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Zusammenfassung
Im Leistungs- und Wettkampfsport sind men-
tale Phänomene feststellbar, die sich erheblich
auf das Handeln, die Handlungsregulation und
die Leistung auswirken können. Im folgenden
Beitragwerden Flow,MomentumundHot-Hand
als leistungsförderliche mentale Phänomene
sowie Choking, Yips und Lost Move Syn-
drome als leistungsmindernde mentale Phäno-
mene vorgestellt und hinsichtlich ihrer Charak-
teristiken, Erklärungsmodelle, Diagnostik und
Interventionen beschrieben. Zu den Aufgaben
der angewandten Sportpsychologie gehören
einerseits die Prävention und Intervention im
Hinblick auf leistungsmindernde Phänomene
und andererseits die Ermöglichung des Auftre-
tens leistungsförderlicher Phänomene bei Ath-
letinnen, Athleten und in Teams.

Dieser Beitrag ist Teil der Sektion Sportpsy-
chologie, herausgegeben vom Teilherausgeber
Dieter Hackfort, innerhalb des Handbuchs
Sport und Sportwissenschaft, herausgegeben
von Arne Güllich und Michael Krüger.

Schlüsselwörter
Paradoxe Leistungen · Leistungsblockaden ·
Lost skill syndrome · Runner’s high ·
Leistungsversagen

1 Einleitung

Die meisten Athleten haben bei ihrer Sportausübung
sehr wahrscheinlich bereits die Erfahrung von Tagen
mit ungewöhnlich guten eigenen Leistungen und
Tagen mit unerwartet schlechten eigenen Leistungen
gemacht. Ich kann mich beispielsweise an ein Fuß-
ballspiel erinnern, bei dem mir alles zu gelingen
schien. Gegensätzliche frustrierende Erfahrungen
machte ich beispielsweise, als ich in einem Fußball-
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turnier trotz vorheriger guter Leistungen und vielen
Toren den für den Finaleinzug entscheidenden Elf-
meter verschoss, oder imGolf auf demGrün aus sehr
kurzer Distanz aus unerklärlichen Gründen ständig
das Loch verfehlte. Diese exemplarischen Erfah-
rungsberichte deuten auf Phänomene hin, die über-
wiegend mentalen Prozessen unterliegen und die
Leistung beeinflussen.Mentale Leistungsphänome-
ne umfassen sowohl leistungsmindernde als auch
leistungsförderliche Phänomene. Lobinger et al.
(2014) sprechen von „paradoxen Leistungsphäno-
menen“, beziehen sich allerdings lediglich auf
leistungsmindernde Phänomene. Paradoxe Leis-
tungen werden durch eine Situation charakteri-
siert, in der Athletinnen und Athleten prinzipiell
bzw. eigentlich dazu in der Lage sind, die sportli-
che Leistung abzurufen, dies unerwartet oder
paradoxerweise jedoch nicht gelingt. Sportliche
Bewegungen werden plötzlich fehlerhaft vollzo-
gen oder können nicht mehr ausgeführt werden.
Ein Verständnis für die gängigen mentalen Leis-
tungsphänomene ist einerseits für die Forschung
im Bereich der Ursachenklärung, Diagnostik und
Intervention bedeutsam. Andererseits können
dadurch geeignete Maßnahmen bei der sportpsy-
chologischen Beratung ergriffen werden, leis-
tungsmindernde Phänomene zu verhindern oder
zu verarbeiten und gleichzeitig das Auftreten von
leistungsförderlichen Phänomenen zu unterstüt-
zen. In den folgenden Kapiteln werden sowohl
die leistungsförderlichen Phänomene Flow, Mo-
mentum und Hot-Hand als auch die leistungsmin-
dernden Phänomene Choking, Yips und Lost
Move Syndrome vorgestellt und gemäß dem aktu-
ellen Forschungsstand hinsichtlich Charakteristi-
ken, Erklärungsmodellen, Diagnostik und Inter-
vention beschrieben.

2 Leistungsförderliche mentale
Phänomene im Sport

Zu den leistungsförderlichenmentalen Phänomenen
gehören Flow,Momentum undHot-Hand. DasAuf-
treten dieser Phänomene ist im Gegensatz zu den
leistungsmindernden mentalen Phänomenen erstre-
benswert, da sie positive Konsequenzen für die
Leistung bedeuten können. Zudem können sie das

Auftreten von Choking, Yips und Lost Move Syn-
drome verhindern bzw. dem entgegenwirken.
Momentum repräsentiert ein Gegenmittel für Cho-
king (Iso-Ahola und Dotson 2014). Momentum und
Hot-Hand sind verwandte Phänomene (Spencer
Ingels und Rhodius 2016). Briki (2017) differenziert
die Phänomene folgendermaßen: Hot-Hand beinhal-
tet lediglich psychologische Aspekte von Momen-
tum und ist deswegen weniger umfangreich bzw.
komplex. Während Flow einen Zustand darstellt,
repräsentiert Momentum einen Prozess. Demnach
kann Hot-Hand der Ausgangspunkt und Flow eine
mögliche Folge des Momentum-Prozesses sein.

2.1 Flow

„Just felt terrific the whole way, I felt really in control,
and didn’t feel the pain that I would normally feel in
that run . . . and just really enjoyed the experience of
running and really had a, probably the most success-
ful race ever of my life . . . It wasn’t as painful as the
others. I ran a personal best. I felt very, um, in control.
I felt very strong. I was able to run as I had planned . . .
I felt really focused. I just felt like, you know, like
athletes say „it clicked“ . . . it felt great the whole
way.“ (Athlet in Jackson 1996, S. 83)

Das Flow-Phänomen charakterisiert „ein holisti-
sches Gefühl bei völligem Aufgehen in einer
Tätigkeit“ (Csikszentmihalyi 1975, S. 59) bzw.
einen „Zustand des reflexionsfreien, gänzlichen
Aufgehens in einer glatt laufenden Tätigkeit“
(Rheinberg 2004, S. 156). Das Flow-Erleben wird
als optimal und bereichernd empfunden, bei dem
sich nicht nur völlig auf eine Tätigkeit eingelassen
wird, sondern auch dabei ablenkende Gedanken
und Emotionen ausgeblendet werden (Jackson
und Csikszentmihalyi 1999). Flow ist ein generel-
les Phänomen, das jedoch insbesondere im Sport
relevant ist, da es sowohl mit optimalem Erleben
als auch mit optimaler Leistung in Verbindung
gebracht wird (Jackson und Roberts 1992). Wäh-
rend das optimale Erleben als ein subjektiver,
aufregender und erfüllender Höhepunkt im Leben
definiert wird, bezieht sich optimale Leistung auf
die Verhaltens- oder Handlungseffektivität.

