein 2001). Al-
lerdings müssen die Vorstellungen in gewissem Maße der Realität 
entsprechen, sie sollten zudem möglichst detailliert sein. Beim Ein-
tritt in die Trainingsphase können auch Bewegungsvorstellungen ge-
zielt trainiert werden (z.B. eine tiefe Kniebeuge zu machen oder einen 
Sprungwurf im Handball anzusetzen). 

Sportpsychologische Verfahren haben sich in empirischen Studien als 
wirksam erwiesen. So ist bestätigt, dass – im Vergleich zu Kontroll-
gruppen, die lediglich die übliche medizinische/physiotherapeutische 
Behandlung erhalten – durch die zusätzliche Behandlung mit psycholo-
gischen Verfahren signifikante Verbesserungen im Rehabilitationspro-
zess zu verzeichnen sind (Alfermann/Stoll 2010). 
Bestenfalls gibt es eine enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung me-
dizinischer, physiotherapeutischer, psychologischer und athletischer 
Maßnahmen. Dieser ganzheitliche Ansatz orientiert sich an einem Men-
schenbild, das uns als bio-psychosoziale Wesen begreift. Wir sind mehr 
als nur der stoffliche Körper, Verletzungen sind auch mental und sozial 
relevant. Die Konsequenz aus dieser Sichtweise lässt sich treffend mit 
der Forderung der Autoren Weiss & Troxel (1986) unterstreichen: „Treat 
the person, not just the injury”. 
Literaturtipps: 
• Hermann, H.-D./Eberspächer, H. (1994). Psychologisches Aufbautrai-

ning nach Sportverletzungen. München, BLV Verlag. 
• Heiss, Chr./Staufenbiel, K. (2019). Sportpsychologisches Verletzungs-
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SELBSTBESTIMMTE MOTIVATION – 
EINE „ZARTE PFLANZE“
Kürzlich rief mich ein Freund an: er habe seinen Schlüssel in der Woh-
nung vergessen und sich selbst ausgesperrt, ob ich vorbeikommen kön-
ne, um ihm zu helfen (es war sehr kalt an diesem Tag und ich habe einen 
Ersatzschlüssel). Selbstverständlich habe ich die 30-minütige Fahrt auf 
mich genommen, um ihm aus der Patsche zu helfen. Als wir uns vor Ort 
verabschiedeten, gab er mir eine Flasche seines teuersten Rotweins. 
Auf der Rückfahrt stellte ich mir dann folgende Fragen: Ist mein Freund-
schaftsdienst durch die Gabe dieser teuren Flasche entwertet worden? 
Welche Auswirkung auf meine Motivation hätte es, wenn er mir bereits 
vor dem Entschluss, ihm zu helfen, angekündigt hätte, mir (dann) eine Fla-
sche Wein geben zu wollen? 

Motivation ist die Frage nach dem „Warum“ und dem „Wozu“ eines Ver-
haltens. Es geht um die Klärung der Beweggründe und der Ziele, die wir 
als attraktiv erachten. Warum entscheiden wir uns gegen die Kneipen-
tour mit unseren Freunden und für die harte Trainingseinheit am Abend? 
Warum engagieren wir uns im Ehrenamt? Wozu möchten viele Freizeit-
sportler in einen sportlichen Wettbewerb treten und belassen es nicht bei 
der einsamen Jogging-Runde am Abend? Welche Anreize bieten Trend-
sportarten gegenüber etablierten Sportarten mit normiertem Regelwerk? 

Motivation entsteht in aller Regel dann, wenn unsere persönlichen Be-
dürfnisse auf Gelegenheiten mit hohem Aufforderungscharakter treffen. 
So dürfte es zu einem Motivationszuwachs kommen, wenn eine ambitio-
nierte Athletin mit einem starken Leistungsmotiv eine Einladung zu einem 
A-Länderspiel erhält. Auch die Wahl in die Vorstandschaft eines Sport-
vereins dürfte einen Ehrenamtlichen positiv bewegen, da er sein Organi-
sationstalent und seine Erfahrungen für das Wohl der Vereinsmitglieder 
wird einsetzen können. Die Bedürfnisse – auch Motive genannt – sind in 
den beiden Beispielen ganz unterschiedlich, letztlich resultiert eine wirk-
same Motivation, die wiederum mit guten Leistungen, Zufriedenheit und 
Wohlbefinden in Zusammenhang steht. 