Csikszentmihalyis Konzept von Flow (2002)
beinhaltet neun Dimensionen, die in Flow-
Bedingungen und Flow-Charakteristiken unterteilt
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werden können. Zu den Flow-Bedingungen gehö-
ren: 1) Anforderungs-Fähigkeits-Passung (heraus-
fordernde Aufgabe, die mit eigenen Fähigkeiten
noch gemeistert werden kann) 2) klare Ziele 3)
eindeutiges Feedback (über Zielannäherung bzw.
zur Verhaltensanpassung, um Ziel zu erreichen).
Die Charakteristiken beschreiben das Flow-
Erleben: 1) Aufgabenfokus 2) Verschmelzung
von Handlung und Bewusstsein 3) Verlust der
Bewusstheit über das Selbst 4) Gefühl der Kon-
trolle 5) verändertes Zeitgefühl. Die Kombination
dieser acht Dimensionen führte zur neunten
Dimension, die Beschreibung Flows als autoteli-
sche Erfahrung, die das angenehme und intrinsisch
belohnende Erleben herausstellt. In diesemZusam-
menhang entstand der Begriff der autotelischen
Persönlichkeit, eine Person, die eher intrinsisch
als extrinsisch motiviert handelt und das Leben
genießt. Mit der autotelischen Persönlichkeit wer-
den einige Metaskills wie generelle Neugier,
Lebensmut, Beharrlichkeit und geringe Egozentrik
in Verbindung gebracht (Nakamura undCsikszent-
mihalyi 2014). Im Sport wird eine solche Persön-
lichkeit mit dispositionellen Faktoren wie Zielori-
entierung, wahrgenommene sportliche Fähigkeit,
intrinsische Motivation und geringe Wettkamp-
fängstlichkeit assoziiert (Jackson und Kimiecik
2008).

Die Anforderungs-Fähigkeits-Passung ist die
Basis für das 8-Kanal-Modell (Csikszentmihalyi
und Csikszentmihalyi 1995), das für acht mögliche
Kombinationen aus niedrigen, mittleren und hohen
Anforderungen und Fähigkeiten je eine Erlebens-
komponente voraussagt. In diesem Sinne wird
Flow-Erleben prognostiziert, wenn die Anforde-
rungen und zugleich die Fähigkeiten hoch sind.
Im Gegensatz dazu wird von Apathie gesprochen,
wenn Anforderungen und Fähigkeiten niedrig
sind. Dieses Modell ist umstritten, da es sportpsy-
chologische Untersuchungen gibt, die die Voraus-
sagekraft des Modells hinsichtlich des Flow-
Erlebens infrage stellen (Reinhardt et al. 2006;
Stoll und Lau 2005). Nachdem sich die bisherige
Forschung vorwiegend auf die phänomenologi-
sche Beschreibung von Flow konzentrierte, sollten
sich zukünftige Studien der Erklärung von Flow
und dessen kausalen Mechanismen widmen
(Swann et al. 2012 für einen Überblick).

Zur Flow-Diagnostik werden sowohl qualitative
als auch quantitative Verfahren eingesetzt. In Inter-
views sprechen Athleten retrospektiv über flow-
ähnliche Erfahrungen in Wettkämpfen, nachdem
sie mit Beschreibungen von Flow vertraut gemacht
wurden (Jackson 1996). Um das Flow-Erleben
während einer Tätigkeit festhalten zu können,
wurde die Experience Sampling Method (ESM;
Csiksentmihalyi und Larson 1987) entwickelt.
Zudem existieren zahlreiche Skalen wie die verbes-
serten Versionen der Flow State Scale (FSS-2) und
der Dispositional Flow Scale (DFS-2; Jackson und
Eklund 2002) oder die jeweiligen Kurzversionen
(Jackson et al. 2008), die auf dem 9-Dimensionen-
Konzept von Flow basieren. Die FSS-2 erfasst das
situative Flow-Erleben nach einem spezifischen
Ereignis die DFS-2 misst das dispositionelle Flow-
Erleben. So wurde beispielsweise festgestellt, dass
Flow-Erleben auch im Team stattfindet (Bakker
et al. 2011). Flow wurde überwiegend in Feldstu-
dien untersucht, aber auch unter Laborbedingungen
(Reinhardt et al. 2006).

Anhaltspunkte für die Anwendung von effek-
tiven Interventionen geben Erkenntnisse über
Einflussfaktoren von Flow im Sport (Swann
et al. 2012). Es kann zwischen Faktoren unter-
schieden werden, die das Auftreten von Flow
begünstigen (z. B. effektive Vorbereitung), ver-
hindern (z. B. negative Gedanken und Emotio-
nen) oder unterbrechen (z. B. Leistungsfehler).
Zudem wurde ein positiver Zusammenhang zwi-
schen Achtsamkeit und Flow-Erleben gefunden
(Scott-Hamilton et al. 2016). Mögliche Interven-
tionen betreffen beispielweise die Selbstregula-
tion wie Achtsamkeitstraining (Aherne et al.
2011) und eine Pre-Performanz-Routine mit
Musik und Vorstellungstraining (Pain et al. 2011).

2.2 Momentum

„It’s a massive confidence thing in that you’ve got
momentum, you are feeling good about yourself
and you have got a good chance of performing to
a high standard.“ (Fußballspieler in Jones und Har-
wood 2008, S. 64)

Momentum ist ein populärer Begriff im Sport, der
gerne herangezogen wird, um Verhalten und
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Handlungssituationen von Athleten oder Teams
zu beschreiben oder zu erklären. Ein typischer
Kommentar lautet: „Der Sieger hatte das Momen-
tum auf seiner Seite“. Das Momentum dient dazu,
ausgehend von vergangenen oder aktuellen Leis-
tungen, zukünftige Leistungen von Athleten und
Teams vorherzusagen (Briki 2017). In diesem
Sinne wird häufig angenommen, dass siegreiche
Athleten oder Teams auch mit größerer Wahr-
scheinlichkeit in den kommenden Wettkämpfen
siegreich sein werden. Diese Annahme lässt sich
außerdem auf die Zeitspanne eines Wettkampfs
übertragen (Den Hartigh et al. 2016). Gerade im
Hochleistungssport, wo die Leistungsdichte in
physischer und technischer Hinsicht sehr eng ist,
gehören psychische Faktoren wie beispielsweise
Momentum zu den Hauptdeterminanten der Leis-
tung (Iso-Ahola und Dotson 2016).

Momentum ist zwar bereits extensiv erforscht,
bleibt bisher jedoch weitgehend ungeklärt. Für
den Sport sind speziell zwei Formen relevant:
das psychische Momentum (PM) und das beha-
viorale Momentum (BM). Das PM bezieht sich
auf einen veränderten Bewusstseinszustand, der
es einem Athleten oder Team ermöglicht, außer-
ordentliche Leistungen zu erbringen (Iso-Ahola
und Dotson 2016). Shaw et al. (1992) sprechen
von einer psychischen und stark bewussten Erfah-
rung von mentaler Stärke. Bei dem so beschriebe-
nen positiven PM erfahren die Athleten eine Auf-
wärtsspirale, bei der alles zu gelingen scheint
(Briki et al. 2014). Im Gegensatz dazu stellt das
negative Momentum eine Abwärtsspirale aus
Misserfolgserlebnissen dar. Das BM bezieht sich
im Sport auf die Widerstandskraft des erfolgrei-
chen Verhaltens eines Athleten oder eines Teams
(z. B. über taktisches Verhalten) gegenüber jegli-
chen Anstrengungen des Gegners, die Erfolgsspi-
rale zu unterbrechen (Briki 2017).

Im integrativenMomentum-Konzept von Briki
(2017) charakterisieren PM und BM zwei Facet-
ten eines übergeordneten und komplexen Phäno-
mens – das psychobehaviorale Momentum
(PBM). In sein Konzept inegriert er das media-
tionale PM-Modell (Iso-Ahola und Dotson 2016),
das soziale PM-Handlungsmodell (Adler und
Adler 1978), das dynamische PM-Modell (Gerni-
gon et al. 2010) und das von der Physik abgelei-

tete PM- und BM-Modell mit der v � m-Formel
(Markman und Guenther 2007). Demnach gilt
PBM als ein Prozess, mit dem über einen verän-
derten Bewusstseinszustand überdurchschnittli-
che Leistungen erzielt werden können. Dabei wird
eine vermittelnde Wirkung des Prozesses auf den
Zusammenhang zwischen anfänglichem und
nachfolgendem Erfolg angenommen. Initialer
Erfolg (Momentum Starter) löst psychische und
neuronale Prozesse (z. B. Selbstvertrauen, Ver-
stärkung) aus, die wiederum optimale motivatio-
nale und behaviorale Voraussetzungen (z. B.
Durchhaltewillen) für erneuten Erfolg schaffen.
Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen der
Größe der Verstärkung, die die Richtung der
Gedanken (z. B. Erfolgserwartung) und des Ver-
haltens (z. B. wiederholte Handlungen) bestimmt,
und den internalen (z. B. gelernte Reaktionen) und
kontextuellen (z. B. Erfolgsdruck) Determinan-
ten, die sich auf die Intensität und die Beständig-
keit der Wahrnehmungen und Verhaltensweisen
auswirken können.

PBM hat die Eigenschaften, instabil und histo-
risch abhängig zu sein (Gernigon et al. 2010).
Während positives Momentum fragiler als nega-
tives Momentum zu sein scheint, haben negative
Ereignisse eine stärkere psychische Wirkung als
positive Ereignisse (Briki et al. 2013). Die histo-
rische Abhängigkeit von PBM bezieht sich auf
den Zusammenhang zwischen vergangenen, aktu-
ellen und zukünftigen Ereignissen. Den Hartigh
et al. (2016) fanden beispielsweise heraus, dass
Athleten nach einer längeren positiven PM-Phase
weniger anfällig für kurzfristige Erfolglosigkeit
waren, als Athleten nach einer längeren negativen
PM-Phase. Je häufiger, länger und intensiver posi-
tive PM-Phasen auftreten, desto wahrscheinlicher
ist der finale Erfolg (Iso-Ahola und Dotson 2016).

Das Auftreten von BMwird über Analysen zur
seriellen Abhängigkeit oder Instationarität von
Spieldaten hinsichtlich des Verhaltens bzw. der
Ergebnisse detektiert (Moesch et al. 2014). So
konnten überzufällige Serien erfolgreichen Ver-
haltens in Spieldaten und somit die Existenz von
BM nachgewiesen werden (Moesch et al. 2014).
Um Einblicke in das Momentum-Phänomen zu
erhalten, wurden Fragebögen mit hypothetischen
Szenarien oder Skalen eingesetzt (Shaw et al.
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1992). In experimentellen Studien wurden häufig
über falsches Feedback (Kerick et al. 2000) oder
Ergebnismanipulation (Shaw et al. 1992) Situa-
tionen erzeugt, bei denen die subjektive Wahrneh-
mung von Momentum und die objektive Leistung
differenziert werden konnten. Crust und Nesti
(2008) fordern den vermehrten Einsatz von quali-
tativen Methoden, um die „gelebte Erfahrung“
von Momentum erfassen zu können.

Bei Momentum-Interventionen geht es darum,
einerseits positives Momentum zu fördern und auf-
rechtzuerhalten und andererseits negatives Momen-
tum zu verhindern bzw. umzukehren (Crust und
Nesti 2008). Ein Verständnis über Momentum Star-
ter (z. B. Erfolgserlebnis) könnte dabei helfen, bei-
spielsweise gezielte Situationen beim Aufwärmen
zu erzeugen, sodass Momentum im Wettkampf
gefördert wird. Zudem könnte die Klärung des
Zusammenhangs zwischen Momentum und menta-
ler Stärke zur Entwicklung von effektiven Interven-
tionen führen. Larsen und Henriksen (2015) führten
beispielsweise mit jugendlichen Fußballern ein
effektives und längerfristiges Programm durch,
wobei sich mithilfe von Gruppendiskussionen
(z. B. zur Identifikation von PM-Triggern während
Training oder Spielen), Aufstellung vonHandlungs-
plänen und Training auf dem Platz mit Momentum
auseinandergesetzt wurde.