Neben der reinen Menge an Motivation (viel oder wenig) sollte auch die 
Art der Motivation betrachtet werden. Wenn wir etwas tun, weil wir eine 
Bestrafung befürchten oder weil eine Belohnung in Aussicht steht, so 
spricht man von extrinsischer Motivation. Der Anreiz liegt in den erstre-
benswerten Folgen einer Tätigkeit. Beispiele wären Bonuszahlungen in 
der Wirtschaft, die zu erwartende Nominierung für den Kader des Bun-
desliga-Teams oder das ersehnte Lob der Eltern nach einem wichtigen 
Sieg. Intrinsische Motivation liegt vor, wenn der Reiz oder der Sinn in der 
Sache selbst liegt: Der Flow bei einer Tiefschnell-Abfahrt, die Neugier bei 
der Entdeckung einer neuen Fahrradroute oder die Freude daran, jungen 
Menschen bei der Entfaltung ihrer Talente zu unterstützen (oder einem 
Freund aus einer Notlage zu helfen). 

In älteren Studien der Motivationspsychologie ging man davon aus, dass 
intrinsische und extrinsische Motivation Gegenspieler seien: entweder 
wir sind durch die Freude und den Sinn einer Tätigkeit motiviert oder 
durch die Folgen, die aus einer Tätigkeit resultieren. Heute sieht man die-
se beiden Motivationsarten eher als sich ergänzend. Beispielsweise ge-
hen wir (hoffentlich) gerne zur Arbeit, obwohl wir dafür entlohnt werden. 
Auch kann es zu einer Umwandlung von extrinsischer zu intrinsischer 
Motivation kommen: Wir schließen uns einer Gesundheitssport-Gruppe 
an und gehen zweimal pro Woche eine Stunde Walken. Der Arzt hat uns 
dieses Bewegungsprogramm aufgrund unserer hohen Blutdruckwerte 
verordnet. Anfangs fällt uns das wöchentliche Walken sehr schwer, wir 
tun es eben, weil es der Arzt gesagt hat und wir uns eine positive Ver-
änderung unseres Gesundheitszustandes erhoffen. Mit der Zeit geht die 
ursprüngliche extrinsische in eine intrinsische Motivation über, letztlich 
müssen wir uns nicht mehr aufraffen und die regelmäßige Bewegung in 
einer Gruppe mit Gleichgesinnten bereitet uns plötzlich Freude. 

Wie wir festgestellt haben, können sich beide Motivationsarten ergänzen. 
Allerdings können sie sich auch verdrängen. In der Psychologie wird die-
ses Phänomen „Motivationsverdrängung“ oder „Korrumpierungseffekt“ 
genannt. Wenn Menschen etwas aus eigenem Antrieb und gerne tun, 
dann kann unter Umständen eine Belohnung zu einem Motivationsverlust 
führen. Intrinsische Motivation, so der Psychologe Stefan Güntert (2017, 
S. 6), sei eine «zarte Pflanze», die sehr sensibel auf Manipulationsver-
suche reagiere. In zahlreichen Studien konnte belegt werden, dass Be-
lohnungen (monetäre Anreize, Preise, Auszeichnungen etc.), die zwar gut 
gemeint sein mögen, intrinsische Motivation untergraben können, wenn 
sie von der belohnten Person in einer gewissen Art als kontrollierend und 
fremdbestimmt erlebt werden (wir erinnern uns an die anfangs erzählte 
Geschichte). 

Im Grunde sind es drei zentrale psychologische Bedürfnisse, die für 
unsere intrinsische Motivation eine zentrale Rolle spielen: Wir möchten 
uns wirkmächtig und kompetent erleben (Kompetenz), darüber hinaus ist 
die Verbundenheit mit anderen Menschen ein starker Motivator (soziale 
Eingebundenheit), und schließlich drängt es uns nach selbstbestimmtem 
Handeln, bei dem wir in Einklang mit unseren Interessen, Stärken und 
Werten, frei von äußeren Zwängen unseren Aufgaben nachgehen kön-
nen (Autonomie). 

Die Befriedigung dieser drei Bedürfnisse ist der Schlüssel zu selbstbe-
stimmter Motivation, auch in Sportorganisationen. Gerade im Umgang mit 
Freiwilligen im Ehrenamt dürfte eine kritische Diskussion zur Motivations-
förderung entlang dieser drei Motive vielversprechende Ansätze liefern. 
Eine vereinsinterne Anerkennungs- und Wertschätzungskultur steht 
nicht im Widerspruch zur Motivationsverdrängung, sofern bei den ehren-
amtlich Tätigen nicht das belastende Gefühl der Verpflichtung resultiert. 
Im Kern geht es um die Sinnhaftigkeit ehrenamtlichen Engagements: das 
Leben anderer Menschen wird bedeutsam beeinflusst, eine Orientierung 
am Gemeinwohl. Dies darf gerne durch informatives Feedback transpa-
rent gemacht werden, und zwar vor allem von den „Empfängern“ dieser 
Leistungen, nämlich den Vereinsmitgliedern. 
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