2.3 Hot-Hand

„When the flames had abated, when the smoke had
cleared, the Warriors were up 95–71. And it was on
the back of 13 makes in a row, all from one player,
in under 10 minutes of action. Thompson finished
the quarter with a record-smashing 37 points.“
(Haberstroh 2017)

Das Hot-Hand-Phänomen beschreibt beispiels-
weise im Basketball, Volleyball oder Golf die
erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Spielers, den
folgenden Korb, Schlag oder Putt zu machen,
nachdem vorherige Versuche auch bereits erfolg-
reich waren (Bar-Eli et al. 2006). Hot-Hand wird
generell bei einer Serie von mindestens drei
erfolgreichen Versuchen wahrgenommen (Carl-
son und Shu 2007). Von Cold-Hand wird gespro-
chen, wenn mindestens drei erfolglose Versuche

hintereinander auftreten. Das Phänomen ist von
Bedeutung, da Erfolg und Misserfolg, speziell
wenn sie in Strähnen münden, starke psychische
Auswirkungen haben können (Kluger und Denisi
1996). Das Phänomen wird in den Glauben und
das Verhalten unterschieden. Der Glaube an die
Existenz von Hot-Hand sollte im Gegensatz zu
„gambler’s fallacy“ bei Glücksspielen nicht als
Denkfehler, sondern eher als ökologisch sinnvoll
für die jeweilige Situation angesehen werden
(Raab et al. 2012). Durch den Glauben können
Spieler und Teams im Sinne des Erfolgs ihr Ver-
halten sinnvoll auf Hot-Hand-Phasen eines Spie-
lers anpassen. Im Basketball wäre es beispiels-
weise für das verteidigende Team sinnvoll den
„heiß gelaufenen“ Gegenspieler mit zwei Spielern
zu verteidigen, wenn dadurch die Erfolgsrate des
gegnerischen Teams sinkt. Im Gegensatz dazu
wäre es für das angreifende Team sinnvoll den
„heiß gelaufenen“Mitspieler häufiger anzuspielen,
wenn dadurch die Erfolgsrate steigt (Csapo et al.
2015a).

Obwohl die Mehrheit der Spieler, Trainer und
Zuschauer an die Existenz von Hot-Hand glauben,
konnten die meisten Untersuchungen dessen Exis-
tenz statistisch nicht nachweisen (Bar-Eli et al.
2006; Raab et al. 2012). Gilovich et al. (1985)
fanden beispielsweise keine überzufälligen Er-
folgsserien, indem sie erfolgreiche Würfe aus
dem Feld und Freiwürfe von NBA-Spielern analy-
sierten. Während die Existenz von Hot-Hand bei
Individualsportarten schon früher gezeigt werden
konnte, gibt es nun auch Studien, die die Existenz
von Hot-Hand in Teamsportarten belegen (Arkes
2010; Miller und Sanjurjo 2014). Gründe für die
widersprüchlichen Ergebnisse in Teamsportarten
beziehen sich auf das statistische Vorgehen, die
Seltenheit des Phänomens und das angepasste
Verhalten als Störfaktor (Arkes 2013). Durch eine
multivariate Vorgehensweise konnte Arkes (2010)
zeigen, dass NBA-Spieler eher den zweiten Frei-
wurf versenkten, nachdem der erste verwandelt
wurde. Mithilfe einer statistischen Vorgehens-
weise, bei dem sowohl die Länge als auch die
Häufigkeit von Erfolgsserien berücksichtigt wer-
den, konnte in bereits analysierten Daten doch die
Existenz von Hot-Hand nachgewiesen werden
(Miller und Sanjurjo 2014). Das angepasste Hot-
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Hand-Verhalten (z. B. erhöhte Verteidigungsan-
strengung) kann z. B. im Basketball zu erhöhter
Wurfschwierigkeit führen, mit Auswirkungen auf
die Wurfergebnisse und die Detektion von
Hot-Hand (Attali 2013). Wegen der möglichen
Messfehlerverzerrung beim Fokus auf Spielergeb-
nisse (z. B. Autokorrelationen von erfolgreichen
Feldwürfen in Prozent zur Detektion von Erfolgs-
serien in Basketball-Spieldaten) wird ein statisti-
sches Vorgehen in Bezug auf Erfolgswahrschein-
lichkeiten empfohlen (Stone 2012).

Zur Überprüfung der Existenz von Hot-Hand
wird vorwiegend auf vorliegende Spielstatistiken
beispielsweise im Basketball (NBA) oder im Golf
(PGA) zurückgegriffen. Dabei werden statisti-
schen Analysen durchgeführt, um Erfolgs- bzw.
Misserfolgssequenzen zu detektieren. Darüber
hinaus ist das Verhalten als Reaktion auf Hot-
Hand-Phasen häufig Gegenstand sowohl in statis-
tischen Analysen als auch in experimentellen
Untersuchungen. Der Glaube an Hot-Hand kann
das Entscheidungsverhalten bzw. das taktische
Vorgehen eines Teams beeinflussen. In einem
video-basierten Volleyball-Experiment passten die
Teilnehmer eher zu dem „heiß gelaufenen“ Mit-
spieler (Köppen und Raab 2012). Das Wurfverhal-
ten von Basketballspielern verändert sich beispiels-
weise wahrscheinlich aufgrund von verändertem
Defensivverhalten des gegnerischen Teams (Csapo
et al. 2015b). In einem video-basierten Basketball-
Experiment konnten Spieler und Trainer in Abhän-
gigkeit der Expertise erfolgreiche Würfe von „heiß
gelaufenen“ Spielern besser als ein zufälliges
Modell vorhersagen (Spencer Ingels und Rhodius
2016). Um schnelle Entscheidungen treffen zu
können, bedienen sich Spieler oft einfacher Strate-
gien bzw. Heuristiken. Die Hot-Hand Heuristik
charakterisiert die Erwartung beispielsweise im
Basketball, dass ein Spieler den nächsten Korb im
Anschluss an zwei bis drei erfolgreiche Würfe
erzielt (Bennis und Pachur 2006). Zuletzt wurden
Framing-Effekte auf das Entscheidungsverhalten
über video-basierte Experimente festgestellt. Der
Glaube an Hot-Hand ist beispielsweise in einer
Beobachter-Perspektive geringer als in einer
Spielmacher-Perspektive (Raab und MacMahon
2015).

Im Bereich der Intervention gibt es derzeit
keine Untersuchungen. Denkbar wäre die Schu-
lung spezifischen taktischen Verhaltens in Hot-
Hand-Situationen (Köppen und Raab 2012; Raab
und MacMahon 2015). Dabei ginge es darum,
Hot-Hand-Phasen eines Mitspielers zu nutzen
bzw. solche Phasen eines Gegenspielers zu ver-
hindern bzw. zu unterbrechen.

3 Leistungsmindernde mentale
Phänomene im Sport

Neben den zuvor beschriebenen leistungsförder-
lichen mentalen Phänomenen treten auch leis-
tungsmindernde mentale Phänomene auf. Heraus-
zustellen sind Choking, Yips und Lost Move
Syndrome, deren Auftreten Athletinnen und Ath-
leten möglichst vermeiden wollen, um die opti-
male Leistung im Wettkampf abrufen und somit
sportlich erfolgreich sein zu können. Zusammen-
hänge und Ähnlichkeiten zwischen den Phänome-
nen, beispielsweise Choking als ein möglicher
Erklärungsansatz für das Auftreten des Yips
(Smith et al. 2003) oder Gemeinsamkeiten zwi-
schen Yips und Lost Move Syndrome (LMS;
Bennett et al. 2015; Day et al. 2006), erschweren
die Abgrenzung der Phänomene voneinander.
Yips und LMS fallen unter den Sammelbegriff
Leistungsblockaden, die Symptome wie hohe
kognitive und somatische Ängstlichkeit, Muskel-
spasmen, blockierte oder eingefrorene Bewegun-
gen und kurzzeitiger Verlust der kognitiven und
motorischen Kontrolle einschließen (Bennett
et al. 2015). Eine eindeutige und einheitliche Dia-
gnostik ist für die weitere Erforschung dieser Phä-
nomene und die Anwendung von effektiven Inter-
ventionen essenziell.

3.1 Choking

„The pressure I feel when I may score and we could
win is . . . when I choke. I over think . . . about the
other players, my team’s reaction, the goalkeeper,
the match situation . . . everything, rather than just
trying to score.“ (Teamathlet in Hill und Shaw
2013, S. 105)
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Athleten erfahren Choking under Pressure (Cho-
king) in einer wettkampfbedingten Drucksitua-
tion, wenn eine erhöhte Ängstlichkeit sie daran
hindert, die Leistung gemäß ihrer eigenen Erwar-
tungshaltung abzurufen und stattdessen ein akuter
und erheblicher Leistungsabfall (ein Choke) zu
vermerken ist (Mesagno und Hill 2013). Bau-
meister (1984) deklarierte Choking als paradoxes
Leistungsphänomen, das ein Auftreten einer sub-
optimalen Leistung charakterisiert, obwohl die
individuelle Motivation und die situativen Vo-
raussetzungen für herausragende Leistungen gege-
ben sind. Aktuelle Studien bedienen sich immer
mehr der Beschreibung des Chokings als bedeu-
tender Einbruch gekonnter Leistung unter Druck,
der durch Störungen in der Aufmerksamkeit her-
vorgerufen wird (Mesagno et al. 2015). Die
umfangreiche bisherige Forschung befasste sich
in erster Linie mit den Ursachen und Mechanis-
men des Choking-Phänomens (Hill et al. 2010).

Neben den physiologisch-basierten Triebtheo-
rien (z. B. Cusp Catastrophe Model; Hardy 1996)
werden insbesondere Aufmerksamkeitstheorien
(Selbstfokus- und Ablenkungstheorien) herange-
zogen, um den Choking-Vorgang zu erklären.
Während für die optimale Leistungserbringung
die Konzentration auf sportspezifische relevante
Informationen unabdingbar ist (Moran 1996),
wird in den Aufmerksamkeitstheorien bei Anstieg
der Ängstlichkeit davon ausgegangen, dass Ath-
leten dazu tendieren, ihre Aufmerksamkeit entwe-
der auf internale (Selbstfokus) oder externale
(Ablenkung) irrelevante Informationen zu lenken.
Obwohl Selbstfokus und Ablenkung gerne als
Gegensatz dargestellt werden, gibt es Anregungen
Selbstfokus in die Ablenkungstheorien zu inte-
grieren (Nieuwenhuys undOudejans 2012; Roberts
et al. 2017). In Anbetracht der empirischen Evi-
denz favorisieren Forscher im Sport eher die
Selbstfokustheorien als die Ablenkungstheorien,
deren Relevanz eher bei kognitiven Aufgaben zu
finden ist (Hill et al. 2010).

Die Selbstfokustheorien postulieren, dass Cho-
king durch die angstinduzierte Selbstwahrneh-
mung auf eine normalerweise automatisch ablau-
fende gelernte Bewegungsausführung verursacht
wird. In Baumeisters (1984) Ansatz versuchen
Athleten die Kontrolle über das Ergebnis zu

behalten, indem sie ihre Aufmerksamkeit bewusst
auf internale Prozesse der Bewegungsausführung
lenken. In der Explicit Monitoring Hypothesis
(EMH; Beilock und Carr 2001) führt die schritt-
weise Überwachung der Bewegungsausführung
unmittelbar zu Choking. Choking tritt nach der
Reinvestment Theorie (Masters und Maxwell
2008) auf, wenn Experten über die Anwendung
regelbasierten Wissens ähnlich wie ein Anfänger
versuchen, bewusst in die Mechaniken der Bewe-
gung einzugreifen. Die Folge ist die Störung
des automatischen Bewegungsablaufs. Empirisch
konnte die Gültigkeit von Selbstfokustheorien
über Doppelaufgaben-Paradigmen gezeigt wer-
den (Gray 2004; Gray und Cañal-Bruland 2015).
Während Experten reibungslos ihre Leistung bei
der simulierten Ablenkung abrufen können und
sich gleichzeitig ihre Leistung bei der simulierten
Selbstfokusbedingung verschlechtert, verhält es
sich bei Anfängern genau andersherum. Zudem
weisen empirische Befunde auf den leistungsmin-
dernden Effekt des internalen Aufmerksamkeits-
fokus auf die Körperbewegung (Wulf 2013).

Laut den Ablenkungstheorien wird Choking
durch die Vernachlässigung aufgabenrelevanter
Informationen hervorgerufen, die aufgrund des
angstinduzierten Aufmerksamkeitswechsels zu
irrelevanten Informationen (z. B. Sorgen und
Selbstzweifel) entsteht. Sorgenvolle Gedanken
(z. B. über negative Konsequenzen oder Beurtei-
lungen) verringern sowohl in der Processing Effi-
ciency Theory (PET; Eysenck und Calvo 1992)
als auch in der Action Control Theory (ACT;
Eysenck et al. 2007) die Speicher- und Verarbei-
tungskapazität des Arbeitsgedächtnisses. Gleich-
zeitig motivieren sie zu kompensatorischen
Anstrengungen, die mehr Kapazität für das
Arbeitsgedächtnis generieren sollen, jedoch zu
keinem Leistungsgewinn führen. Die Relevanz
der Ablenkungstheorien im Sport konnte in expe-
rimentellen Studien zum Blickverhalten der Ath-
leten und in qualitativen Studien gezeigt werden.
Beim Blickverhalten ist häufig der Beginn und die
Dauer des Quiet-Eyes von Interesse, das sich auf
die letzte Augenfixation auf ein Ziel bezieht, bevor
eine Bewegung initiiert wird (Vickers 1996). In
z. B. Darts oder Basketball stellte sich heraus, dass
längere Quiet-Eye-Phasen mit Expertise und
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Genauigkeit korrelierten (Nibbeling et al. 2012;
Vickers 1996). In Interviewstudien erinnerten sich
Athleten bei Choking-Situationen eher an sorgen-
volle und ablenkende Gedanken anstatt an be-
wusste Überwachung oder Kontrolle der eigenen
Bewegungen (Oudejans et al. 2011).

Als Ursachen werden eine Reihe von umwelt-
bedingten (z. B. Aufgabentyp; Beilock und Carr
2001) und interpersonellen Faktoren (z. B. Perfek-
tionismus; Gucciardi et al. 2010) vorgeschlagen,
die das Auftreten des Chokings bei Athleten
begünstigen. In diesem Zusammenhang spielt die
Selbstdarstellung eine bedeutende Rolle (Mesagno
et al. 2011). Die Selbstdarstellung repräsentiert den
Prozess, bei dem die Person beobachtet und kon-
trolliert, wie sie von anderenwahrgenommenwird.
In dem Self-Presentational Model of Choking
(Mesagno et al. 2011) wird angenommen, dass
Choking-anfällige Athleten danach streben, ein
positives Image von sich zu erschaffen, und
zugleich übermäßig darüber besorgt sind, von
anderen negativ beurteilt zu werden. Demnach
werden sie erhöhte Ängstlichkeit und folgend
einen Leistungsabfall erfahren, wenn sie sich
wenig effektiv selbst darstellen können und Zwei-
fel darüber haben, ein positives Image in einer
Drucksituation bewahren zu können. In Anleh-
nung an die Aufmerksamkeitstheorien werden sie
entweder durch die Sorgen über die Selbstdarstel-
lung von den relevanten Informationen abgelenkt
oder lenken den Fokus auf sich selbst in dem
Versuch, ihr Image zu bewahren. Hill et al.
(2017) konnten empirisch zeigen, dass die Selbst-
darstellung die Choking-Erfahrung beeinflussen,
jedoch nicht alle Choking-Ereignisse erklären
kann. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen
werden, dass Choking aus handlungstheoretischer
Sicht auch einen funktionalen Charakter im Sinne
von Schutz vor ernsten Verletzungen oder Schaden
des funktionellen Systems haben kann (Nitsch und
Hackfort 2016). Hierbei deutet der Leistungsabfall
auf einen Konflikt zwischen Subsystem-Prozessen
hin, der einen praktischen Ansatzpunkt für Inter-
ventionen im Handlungsregulationsprozess bietet.

Wenn Interventionen angewandt werden, dann
sollten sie theoriegeleitet sein (Mesagno und Beck-
mann 2017). Die zentrale Anforderung an Selbst-
fokus-Interventionen besteht darin, das explizite

Wissen und die bewusste Kontrolle von Bewe-
gungsausführungen zu verringern oder zu verhin-
dern. Dazu gehört Analogielernen, eine Form des
impliziten Lernens, bei dem biomechanische Meta-
phern verwendet werden, um komplexte Hand-
lungsabläufe beizubringen (Liao und Masters
2001). Die Ablenkung von der eigenenBewegungs-
ausführung kann beispielweise durch den Einsatz
vonMusik geschehen (Mesagno et al. 2009). Durch
das wiederholte Drücken eines Balles mit der linken
Hand kann die Aktivierung der linken Gehirnhälfte
reduziert, eine Enstpannung hervorgerufen und
somit der Selbstfokus verhindert werden (Beck-
mann et al. 2013). Die Aufgabe der Ablenkungs-
Interventionen ist die Beseitigung interner und
externer Ablenkungen mit der Hoffnung, aufgaben-
spezifischen Aufmerksamkeitsfokus zu fördern.
Dazu gehören z. B. Pre-Performanz-Routinen
(Mesagno et al. 2008), Quiet-Eye Training (Wood
und Wilson 2012) und Ängstlichkeits-Akklima-
tions-Training (Oudejans und Pijpers 2010).

3.2 Yips

„I was 18 years old when I won my first tournament
on the European Tour. That’s where I first developed
the „yips.“This is a jerky, uncontrolled putting stroke
that sends scores soaring. All of my career I’ve
struggled to control the yips. At one point I was
yipping so badly that I four-putted from three feet
and actually hit the ball twice. Those were extremely
difficult times. I often thought about quitting . . .“
(Langer n.d.)

Der Yips ist eine aufgabenspezifische Bewe-
gungsstörung, die durch unwillentliche Bewegun-
gen während der Ausführung der sportlichen
Bewegung charakterisiert ist (McDaniel et al.
1989). Der Begriff Yips wird vor allem im Golf
verwendet, aber auch im Cricket und Snooker
(Bawden undMaynard 2001). Yips-ähnliche Phä-
nomene treten sowohl in Sportarten wie Darts
(Dartitis; Roberts et al. 2013) und beim Bogen-
schießen (Goldfieber; Kidwell 2004) als auch bei
anderen Tätigkeiten wie beim Spielen eines
Musikinstruments (Musikerkrampf; Altenmüller
und Jabusch 2009) und Schreiben (Schreib-
krampf; Hermsdörfer et al. 2011) auf. Die am
häufigsten untersuchte Tätigkeit ist die Putting-
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bewegung im Golfsport. Der Putting-Yips mani-
festiert sich in unwillentlichen Zuckungen und
Verdrehungen des Handgelenks kurz vor dem
Treffen des Balles, sodass das Loch sogar aus
kürzester Distanz verfehlt wird (Smith et al.
2003). Die Ätiologie des Yips ist noch ungeklärt.

In dem Kontinuum-Modell von Smith et al.
(2003) wird zwischen einer neurologischen (Typ I)
und einer psychologischen (Typ II) Ursache unter-
schieden. Auf der neurologischen Seite wird der
Yipsmit der aufgabenspezifischen fokalenDystonie
gleichgesetzt, die bei repetitiven feinmotorischen
Bewegungen wie Schreiben oder Spielen eines
Musikinstruments in Erscheinung tritt. Die fokale
Dystonie kennzeichnet eine Bewegungsstörung, die
sich durch unwillentliche Muskelkontraktionen als
Verdrehung, wiederholte Bewegungen oder abnor-
male Körperhaltungen bis hin zu Erstarrung von
Körperteilen bemerkbar macht (Altenmüller und
Jabusch 2009). Ein Übertraining der feinmotori-
schen Muskulatur resultiert dabei in dysfunktiona-
len Veränderungen der Sensomotorik und einer
abnormalen Plastizität im Gehirn. Auf der psy-
chologischen Seite wird Yips mit Choking under
Pressure in Verbindung gebracht, da offenbar psy-
chische Reaktionen wie Ängstlichkeit beim Yips-
Phänomen eine Rolle spielen. Der Yips könnte
eine chronische und schwere Form des Chokings
darstellen (Klämpfl et al. 2013a), die den gleichen
Mechanismen wie Choking unterliegt (z. B. Rein-
vestment; siehe Abschn. 3.1). In dem Kontinuum-
Modell ist eine Überlappung zwischen dem neuro-
logischen und psychologischen Erklärungsmodell
möglich.

Lobinger et al. (2014) sprechen hierbei von einer
„Grauzone“, von einem motorischen Erklärungsan-
satz, der den Yips als Bewegungsstereotype oder als
gelernte oder konditionierte Reaktion darstellt.
Bereits Marquardt (2009) forderte den Yips als eine
kontextabhängige Bewegungsstörung zu kategori-
sieren, da er beobachtete, dass der Yips bei einigen
betroffenen Golfern nicht in Erscheinung tritt, wenn
leichteVeränderungen imPutting-Kontext (z.B.Ball
entfernen) vorgenommen wurden. Der Ball könnte
in diesem Fall der konditionierte Stimulus sein, der
die Yips-Symptome (= konditionierte Reaktion)
auslöst. Eine Aneignung könnte beispielsweise im
Golf folgendermaßen ablaufen: Eine Verdrehung

des Handgelenks nach Ballkontakt (= unkonditio-
nierte Reaktion) wird grundsätzlich ersichtlich,
wenn der Ball (= unkonditionierter Stimulus)
unsauber, also außerhalb des Sweet-Spots, getroffen
wird. Der Yips könnte über fatale Bewegungs- und
Technikstrategien wie das wiederholte Üben der
gleichen Bewegung erworben sein (Marquardt
2009), sodass es zu einer klassischen Konditionie-
rung zwischen zwei Bewegungssequenzen kommt
(z. B. Vorschwung und Ballkontakt). In diesem Fall
würde bereits im Vorschwung das unsaubere Tref-
fen des Balles antizipiert, was zur Verdrehung des
Handgelenks bereits vor Ballkontakt führt. Alterna-
tiv könnte der Yips über eine andere Schlägersport-
art im Sinne von negativem Transfer, der den nega-
tiven Effekt von einer zuvor gelernten Bewegung
auf eine neu zu erlernende Bewegung beschreibt,
erworben oder in einer Schlägersportart (z. B. Ten-
nis) gelernt und in eine andere (z. B. Golf) übertra-
gen worden sein. Erste Hinweise für die Gültigkeit
liefern Klämpfl et al. (2015), die einerseits einen
Zusammenhang zwischen Sportbiografie und
Putting-Yips entdeckten und andererseits entgegen
des neurologischen Erklärungsansatzes auch die
mögliche Betroffenheit von Golfanfängern feststell-
ten. Zuletzt könnte der Yips ein Ausdruck eines
Trauma-Erlebnisses im Sport (z. B. Choking im
Wettkampf oder Turnier) oder im alltäglichen Leben
sein (Bennett undMaynard2017; sieheAbschn. 3.3).

Der Yips wurde überwiegend im Golf unter-
sucht (Clarke et al. 2015 für einen Überblick),
wobei zahlreiche psychophysiologische Verfah-
ren zum Einsatz kamen (Klämpfl et al. 2013b;
Smith et al. 2003; Stinear et al. 2006). Dabei
konnte beispielsweise herausgefunden werden,
dass Yips-Putts sich kinematisch von normalen
Putts unterscheiden und die Leistung durch den
Yips beeinträchtigt wird. Betroffene Athleten
erzielen höhere Werte bei psychischen Merkmalen
wie Perfektionismus, Rumination und Reinvest-
ment (Bennett et al. 2016). Die Relevanz von
Reinvestment konnte jedoch in einer experimentel-
len Untersuchung mittels dem Doppelaufgaben-
Paradigma nicht gezeigt werden (Klämpfl et al.
2013a). Interviewstudien geben einen umfassenden
Einblick in die Erfahrungswelt von betroffenen
Athletinnen und Athleten (Bennett et al. 2015; Phi-
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lippen und Lobinger 2012). Ursprünglich wurden
Athleten über Selbstaussagen zur Yips-Betroffen-
heit inUntersuchungen aufgenommen.Der Putting-
Yips wird jedoch am besten diagnostiziert, indem
die Golfer wiederholt einarmig putten und dabei die
Symptome durch Experten beobachtet oder kine-
matisch erfasst werden (Klämpfl et al. 2013b, 2015;
Philippen et al. 2014). Auf diese Weise wurde eine
Prävalenz von 17 % betroffenen Golfern ermittelt
(Klämpfl et al. 2015), ein realistischerer Wert als
zuvor berichtete, auf Selbstaussagen basierende
Prävalenzzahlen von bis zu 53 % (Smith et al.
2000).

Generell sollten Yips-Interventionen in Bezug
auf die verschiedenen Erklärungsansätze entwi-
ckelt bzw. ausgewählt werden. Aufgabenspezifi-
sche fokale Dystonien werden beispielsweise
medikamentös, mit der Injektion von Botolinum
Toxin in die betreffende Muskulatur, mit sensori-
motorischem Retraining oder anderen Therapien
behandelt (Torres-Russotto und Perlmutter 2008).
Wenn Yips mit Choking in Verbindung gebracht
wird, könnten Interventionen wie Pre-Performanz-
Routinen effektiv sein. Um den Yips als gelernte
Reaktion wieder los zuwerden, könntenMethoden
wie beispielsweise variables Üben erfolgsverspre-
chend sein. Durch kontextuelle Änderungen
(z. B. Variationen Griff, Schläger, Ball) erfährt
der Athlet Situationen, bei denen er in der Lage
ist, die betroffene Bewegung ohne das Auftreten
des Yips auszuführen. Eine auf diese Weise syste-
matische Annäherung an den normalen Kontext
der betroffenen Bewegungsausführung könnte
schließlich zur Dekonditionierung führen. Yips-
Einzelfälle profitierten von kognitiver behavioraler
Therapie (Milne und Morrison 2015), Emotional
Freedom Technique (EFT; Rotheram et al. 2012)
und EyeMovement Desensitization and Reproces-
sing (EMDR; Bennett et al. 2017).

3.3 Lost Move Syndrome

„I couldn’t take off for a rudi all of a sudden. It was
like a really strange feeling that I couldn’t do it and I
couldn’t take off.“ (Trampolinspringer in Day et al.
2006, S. 156)

Lost Move Syndrome (LMS) beschreibt vorwie-
gend in artistischen Sportarten wie Turmspringen,
Trampolinspringen und Geräteturnen einen psy-
chischen Zustand, bei dem Athleten nicht in der
Lage sind, eine zuvor automatisierte sportliche
Fertigkeit auszuführen (Day et al. 2006). Der
Begriff wurde von Tenn (1995) eingeführt, als er
das Phänomen im Fall des Trampolinspringens
aus der Sicht des Trainers schilderte. Laut seinen
Beschreibungen verliert der Trampolinspringer
entweder generell das Gefühl für die eigene Kör-
perposition, was für die Ausführung von turneri-
schen Figuren essenziell ist, oder die Fähigkeit
eine zuvor gelernte und gefestigte Fertigkeit aus-
zuführen. Als Folge treten häufig unbeabsichtigte
Verdrehungen und Rotationen in Erscheinung
oder die Athletinnen und Athleten sind erst gar
nicht in der Lage, die Ausführung der Fertigkeit
zu initiieren. Ein solcher Verlust der Fertigkeit
kann für betroffene Athletinnen und Athleten das
Karriereende bedeuten.

Studien zu LMS sind im Gegensatz zu den
anderen mentalen Leistungsphänomenen kaum
vorhanden. Tenn (1995) führte basierend auf seine
Trainerbeobachtungen eine Reihe verschiedener
psychologischer Erklärungen für die Entstehung
von LMS auf. In diesem Sinne ginge LMS mit
erhöhtem Stress und erhöhter Ängstlichkeit,
geringem Selbstvertrauen und Motivationsman-
gel einher. Collins et al. (1999) berichteten bei
ihren Untersuchungen zu einem Einzelfall über
einen Elite-Speerwerfer, dass Verletzungssorgen
und eine erhöhte bewusste Kontrolle des Hand-
lungsablaufs als mögliche Auslöser für LMS in
Betracht kommen. Im Gegensatz dazu brachte
Silva (1994) den Verlust der Kontrolle und eine
erhöhte Ängstlichkeit bis hin zur Phobie (sport
performance phobia) mit LMS in Verbindung.
Die Leistungsphobie basiert auf der Furcht vor
einer sportlichen Bewegung. Betroffene Athleten
sind noch in Besitz des gelernten motorischen
Programms und haben grundsätzlich noch die
körperlichen Voraussetzungen, die Fertigkeit aus-
zuführen, sind dazu jedoch derzeit nicht in der
Lage. Sie berichten oft von aufkommenden
Scham- und Schuldgefühlen, schlechten Bezie-
hungen mit Teamkameraden, erhöhter Angst und
reduziertem Selbstvertrauen. Ähnlich wie bei
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Choking kann das Auftreten von LMS durch den
Wechsel von automatischer zu bewusster Verar-
beitung erklärt und bereits durch ein unangemes-
senes Bewegungslernen begünstigt werden (Day
et al. 2006).

Untersuchungen zu LMS bedienen sich zur
Diagnostik für gewöhnlich der vier Kriterien von
Tenn (1995), die ursprünglich für das Trampolin-
springen formuliert worden sind. Unabhängig von
der Sportart sollte entweder die plötzliche Unfä-
higkeit der Ausführung einer Fertigkeit, obwohl
vorher möglich, oder die unbeabsichtigte Ausfüh-
rung einer anderen Bewegung im Handlungsver-
lauf festgestellt werden. Der zweite Aspekt trifft
auf die Charakterisierung von Yips zu. LMS und
Yips werden den Leistungsblockaden zugeordnet
(Bennett und Maynard 2017). Sie kennzeichnen
angstbasierte Störungen, die durch ein traumati-
sches Erlebnis angeeignet werden. Demnach cha-
rakterisiert LMS ein psychisches Phänomen, eine
somatische Manifestierung einer traumatischen
Erfahrung. Symptome wie beispielsweise Angst,
Panik und Neigung zur Vermeidung werden durch
das erneute Erleben von ähnlichen Situationen
ausgelöst (Dohrenwend et al. 2013). Weitere
Symptome sind Verlust des Gedächntisses und
mentale Blockaden. Athleten mit Leistungsblo-
ckaden waren beispielsweise nicht in der Lage, die
Ausführung der betroffenen Fertigkeit oder nur
einzelne Aspekte davon zu visualisieren (Bennett
et al. 2015). Perfektionistische Tendenzen, die
Neigung zur kognitiven Weiterbeschäftigung
und zur bewussten Kontrolle von Bewegungen
können ein Indiz für die erhöhte Anfälligkeit von
bestimmten Athleten sein (Bennett et al. 2016).

Wenige Interventionen wurden in Untersu-
chungen auf ihre Effektivität zur Behandlung
von LMS überprüft. Silva (1994) setzte beispiel-
weise kognitive Restrukturierung ein, um die
Leistungsphobie eines Athleten zu reduzieren.
Collins et al. (1999) konnten eine verloren gegan-
gene Fertigkeit bei einem Sperrwerfer wiederher-
stellen, indem sie mit ihm eine Form des variablen
Übens, eine Phase der Verinnerlichung der kor-
rekten Technik und eine schrittweise Heranfüh-
rung in die Druckbedingungen eines Wettkampfs
durchführten. Zudem wurden basierend auf dem
Trauma-Ansatz bei Athleten mit Leistungsblocka-

den Interventionstechniken wie EFT und EMDR
angewandt, die dazu beitragen, traumatische
Erlebnisse zu verarbeiten (Bennett et al. 2017;
Rotheram et al. 2012).

4 Fazit

Athleten können bei der Ausübung ihrer sportli-
chen Aktivität die Erfahrung mit markanten men-
talen Leistungsphänomenen machen. Solche
mentalen Leistungsphänomene verleihen dem
machen den Sport spektakulärer, indem sie einer-
seits in Form von Flow, Momentum und
Hot-Hand zu außergewöhnlich guten Leistungen
verhelfen können oder andererseits in Form von
Choking, Yips und Lost Move Syndrome für
Leistungseinbrüche verantwortlich sind. Wäh-
rend ihr Einfluss auf die Leistung gesichert ist,
bestehen in der Sportpsychologie derzeit noch
Unklarheiten hinsichtlich ihrer funktionalen
Beziehung zueinander. Wie hängen beispielweise
Flow und Momentum genau zusammen? Inwie-
weit beschreiben Momentum und Hot-Hand oder
Yips und Lost Move Syndrome eigentlich jeweils
dasselbe Phänomen? Die klare Abgrenzung ist die
Voraussetzung für die Diagnostik, die Ursachen-
forschung und das Verständnis über effektive Inter-
ventionen. Für die Zukunft ist es wünschenswert,
dass angewandte Sportpsychologen gezielt in der
Lage sind, über systematische Maßnahmen ihre
Athleten zu befähigen, eher leistungsförderliche
als leistungsmindernde Phänomene zu erfahren.
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